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in etwas unschöner Form wie eine Wasserflasche
ausgebildet ist. Die Ventile lassen sich lüften durch
einen ins Führerhaus hinein reichenden Hebel. Auch
die Domverschalung, sowie der Schlotsaum ist
aus blank gescheuertem Messingblech. Die Spindel
bremse liegt links neben dem Kessel, sie wirkt
einklötzig auf jedes Rad, wobei jene der beiden
letzten Achsen zusammengerückt sind.

Nr. 36. 3/,-gek. Tenderlokomotive der belgischen
Lokalbahn-Ges. (1 m Spurweite).

Gebaut von der A.-G. St. Leonhard bei Lüttich.

Von derselben Fabrik wie die vorige Loko
motive und in der Ausführung übereinstimmend.

Bemerkenswert ist der besonders große Dampf
dom, sowie die große Feuerbüchse bei den sehr
kurzen Siederohren von bloß 2080 mm Länge,
um jeden Ueberhang über den ohnehin kurzen
Radstand von 1900 mm zu vermeiden. Dafür ist

zum Ausgleich der Durchmesser des Rohrkessels
außergewöhnlich groß bemessen.

Die links neben dem Kessel angeordnete
Spindelbremse wirkt mit je einem Bremsklotz an
die äußeren Kuppelräder. Die Sandrohre führen
jederseits der mittleren Kuppelachse. Das Führer
haus mit beiderseits vorspringendem Dach gewährt
infolge seiner offenen Bauart allseits freie Aussicht.

(Fortsetzung folgt.)

2-C-gekuppelte Vierzylinder-Verbund-Schnellzuglokomotive der orientalischen
Bahnen.

Nachdem die erste 2-C-gekuppelte Loko
motive mit vier Dampfzylindern nach der An
ordnung von Du Bousquet und De Glehn für die
Großherzoglich badischen Staatsbahnen im Jahre
1894 von der Elsäßischen Masch.-Ges. in Grafen
staden abgeliefert wurde und im dauernden
Betriebe besonders günstige Ergebnisse zeitigte,
hatte diese Type auch bei vielen anderen Bahnen
rasche Aufnahme gefunden. So haben die württem-
bergischen Staatsbahnen seit dem Jahre 1897
Lokomotiven gleicher Bauart von der Maschinen
fabrik Esslingen in Esslingen abgeliefert erhalten.
Die für die französischen Eisenbahnen (Midi,
Nord, Est und Ouest) von der Lokomotivfabrik
in Beifort und von verschiedenen Eisenbahnwerk
stätten gebauten Lokomotiven dieser Bauart
unterscheiden sich von d^nen der großherzoglich
badischen Staatsbahnen nur durch größere Kessel
und Treibraddurchmesser. Alle diese Lokomotiven
haben Siederohre mit Rippen nach Serve.

Fast gleiche Anordnung zeigt auch die vom
Maschinendirektor Frey für die Gotthardbahn ent
worfene, in der Lokomotivfabrik Winterthur ge
baute 2-C Schnellzuglokomotive, welche Züge
von 140 t mit 40 bis 45 km Geschwindigkeit
über Steigungen von 26"/ n beförderte. Es sei
auch erwähnt, daß diese Lokomotive eine der
ersten auf dem Kontinent war, welche mit Dreh
gestellbremse ausgerüstet war. Fast dieselben
Verhältnisse des Kessels, Trieb- und Laufwerkes
haben auch die von Maffei in München im Jahre
1897 an die bayerischen und bulgarischen Staats
bahnen gelieferten Vierzylinder De Glehn Loko
motiven.

Im gleichen Jahre hat die Lokomotivfabrik
vormals G. Siegl in Wiener-Neustadt ähnliche,
jedoch schwächere Lokomotiven für die orientali
schen Bahnen gebaut. Die Abbildung 1 stellt
diese Lokomotive dar, welche erst kürzlich wieder
für die Linie Smyrna-Cassaba jedoch mit etwas

größerer Rohrheizfläche zur Ausschreibung ge
langte.

Die Lokomotive ist für eine Leistung ge
baut, welche der Beförderung eines Zuges von
rund 200 Tonnen exklusive Lokomotive und
Tender auf einer Steigung von 15"/m, mit einer
Geschwindigkeit von 27  28 km pro Stunde
entspricht.

Auf Grund dieser Leistung, die ungefähr
600 PS. beträgt, wurden die unter der Abbildung
angeführten Hauptdimensionen unter Berücksich
tigung des größten zulässigen Achsdruckes von
nur 125 t festgelegt.

Der Kesseldurchmesser beträgt am vorderen
Schuß, außen gemessen 1330 mm und besteht
aus drei Schüssen bei einer Entfernung zwischen
den Rohrwänden von 4200 mm. Die Siederohre
sind mit Rippen nach Serve und fallen durch
ihren engen Durchmesser von nur 50 mm be
sonders auf. Die wasserberührte Heizfläche der
Siederohre ergibt sich daher mit 115 4 m2 während
die feuerberührte sich auf ca. 125'4m 2 stellt.

Die Bauart der Feuerbüchse ist ganz normal,
der Krebs ist etwas nach rückwärts geneigt um
mit dem Aschenkasten von der Treibachse der
Hochdruckzylinder weiter nach rückwärts zu
kommen und für die Klappen Platz zu gewinnen.
Die Versteifung der Feuerbüchse ist ebenfalls
ganz normal mit Deckenankern aus Schmiede
eisen auf der Boxdecke und mit Stehbolzen an
den Seitenwänden, dem Krebs und an der Rück
wand. Die drei obersten Reifen der Stehbolzen
der Seitenwände sind aus Manganbronze mit
einem Durchmesser von 30 mm hergestellt,
während die übrigen Stehbolzen alle 26 mm
Durchmesser im Gewinde haben und von Kupfer
sind. Auf die Tiefe des Gewindes sind dieselben
von beiden Seiten angebohrt.

Der Kessel stützt sich vorne auf das oben
mit einem Sattel versehene Gußstück der Nieder-
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druckzylinder, mit welchen er auch fest ver
schraubt ist und wird weiters getragen durch
eine Rahmenquerverbindung bei den Hochdruck
zylindern, dann beim Führungsträger und schließ
lich ist die Feuerbüchse durch seitlich angebrachte
Oleitträger unterstützt.

Die Stützung der Lokomotive erfolgt in
drei Punkten, da die drei Kuppelachsen unter
einander durch Längsbalanciers miteinander ver
bunden sind. Das Drehgestell stützt die Lokomo-

Die gekröpfte Achse hat die Z-Form. Die außer
halb der Rahmen liegenden Hochdruckzylinder
treiben die zweite Kuppelachse an. Alle vier
Kolben werden durch Flachschieber, die von vier
getrennt angeordneten Walscheart Steuerungen
betätigt werden, gesteuert.

Mit Ausnahme dieser Lokomotiven für die
orientalischen Eisenbahnen hatten alle zu jener
Zeit gebauten Vierzylinder-Lokomotiven nach dem
System von Du Bosquet und De Glehn auch

2-C-gekuppelte Vierzylinder-Verbund-Schnellzuglokomotive der orientalischen Eisenbahnen.

Dampfspannung- . 12 1 '
2 Atm.

Zylinderdurchmesser Hochdruck . . . . . 360 mm
 Niederdruck . . . . . 530

Kolbenhub . 600
Treibraddurchmesser . 1500
Laufraddurchmesser . 800
Anzahl der Siederohre . . 175 Stk.
Länge   
Aeußerer Durchmesser der Siederohre . .

. . 4200 mm50
Heizfläche der Siederohre, w . .

115- 4 m'
  Feuerbüchse . . . . . .

9- 0  
,. total  4

Rostfläche L85 m?,

Radstand fest 3600 mm
 total 7650  

Gewicht, leer · 47'5 t
Gewicht im Dienst I. Achse j

....

V 12-4
» 71 77 T * 77 _J ~ 77

53-4 t
Adhäsionsgewicht 370 t

tive nur in der Mitte. Die Konstruktion desselben
ist nach französischem Vorbild ausgebildet und
derart durchgeführt, daß die Last auf die Räder
einer Seite nur durch eine Feder und Vermittelung
eines Längsbalanciers übertragen wird. Der feste
Radstand der Lokomotive beträgt 3600 mmwährend der gesamte Radstand 7650 mm ist. Die
erste Kuppelachse ist die Treibachse für die
zwischen den Rahmen mit einer leichten Neigung
nach rückwärts montierten Niederdruckzylinder.

deren Anfahrvorrichtung mit dem Umschalthahn.
Diese Lokomotiven erhielten jedoch die damals
schon weit verbreitete und sich bestens be
währende Anfahrvorrichtung nach Gölsdorf und
waren daher dies die ersten Vierzylinder-Loko
motiven, welche mit dieser Anfahrvorrichtung
ausgeführt wurden, und zugleich die ersten in
Oesterreich gebauten Vierzylinder-Lokomotiven.

Die Dampfschieber für die Hochdruckzylinder
haben eine teilweise Entlastung mittels federnder
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Ringe mit dreieckigem Querschnitt vorgesehen.
D e beiden Steuerungen können nur zusammen
bewegt werden, und zwar erfolgt die Bewegung
mit Schraube und Handrad. Die Trieb- und
Kuppelstangen haben an allen Köpfen zweiteilige
Lagerschalen, die mit Keilen nachgestellt werden
können.

Was die feinere Armatur und die sonstige
Ausrüstung anbelangt, so besteht sie in einem
Ramsbottom - Sicherheitsventil, welches vor dem
Führerhaus auf dem Stehkessel montiert ist. Für
die Kesselspeisung werden nichtsaugende Injek
toren von Friedmann verwendet und für die
Schmierung der Zylinder und Schieber ist ein
Sichtöler im Führerhaus situiert.

Die drei gekuppelten Achsen sind durch ein
Ausgleichsgestänge einseitig durch die einfache
Vacuumbremse gebremst. Abgebremst werden bei
einem Uebersetzungsverhältnis von 1:8 rund
19200 kg, das macht ca. 51% des Adhäsions
gewichtes von rund 37 Tonnen.

Von dem am Zylinderkessel angeordneten
Sandkasten wird der Sand durch den Gresham
Sandstreuer vor die zweite Kuppelachse ge
worfen.

Zu den Lokomotiven gehört ein dreiachsiger
Tender mit 3200 mm Radstand und ca. 16'5
Tonnen Leergewicht. Der Raddurchmesser ist
1008 mm. Der Wasserkasten faßt 12'0m 3 Wasser
und der Kohlenraum beträgt 6 m3

, ungefähr
gleich 5 Tonnen. Auch der Tender ist mit der
einfachen Vacuumbremse gebremst, und zwar
wirken die Bremsklötze von beiden Seiten auf
die Räder.

Wie schon oben erwähnt, ist diese Lokomo
tive mit zugehörigen Tendern erst neuerlich wieder
zur Ausschreibung gelangt und ist hiebei be
merkenswert, daß sie bis auf einige nebensächliche
Details fast ungeändert wieder zur Ausführung
kommt, was jedenfalls als ein gutes Zeichen für
die solide und zweckmäßige Konstruktion an
zusehen ist. Ing. E. Prossy.

LITERATUR.
Wien  Mürzzuschlag, die Lokalstrecke der

k. k. priv. Südbahn-Ges. Eine wirtschaftliche
Studie zum Regierungsjubiläum des Kaisers. Von
Ing. J. Hüller, 40 Seiten. Preis 60 Heller. Wien.
Selbstverlag des Verfassers, auch im Buchhandel.

Wie bereits im Jahre 1898 hat der Verfasser an
läßlich des kaiserlichen Regierungsjubiläums eine interes
sante Festschrift verfaßt, die sich mit der Entwicklung
der Südbahnstrecke Wien Mürzzuschlag befaßt. Beim
Lesen dieser interessanten Festschrift zieht vor unserem
Auge der ganze Werdegang der Semmeringbahn vorrüber,
der genialen Schöpfung Ghegas, dessen Name die
vaterländischen Techniker stolz zu den Ihrigen zählen.
Einige historische Streiflichter aus dem Werke mögen
hier Platz finden, soweit sie allgemeines Interesse ver
dienen. Die Eröffnung der Strecke Wien Gloggnitz er
folgte bereits 1842, zwei Jahre später 1844 jene von
Mürzzuschlag nach Graz. Volle 10 Jahre hindurch fehlte
das zwischenliegende Bindeglied der Semmeringbahn,
alle Reisenden, Gepäck und Fracht zog wie in alter
Zeit mit Fuhrwerk über den zwischenliegenden Paß.
Die Lokomotiven der Bahn stammten bereits großenteils
aus der eigenen ges. Maschinenfabrik, die von Haßwell
1839 begründet als erste und hervorragendste Lokomotiv-
fabrik Oesterreichs heute noch die führende Rolle inne
hat. Das stürmische Jahr 1848 brachte der »Wien 
Gloggnitzer Eisenbahn« großen Schaden. Wiederholte
Betriebseinstellungen infolge kriegerischer Ereignisse,
sowie die Ereignisse des Oktoberaufstandes führten große
Verluste herbei. Der im Wiener Hauptbahnhofe durch

" Brand und Plünderung und Zerstörung verursachte
Schaden wurde auf 380.946 Kronen geschätzt, auch in
der Maschinenfabrik machten sich die nachteiligen
Folgen bemerkbar, der Schutz und die Bewachung der
Fabrik, die öftere Unterbrechung des Betriebes daselbst
und die außerordentlichen Zahlungen nahmen 59.770
Kronen in Anspruch. Im gleichen Jahre standen 47 Lo
komotiven im Betriebe, die als Brennstoff, 85 q Steinkohlen
und 18.116 Klafter Holz verbrauchten, im Gesamtwerte
von 823.954 Kronen oder per Lok./km. zirka 60 Heller.
Leider sind die zurückgelegten Lok./km. nicht angegeben,
ebenso Fahrpläne und dergl. Die Baugeschichte des

Semmerings kann wohl als bekannt vorausgesetzt werden,
ebenso deren Lokomotivgeschichte. Hier hat allerdings
der Verfasser nicht die kritische Hand angelegt, denn
die ausführliche Erörterung der Expansionssteuerung ist
schon damals durch die Stephensonsche Schwinge statt der
Gabelsteuerung erreicht worden, denn schon im Jahre
1844 erfolgte deren erstmalige Anwendung in Oesterreich.
Der Lokomotivwettbewerb am Semmering, selbst war
höchst anregend, doch ohne unmittelbaren Erfolg, denn
die C 2 Engerth-Lokokomotive stellt eher einen Rück
schritt dar, denn die Dreikuppler waren in Oesterreich
längst bekannt, die s /3 Raab vom Jahre 1846 hatte
bereits 132 m

2 Heizfläche. Es fehlte bloß die nötige
Adhäsion, die durch den hohen zuläßigen Achsdruck von
14 t auch erreicht worden wäre. Keine einzige 3/3 Loko
motive wurde über den Semmering erpropt. Noch heute
gilt das alte Programm 140 t über 25"/ 0a mit wenigstens
14 km/St. Geschwindigkeit, jedoch für Dreikuppler. Hier
wäre zu erwähnen, daß die Semmeringstrecke heute
von E-Verbundlokokomotiven, Bauart Gölsdorf befahren
wird, welche genau die doppelte Last mit viel höherer
Geschwindigkeit befördern. Weitere Schilderungen der
Verstaatlichung und späteren Verkaufes an die anfänglich
verschiedene Namen führende jetzige Gesellschaft, die
Tarifentwicklung, sowie die Aufführung der anliegenden
Industrie vervollständigen den Inhalt dieser lesenswerten
Schrift. st.

Trait£ complet des chemins de fer,
Historique et Organisation financi£re, con-
struction de la plate-forme, Ouvrages d'art
voie, stations, signaux, matäriel roulant,
traction, exploitation, chemins de fer ä voie
£troite, tramways. Von G. Humbert, Ingenieur
en chef des ponts et chaussöes, Ingenieur en chef
adjoint au chef de l'exploitation des chemins de
fer de l'ötat. Erschienen im Verlag der Poly
technischen Buchhandlung Ch. Böranger, Paris,
Rue des Saint P£res 15 und Lüttich, Rue de ia
Rögence 21. Zweite umgearbeitete Auflage 1908.
Preis 50 Franken.

Den meisten Fachleuten wird die erste im Jahre
1891 erschienene Auflage dieses Werkes wohl bekannt


