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welcher die RÃ¤derpaare nicht nur gewendet, sondern auch in

geraden Linien gefahren werden kÃ¶nnen, so dass die Vorrich-

tung je nach Erforderniss bald als Drehscheibe, bald als Wagen

verwendet werden kann. Hierzu ist weder eine Grube oder ein

engeres Geleise nÃ¶thig, noch sonst eine AbÃ¤nderung der Werk-

stÃ¤ttea-Geleise, indem die Drehscheibe den Schienenkranz, auf

dem gewendet wird, mit sich fÃ¼hrt und denselben an jeder be-

liebigen Kreuzung anlegen kann.

Die eigentÃ¼mliche Verbindung des Wagens mit der Dreh-

scheibe ist aus vorliegender Zeichnung, Tafel B, Fig. 2 u. 3, er-

sichtlich, und zwar ist es die Stellung, wo das Ganze zum Fahren

hergerichtet ist. Zur ErklÃ¤rung diene Folgendes:

A. ist die Schienenkreuzung, Ã¼ber welcher der Wagen steht;

B. ist der an einem Bolzen hÃ¤ngende, zum Wenden bestimmte

Schienenkranz;

C. sind vier fixe nach dem Mittelpunkt gerichtete Rollen,

welche auf dem Schienenkranz laufen;

D. sind die auf Achsen gekeilte RÃ¤der der fahrbaren Dreh-

scheibe ;

E. sind aus Eisenblech angefertigte Rahmen, vermittelst welcher

die Achsen sammt RÃ¤dern in der HÃ¶henrichtung bewegt

werden kÃ¶nnen;

F. sind starke Scharniere, in denen die Rahmen auf der einen

Seite hÃ¤ngen;

G. sind zwei Schraubenspindeln mit Mutter und SchlÃ¼ssel fÃ¼r

die Bewegung der Rahmen;

H. sind die an die TrÃ¤ger genietete und am Ende abgebogene

Winkeleisen zum Auffahren und Tragen der Last.

I. Verschaalung (im Grundriss nicht gezeichnet).

Nach dieser Andeutung hat die Vorrichtung nebst den ge-

wÃ¶hnlichen, jedoch enggestellten RÃ¤dern zum Fahren auf den

Geleisen in beliebigen Richtungen, noch vier mit dem Kranz zj-

sammenhÃ¤ngende fixe Rollen, welche bei der Umdrehung func-

tioniren.

Die Einrichtung ist nun so getroffen, dass beim Fahren der

Schienenkranz 12 Zoll Ã¼ber dem Geleisniveau gehoben ist; beim

Wenden hingegen ruht derselbe an vier Stellen auf den Schienen

und es schweben die RÃ¤der, da sie um die SpurkranzhÃ¶he ge-

hoben sind, Ã¼ber dem Geleisniveau.

Das Heben der in Rahmen gefassten Achsen, sowie das

gleichzeitige Senken der ganzen Vorrichtung sammt Rollen und

Kranz bis auf die Schienen herab, wird durch die erwÃ¤hnten

Spindeln von einem Manne leicht bewirkt. Diese Arbeit, ist

jedoch nur dann vorzunehmen, wenn der Wagen in eine Dreh-

j Scheibe verwandelt werden soll, was selten geschieht, da diese

ihren Standort nicht so oft wechselt.

FÃ¤hrt der Wagen mit der Last, ohne gewendet worden zu

sein, in senkrechter Richtung, d. i. in der Richtung der Achse

des RÃ¤derpaares von einem Geleise auf ein zweites mit dem ersten

parallel laufendes, so ist die Vorrichtung als SchiebebÃ¼hne

benutzt worden.

Endlich ist durch die Verschaalung ein kleines Plateau ent-

standen, auf welchen leichte Materialien Platz finden und die.

wie auf einem Ãahnwagen, verschoben werden kÃ¶nnen.

In Anbetracht der angefÃ¼hrten verschiedenartigen Verwen-

dungsweisen gewÃ¤hrt die mobile Drehscheibe, welche auch als

RÃ¤dertransportwagen als SchiebebÃ¼hne und selbst als Bahnwagen

zu gebrauchen ist, gegenÃ¼ber den alten Methoden die RÃ¤der zu

wenden und zu fahren wesentliche Vortheile. und diess um so

mein-, als sich dieselbe fÃ¼r die Aufnahme von Wagen-, Tender -

und Locomotiv-Rilderpaaren gleich gut eignet.

Einige Details von den Locomotiven der Oldenburgischen Staatsbahn.

Gebaut von der Locomotiv-Fabrik Krauss & Co. in MÃ¼nchen.

Die Locomotive braucht wie jede andere Ar-

beitsmaschine, ein solides, ihrer Kraft und deren

Wirkungen entsprechendes Fundament. Dieses

Fundament kann aber keineswegs wie es bei stationÃ¤ren Maschi-

nen der Fall ist, in der Unterlage gesucht werden, denn diese

ist bei Eisenbahnen ein fÃ¼r sich bestehender mit der Locomotive
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Fig. 2. lieh dem Bruch der Achsenscheeren

und der Verbindungen.

Vor Allem stellte sich somit

das Bedttrfhiss heraus, den Kessel

unabhÃ¤ngig vom Rahmen, und

dann den Rahmen so zu construiren,

dass er allein als ein solides stabiles

Fundament dienen kann. Dieser Zweck

wurde durch den vollstÃ¤ndigen

Kastenbau, der nach allen Rich-

tungen als ein vollkommener ausser-

ordentlich starker Balken (TrÃ¤ger) angesehen werden kann, und

der allen den verschiedenen KrÃ¤ften, welche bei einer Locomo-

tive in den verschiedensten Richtungen thÃ¤tig sind und auf den

, Fig. 3.
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Rahmenbau einwirken, den vollkommensten Widerstand entge-

FiÂ£. 4. genstellt, so dass sicli die-

selben nicht zu zerstÃ¶ren-

den Momenten steigern kÃ¶n-

nen. (Fig. 3 und 4.)

Ein solcher Rahmen ist I

geeignet, allen jTheilen einer !

Locomotive als Fundament j

zu dienen und darum ist er j

auch das Fundament fÃ¼r den Kessel, und nicht Letzterer, wie

diess mehr oder minder der Fall ist, dasjenige fÃ¼r den Rahmen

und die .Ã¼brigen Theile. Der Kessel ist darum mit dem Rah- j

men auch nur soweit verbunden, als es Ã¼berhaupt fÃ¼r jenen an-

deren Bestandtheil nothwendig ist, ohne irgend welche Function I

fÃ¼r die Versteifung und Verbindung des Rahmens zu verrichten. |

Er ist an dem vorderen Ende mit dem Rahmen fest, am hinte- j

ren Ende bei der FeuerbÃ¼chse elastisch mit demselben so ver- j

bunden, dass er sich ungehindert ausdehnen, aber doch sich nach

keiner Richtung mit Ausnanrae. der durch ErwÃ¤rmung in der !

LÃ¤ngenrichtung thÃ¤tigen Dilation sich bewegen, also auch die j

Verbindungen nicht destruirt oder gelÃ¶st werden kÃ¶nnen. An

Fig. 5. letzterer Stelle befinden sich nÃ¤m- [

lieh vor und hinter der Feuer-

bÃ¼chse 2 QuertrÃ¤ger (Fig. 5), auf

welchen der Kessel ruht und welche

in der Mitte fest mit dem Rah-

men verbunden sind. Diese Ver-

bindungen sind derart angebracht, dass die StÃ¶sse und Vibra-

tionen, welche der Rahmenbau erleidet, unmÃ¶glich auf den Kes-

sel fibertragen,werden kÃ¶nnen. Bei dieser Construction wurde

ein weiterer-, in Anbetracht der hÃ¤ufigen oft sehr zeitraubenden

Kessel-Reparaturen, gewiss nicht unwesentlicher Vortheil dadurch

erreicht, dass der Kessel in der kÃ¼rzesten Zeit leicht durch einen

andern vorrÃ¤thigen ausgewechselt werden kann, da einerseits

wenig Verbindungen mit der Maschine vorhanden sind, und an-

dererseits der Rahmenbau durch dessen Entfernung in seiner

Form und StabilitÃ¤t keineswegs alterirt wird, da wiederholt bemerkt

werden muss, dass der Rahmen ganz selbststÃ¤ndig ist.

Ein zweites HauptÃ¼bel im Locomotivbetrieb Ã¤ussert sich in

der hÃ¤ufigen Destruetion der FeuerbÃ¼chsen und dem Abreissen

der Stehbolzen. VorzÃ¼glich sind es die Ecken der FeuerbÃ¼chse,

welche dem Bruch unterliegen. Die Ursache hiervon liegt in

der ungleichen Dilation der Ã¤usseren WÃ¤nde des Feuerkastens

gegen den inneren der FeuerbÃ¼chse. Letztere erhalten in Folge

der directen "Wirkung der strahlenden und leitenden WÃ¤rme,

gegen die der Ã¤usseren der AbkÃ¼hlung ausgesetzten WÃ¤nde, eine

oft mehr als 200Â° Ã¼berschreitende Temperatur-Differenz, welche

in Anbetracht, dass Kupfer ohnehin eine grÃ¶ssere Ausdehnung

als Eisen hat, bei einer FeuerbÃ¼chse eine 4â7 Millim. betra-

gende lineare Differenz ergiebt.

Die Differenzen der beiderseitigen Ausdehnungen concen-
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Fig. 9. und das Condensationswasser

ablassen. (Fig. 9.) Der Um-

stand, dass die Ventile das

sich bei jedem Kolbenhub er-

zeugte Condensationswasser ab-

lassen, erhÃ¶ht den Wirkungs-

grad der Dampfarbeit dadurch,

dass, da keine wiederholte Ver-

dunstung von im Cylinder be-

findlichen Wasser mÃ¶glich ist,

der in den Cylinder gestrÃ¶mte

Dampf eine grÃ¶ssere ExpansionsfÃ¤higkeit behalt.

Endlich ist es bei der fraglichen Vorrichtung nicht mÃ¶glich,

dass sich wÃ¤hrend des Stillstehens der Locomotive Wasser im

Cylinder sammle und beim unvorsichtigen Anfahren des Fuhrers

der Cylinder beschÃ¤digt wird.

Ein grosser Theil der Techniker legt einen grossen Werth

darauf, dass die Maschine iii drei Puncten auf ihrem Unterbau

aufgelagert werde, und hat diess allerdings seine Berechtigung,

da dadurch die schwankende Belastung der einzelnen RÃ¤der grÃ¶ssten-

teils vermieden wird. Man verbindet aus dem Grunde entweder

die seitlichen Vorder- oder Hinterfedem durch einen Balancier

oder legt statt dessen eine Querfeder ein. Bei dieser Construc-

tion ist jedoch ein schwankender Gang der Maschine nicht ganz

zu vermeiden und es wurde, um diesem UmstÃ¤nde abzuhelfen,

ausser der Ã¼ber der Hinterachse angebrachten Querfeder, noch je

eine Spiralfeder Ã¼ber die beiden Lager-der Hinterachse angebracht;

so dass alle drei Federn, das auf der Hinterachse lastende Gewicht

gemeinschaftlich tragen.

Der allgemeine Charakter der Locomotive

drÃ¼ckt die Vereinigung zweier wichtigen Princi-

pien desLocomotivbaues aus; und zwar einerseits

das Princip der grÃ¶ssten SoliditÃ¤t und StÃ¤rke,

andrerseits die mÃ¶glichste Leichtigkeit, d. h. die

Verwendung der geringsten M assen. Das sindzwei

sich diametral entgegenstehende GegensÃ¤tze, die

aber durch Verwendung des besten Materials und

zweckmÃ¤ssigste Beanspruchung der Festigkeit

desselben in vorteilhaftester Weise vereinigt sind. Dem

Princip der grÃ¶ssten Leichtigkeit entsprechend, sind alle bei

Locomotiven entbehrlichen, deren Ã¶konomischen Effect nicht

alterirenden Einrichtungen ganz und gar weggelassen, und hat

die Maschine ausser den schon durch das System entbehrlichen

LaufrÃ¤der und KesseltrÃ¤ger, keinerlei FunkenfÃ¤nger- und Blas-

rohrapparate, keinen Dampfdom und keine besondere Expansions-

vorrichturig; auch hat sich fÃ¼r fragliches System die Vorrichtung

fÃ¼r Regulirung der Achs-BÃ¼chsenfÃ¼hningen als ein unwesentlicher

Bestandteil herausgestellt. Durch die fast ausschliessliche Ver-

wendung von Stahl fÃ¼r die einzelnen Bestandtheile der Maschine

wird das Totalgewicht der Locomotive so erheblich reclucirt, dass

man schon sehr krÃ¤ftige Locomotive erhÃ¤lt, ohne mehr als 4

RÃ¤der nehmen zu mÃ¼ssen. Durch die Kupplung dieser vier

RÃ¤der wird man auch das ganze Gewicht der Locomotive nutzbar

machen, und so den; Ã¶konomischen Effect auf den hÃ¶chsten Stand

erheben. Wird z. B. fÃ¼r die einzelnen Achsen eine Ã¤usserste Be-

lastung von 12y2 Tonnen als Norm angenommen, so lassen sich

nach dem beschriebeneu System noch -irÃ¤derige Locomotive

bauen, welche unter den ungÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnissen noch Schnell-

zÃ¼ge von 180 Tonnen mit einer Geschwindigkeit von 50 Kilom.

und einen GÃ¼terzug von 300 Tonnen mit einer Geschwindigkeit

von 20 Kiloin. auf einer Bahn von 5 pro mille Steigung befÃ¶r-

dert. FÃ¼r viele Bahnen dÃ¼rfte deshalb bei dieser grossen

LeistungsfÃ¤higkeit die Beschaffung von besondern GÃ¼terzugloco-

motiven entbehrlich sein, was in Ã¶konomischer Beziehung gleich-

falls von nicht geringem Werthe sein dÃ¼rfte.

Die Principaldimensionen der in Paris ausgestellten

Locomotive, welche fÃ¼r den Dienst der,grossherzogl. oldenburgischen

Staatsbahn und zwar fÃ¼r sÃ¤mmtliche Zugsgattungen bestimmt ist,

sind Folgende:

