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üblichen Konstruktionen, bei welchen nach
einer gewissen Zeit sich ein nachteiliger
Winkel zwischen dem ersten Bremshebel
und den übrigen bildet. Die oben beschrie
bene Anordnung ist bedeutend leichter und
die Kräfte geringer. Die Lokomotive ist mit
einer Luftdruckbremse Bauart Westinghouse
ausgerüstet. Die Luftpumpe befindet sich in
einer seitlichen Vertiefung der Rauchkam
mer. Die 2 Luftbehälter von je 400 Liter
Fassungsvermögen, sind längs des Kessels
befestigt.

Beleuchtung.
Ein Turbogenerator, System »ERA« von

einer Leistung 0,5 KW ist am Kessel angebracht.
Die Lokomotive ist vorn über den Puffern mit
zwei Scheinwerfern von je 100 Kerzen und einem
großen Scheinwerfer von 250 Kerzen auf der
Rauchkammertür ausgerüstet. Unter dem Lauf
blech sind jederseits 3 Lampen und eine Steck
dose vorgesehen, um das Triebwerk zu beleuch
ten. Im Führerhaus befinden sich noch 4 Lampen
zum Beleuchten der Wasserstandsgläser, des Ge
schwindigkeitsmessers usw.

Tender.
Der Wasserkasten hat einen Rauminhalt von

32 Kubikmeter, der Kohlenbehälter enthält
9 Tonnen Kohle. Der Wasserkasten ist mit zwei
Speiseventilen ausgerüstet. In Anbetracht der
großen Geschwindigkeiten, wurde der Wasser
kasten im Innern stark versteift.

Die Zughakenanordnung ist) verstärkter
Bauart für eine Zugkraft von 21 Tonnen.

Die Tenderdrehgestelle sind üblicher norma
ler Bauart. Angesichts des bedeutenden Einstell
winkels in den Kurven zwischen der Lokomotiv-
achse und derjenigen des Tenders, wurde der
Pufferabstand bis 1050 mm vergrößert. Der
Bremszylinder Bauart Westinghouse hat 14 Zoll
im Durchmesser.

Probefahrten.
Die Probefahrten wurden auf der Strecke

Poznan-Zbaszyn mit einem Zug von 750 Tonnen
durchgeführt.

Die erreichten Geschwindigkeiten schwank
ten zwischen 55 km/St (auf Steigungen von 5
Promille) bis 105 km/St. auf einer ebenen
Strecke.

Neue Dampf-Triebwagen der türkischen
Staatseisenbahnen.

Mit 5 Abbildungen.

Bei den bisher gebräuchlichen Kesselkon-
struktiomen war es möglich, Triebwagen bis zu
ungefähr 200 PS/h zu bauen. Sie hatten daher
nicht die Anpassungsfähigkeit von Lokomotivzii-
gen, versagten meist bei plötzlicher Verkehrs
steigerung, sodaß ihr Verwendungsgebiet im all
gemeinen auf verkehrsschwachen Linien lag.

Diesen bisher bestehenden Mangel beseitigt
ein neuer Dampftriebwagen (gebaut durch
die Maschinenfabrik Eßlingen) von 400 PS/h, der
den heutigen Verkehrs- und Betriebsanforderun
gen in Bezug auf hohe Geschwindigkeit, großes
Fassungsvermögen und niedrigste Betriebskosten
voll entspricht.

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, hat der
Triebwagen ein Treibgestell, das für sich ein
ganzes bildet, abgekuppelt als Aushilfslokomo
tive verwendet oder im Ausbesserungsfall gegen
ein anderes ausgetauscht werden kann.

Der sehr geräumige und luftige Wagen
kasten mit 56 Sitzplätzen, in drei Klassen unter
teilt, einem Post- und Gepäckableil, Klosett mit
Wasserspülung und geschlossenem End- und
Mitteleinstieg ruht einerseits auf einem normalen
Drehgestell, andererseits mit den beiden seit
lichen, an der Stirnwand des Wagens vorste
henden Unterträgern, gleitend auf dem Treib
gestell, das durch ein Kugelgelenk über der
Treibachse mit den Unterträgern des Wagen
kastens verbunden ist.

Entsprechend dem gestellten Leistungspro
gramm für den Triebwagen, einen Anhängewa
gen von 20 Tonnen auf 5% 0 mit 75 km/h zu be
fördern, ist nur eine Treibachse vorgesehen.
Diese wird unmittelbar von der außenliegenden
ventilgesteuerten Zwillingsmaschine angetrieben.
Sie arbeitet mit Mitteldruckdampf von 25
kg/cm 2

, der mit annähernd 400 Grad C in die
Zylinder einströmt. Die Ventilsteuerung ermög
licht eine genaue Dampfverteilung bei allen
Füllungen von 4 74 Prozent, sodaß in einem
großen Belastungsbereich und bei mittleren
Drücken von 0,5 bis 7 kg/cm 2 Kolbenflächc
wirtschaftlichst gefahren werden kann.

Der Dampf wird in einem Mitteldruckkessel
erzeugt, der eine Speisung mit Rohwasser zu
läßt, das in einem Vorwärmerteil des Kessels
stufenweise auf etwa 200 Grad C vorgewärmt
und dabei entgast, entlüftet und entschlammt
wird. Vor dem Uebertritt des Wassers in den
Verdampferteil werden noch übrige Härtebild
ner ausgeschieden, sodaß der der Wärmestrah
lung ausgesetzte Kesselteil gereinigtes Wasser
enthält.

Ausrüstung. Der Kessel wird durch eine
Fahrpumpe, bei Stillstand des Wagens durch
eine Dampfpumpe gespeist, der Rost halbauto
matisch beschickt und die Verbrennungsluft vor
gewärmt. Die Regulierung dieser Einrichtungen
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Bild 2.
Vor der Probefahrt,

am Bahnhof.

Bild 3.
Ansicht des

Maschinenteiles.

Bild 4.
Ansicht der
Steuerung.

Bild 5.
Ansicht des

Führerstandes.
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erfolgt vom Standplatz des Führers aus, der die
Anzeigevorrichtungen, wie Fernwasserstand,
Geschwindigkeitsmesser, Manometer, Pyrometer
etc. vor sich und Regler, Umsteuerung, Bremse,
sowie d e erforderliche Armatur für lange
Streckenfahrt zur Hand hat.

Der Triebwagen ist für Vor- und Rück
wärtsfahrt eingerichtet, für eine normale Ge
schwindigkeit von 75 km/h bestimmt und kann
auf einer Steigung von 25% 0 einen und auf ge
ringeren Steigungen mehrere Anhängewagen
mitführen.

Die Vorräte sind beim Wasser für 100 km,
bei dier Kohle für 200 km Strecke ausreichend.
Die Hauptabmessungen sind unter Bild 1

angegeben.
Betriebsergebnisse. Im Betriebe erwies sich

der Triebwagen bei allen auf Hauptbahnen vor
kommenden Streckenverhältnissen als außerge
wöhnlich qnpassur.gs^ und leistungsfähig. Er
zeigte auf der Horizontalen bei einer Fahrge
schwindigkeit von 108 km/h einen einwand
freien Lauf und beschleunigte seine Fahrt auf
Steigungen von 10% 0 auf 92 km/h, auf einer 6,8
km langen krümmungsreichen Steigung von14,3% n auf 83 km/h und auf einer 5 km langen
Steigung von 22,5%0 mit vielen aufeinander
folgenden Krümmungen auf 60 km/h, ohne daß
der Kessel auch bei Leistung von annähernd
430 PS/h, an der Grenze seiner Leistungsfähig
keit von 200 kg/m 2 Verdampfungsheizfläche an
gelangt war, da die mittleie Leistung auf diesen

Strecken etwa 136 kg/m 2 betrug. Eine 200 km
lange Strecke, auf der die oben bezeichneten
Streckenabschnitte Vorkommen, wurde in 3 Stun
den 6 Minuten reiner Fahrzeit bei zehnmaligem
Amfahren und die Rückfahrt in 3 Stunden 4 Mi
nuten bei fünfzehnmaligem Anfahren (infolge
Umbau der Strecke) zurückgelegt, während die
D-Züge auf der gleichen Strecke bei je 9mali-
gem Anfahren für die Hinfahrt 3 Stunden 9 Min.
und die Rückfahrt 3 Stunden reine Fahrzeit be
nötigen.

Bei diesen Fahrten wurden einschließlich
aller Aufenthalte 9,9 kg/PSe Wasser, 1,4
kg/PSe Kohlen verbraucht. Auf einzelnen län
geren Streckenabschnitten, während denen der
Dampfverbrauch für die Hilfsmaschinen, wie
Luftpumpe, Speisepumpe und Lichtmaschine
gegenüber dem Dampfvei brauch für d e Zwil-
lingsmaschine gering war, wurden 6,43 kg/PSe
auf einer mittleren Steigung von 8% 0 und 6,75
kg/PSe auf einer mittleren Steigung von \ 2%0
verbraucht. Die Verbrauchszahlen für die indi
zierte Maschinenleistung sind annähernd 6 kg/PS
für Wasser und 0,9 kg/PSi für Kohlen.

Besondere Vorzüge: Gegenüber den bisheri
gen Dampftriebwagen, insbesondere 'den zahl
reich ausgeführten Wagen mit Kesseln ohne und
mit Wasserstand, ist die Leistung verdoppelt,
der Wasser- und Kohlenverbrauch um annähernd
25 Prozent verringert und die Bedienung durch
einen Mann sichergestellt worden.

Umbau-Erfolge an den PacifioSchnellzug -

Lokomotiven der Paris Orl6ans-Bahn.
Mit vier Abbildungen.

Der Paris-Orleansbahn gebührt das große
Verdienst, im Vereine mit der Elsäßischen
Maschinen-Gesellschaft zu Belfort schon tm
Jahre 1907 die erste 2C1 Pacifictype Europas
herausgebracht zu haben. Wir haben darüber
den ersten Bericht gebracht und auch in der
Folge ausführlich darüber berichtet und an Hana
von Dampfdruckschaulinien und Leistungsproben
ihre Betriebsergebnisse geschildert-

Abweichend von der amerikanischen Breit
boxform kam hier die lange Trapezfeuer-
büchse erstmalig zur Anwendung, die bei großer
Tiefe und mäßiger Länge die ertorderliche
Rostfläche von 4.27 qm gestattet und einen
praktischen Kessel mit geringert toder Rauch
kammerlänge und guter Schwerpunktlage ergibt.

Die eisten 100 Lokomotiven Lieferung
Bahnnummern 4501 bis 4600 aus den Jahren
1907 09, die letzten bereits mit Schmidtüber
hitzer, hatten 1850 mmRäder gleich den schweren,
2C Lokomotiven, passend für die 60 km langen
Rampen von 10/oO Steigung. (Bild 1).

Trotz ihrer hervorragenden Leistung bis zu
2056 PS vorübergehend, andauernd über
1500 PS, hatten sie doch im Flachlande
schweres Arbeiten, da hier mit andauernd
100 120 Km gefahren werden muß. Deshalb
kam ab 1909 mit 100 mm größeren Rädern die
Gruppe 3501 heraus, die ersten 20 Stück wurden von Beifort noch mit Naßdampf ausgeführt.
Eine Nachbestellung von 30 Stück erhielt so wie
die Nachfolgenden den Schmidtüberhitzer, wobei
bloß die H-Dampfzylinder von 390 auf 420 mmund Kolbenschieber vergrößert wurden. Wäh
rend die kleinrädrigen Lokomotiven die Linien
nach Toulouse befahren, kamen die großrädrl-
gen auf die Linie nach Bordeaux.

Es ist nun die allgemeine Erscheinung, daß
bei gleich hohen Geschwindigkeiten und viel
fach erhöhter Belastung, die fast das Doppelte
der 2-B-Type erreichte, der Radciurchmesser von
2130 mm dieser Maschinen auf 2040 mm bei der
Atlantictype und weiter auf 1950 mm bei der
großrädrigen 2-C-l vermindert wurde, was bei


