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als 30 Grad gegen die Horizontale beträgt , wird durch das
mittlere Langholz des Untergestelles begrenzt, gegen welches
die Läufe anschlagen.
Diese Construction hat vor den bei uns üblichen, um

Zapfen drehbaren Kippkasten den Vorzug, dafs sie sich be¬
deutend niedriger baut und deshalb das Beladen in vielen
Fällen sehr erleichtert; auch sind die Läufe bei weitem nicht
so empfindlich gegen Unreinigkeit als die Zapfen.

. Construction und Leistungen der amerikanischen Locomotiven.
(Mit Zeichnungen auf Blatt 19 bis 24 im Atlas und auf Blatt F im Text.)

Die erste für den Eisenbahn-Betrieb geeignete amerika¬
nische Locomotive wurde im Jahre 1830 in der West-Point
Foundry im Staate New York für die South Carolina-Bahn
gebaut, nachdem der Besitzer dieses Hüttenwerks, Mr. Miller ,
im vorhergegangenenJahre den Probefahrten der ConcurrenzLocomotiven auf der Liverpool- Manchester- Bahn beigewohnt
hatte. Diese Maschine „Best Friend“ hatte 4 Räder, wog etwa
4 Tons und übertraf in ihren Leistungen die von der Gesell¬
schaft genannter Bahn gestellten Bedingungen, wonach sie
auf horizontaler Bahn das Dreifache ihres Gewichts mit einer
Geschwindigkeit von 10 Miles pro Stunde ziehen sollte. Nach
kurzem Gebrauch explodirte der Kessel, worauf sie gänzlich
unigebaut wurde und den Namen Phönix erhielt, unter wel¬
chem sie noch lange Zeit im Dienst war.
Aus derselben Fabrik gingen noch mehrere Locomotiven
hervor, doch versorgten sich die ersten Bahnen bis zum Jahre
1838 hauptsächlich mit englischen Maschinen. Gegenwärtig
beziehen nur noch die canadischen Provinzen die gröfste Zahl
ihrer Locomotiven vom Mutterlande.
Zur Ermunterung der einheimischen Industrie forderte im
Januar 1831 die Direction der Baltimore-Ohio-Bahn, welche
damals von Baltimore bis Ellicott’s Mills, 15 Miles lang , mit
Pferden betrieben wurde, die amerikanischen Fabriken zur
Concurrenz bei der Lieferung einer Locomotive auf, und setzte
einen ersten Preis von 4000 und einen zweiten von 3500 Dol¬
lars aus. Die Maschine sollte im betriebsfähigenZustand nicht
mehr als 3£ Tons wiegen und bei einer Dampfspannung von
höchstens 100 Pfund pro Quadratzoll auf horizontaler Bahn
eine Last von 15 Tons mit einer Geschwindigkeit von 15 Miles
pro Stunde ziehen. Sie sollte Curven von 400 Fufs Radius
durchlaufen, mit Coaks oder Kohlen geheizt werden können
und rauchlos sein.
Es wurden 3 Maschinen geliefert, jedoch entsprach nur
„The York“ von Phineas Davis in York in Pennsylvanien
den Anforderungen. Sie ruhte mittelst Federn auf 4 Rädern
von 30 Zoll Durchmesser. Die Dampfkolben wirkten auf eine
festliegende Zwischenachse, von der die Bewegung durch Zahn¬
räder auf die vordere Radachse übertragen wurde. Diese Ma¬
schine erwies sich bald als zu leicht, besonders als die Bahn
auf ihrer Verlängerung nach Westen stärkere Steigungen er¬
hielt. Man vergröfserte das Gewicht bis 8 Tons, führte ste¬
hende Röbrenkessel für Anthracit mit Ventilator-Gebläsen ein,
behielt aber noch die Uebertragung der Bewegung bei. Ein¬
zelne dieser Maschinen, von denen sich eine Skizze in Che valier ’s „Histoire et description des voies de communication
aux Etat-unis“ befindet, versehen noch jetzt den leichten Dienst
auf dem Bahnhof in Baltimore.
Im Jahre 1834 lieferte R. Stephenson die erste sechsrädrige Locomotive mit beweglichem Radgestell nach Amerika,

und seit jener Zeit ist dieses System, um dessen Ausbildung
sich besonders W. Norris in Philadelphia grofse Verdienste
erworben hat, dort und selbst in Canada zu allgemeiner Gel¬
tung gekommen,' weil es sich zum Befahren scharfer Krüm¬
mungen am besten eignet. Diese Maschinen hatten anfäng¬
lich ein Gewicht von 8 bis 12 Tons; die Treibachse mit Rä¬
dern von 4 Fufs Durchmesser lag bei den Personenzug-Ma¬
schinen hinter , bei den Güterzug-Maschinen vor dem Feuer¬
kasten, und trug im ersten Fall etwa die Hälfte, im zweiten
a des ganzen Gewichts; die Cylinder hatten 9 bis 11 Zoll
Durchmesser, 18 bis 20 Zoll Hub und waren aufserhalb des
Rauchkastens in geneigter Lage angebracht.
Als man, um dem sich steigernden Vekehr zu genügen,
das Gewicht der Maschinen noch weiter vergröfserte, gelangte
man bald an die für den leichten Oberbau der dortigen Bah¬
nen zulässige Grenze. In Betreff des Oberbaues sind nämlich
die Amerikaner zur gröfsten Oekonomie gezwungen, da sie
selbst nur wenig Walzeisen fabriciren, dasselbe daher von
England beziehen und eine Eingangssteuer von 30 Procent
darauf lastet. Die Schienen haben deshalb selten mehr als
3{ Zoll Höhe und sind, da viele Bahnen nur mit Prioritäten
bezahlen, häufig noch obendrein von schlechtem Material. Man
half sich zunächst damit, dafs die Zahl der Schwellen unter
den Schienen vermehrt wurde, was auf einzelnen Bahnen in
einem so hohen Maafse geschehen ist , dafs kaum der zur
Unterstopfung nöthige Raum dazwischen verblieb. Andrerseits
war man genöthigt, das Adhäsions-Gewicht der Maschinen auf
mehr Räder zu vertheilen und die sogenannten achträdrigen
Maschinen mit zwei gekuppelten Treibachsen einzuführen.
Diese Maschinen, zuerst im Jahre 1859 von Eastwick und
Harrison in Philadelphia ausgeführt und wegen ihrer grofsen
Leistungsfähigkeit für Bahnen mit starken Steigungen geeig¬
net, werden jetzt ausschliefslich gebaut und sowohl für Per¬
sonen- als auch für Güter-Züge verwendet. Die sechsrädrigen
Locomotiven mit einer Treibachse sind von den Bahnen gänz¬
lich verschwunden, die noch vorhandenen werden nur zum
Stationsdienst gebraucht.
Auf Bahnen mit starkem Güterverkehr oder mit starken
Steigungen findet man indefs auch Maschinen mit 6 und 8 ge¬
kuppelten Rädern und einem Gewicht bis 32 Tons.
Da die Construction der achträdrigen
Locomotiven im
Allgemeinen bekannt ist , so soll hier nur derjenigen Eigenthümlichkeiten Erwähnung geschehen, welche in neuerer Zeit
zu allgemeiner Geltung gekommen sind, namentlich der Ein¬
richtungen, welche die Benutzung der Kohle als Brennmate¬
rial herbeigeführt hat.
Diese Maschinen haben ein Gewicht von 15 bis 30 Tons,
von dem ungefähr f auf den Treibrädern ruhen. Bei den
schwersten Maschinen beträgt daher das Adhäsions-Gewicht
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20 Tons, so dafs auf jedes Treibrad 5 Tons (etwa 100 Centner) kommen. Diese Räder haben bei den Güterzug-Maschi¬
nen einen Durchmesser von 4 bis A\ Fufs, bei PersonenzugFufs, selten darüber, sind stets von
Maschinen von 5 bis
Gufseisen, theils mit massiven, theils mit hohlen Naben, Spei¬
chen und Kränzen. Bei Güterzug-Maschinen sind die Reifen
durchweg von Gufseisen mit harter Lauffläche, bei Personenzug- Maschinen nur in den nördlichen Staaten und in
Canada von Schmiedeeisen, gufsstählerne sind nirgends zur
Anwendung gekommen. Die gewöhnliche Befestigung der
gufseisernen Reifen ist auf Blatt 19, Fig, 8, dargestellt. Der
Kranz des Radkörpers wird auf der äufseren, der Reifen auf
der inneren Fläche bei 5 Zoll Breite Zoll coniseh gedreht,
und beide Flächen durch vierkantige Hakenschrauben von
a Zoll Stärke , welche

in Nuthen

des Kranzes

liegen , zusam¬

men gezogen. Die Köpfe und Muttern der Schrauben sind
zum Tlieil eingelassen und, damit kein Lösen stattfinden kann,
die Schrauben vor den Muttern ein wenig vernietet. Die
schmiedeeisernen Reifen werden warm aufgezogen und durch
Schrauben mit versenkten Köpfen befestigt. Die Reifen des
vorderen Räderpaares haben in der Regel keine Flanschen.
Die Achsen werden entweder aus dem besten Holzkoh¬
leneisen gefertigt, oder aus Eisen-Abfällen (scrap iron) geschweifst. Da an letzterem kein Mangel ist , so fabriciren
viele Bahnen ihren Bedarf selbst und sind bei der darauf ver¬
wendeten Sorgfalt eines zuverlässigen Fabrikats versichert.
Die aus scrap iron geschweifsten Stücke erlangen wregen des
vielfachen Durcharbeitens unter dem Hammer eine aufsergewöhnliche Zähigkeit, vertragen aber nicht das Einsetzen zum
Härten der Oberfläche, indem die damit verbundene Zunahme
des Volumens Trennungen hervorbringt. Gufsstählerne Achsen
hat man noch nicht angewendet. Man vermeidet in der Form
der Achsen möglichst alle Hälse , Ansätze und Bunde, und
ersetzt dieselben durch aufgeschobene Ringe .
Die eine Treibachse liegt vor, die andere hinter dem Feuer¬
kasten ; die erstere nimmt die Bewegung des Kolbens auf und
trägt die Excentrics. Eine Uebertragung der Bewegung auf
die hintere Achse findet man nur bei älteren Maschinen. Die
Federn der Treibachsen sind durch Balanciers gekuppelt, welche
an den Seiten des Feuerkastens liegen und sich gegen die
Rahmen stützen.
Die Rahmen sind aus starkem Eisen zusammengeschweifst
und haben die Form durchbrochener Träger, bei welchen die
Achshalter die verticalen Streifen bilden. Letztere umfassen
mittelst eingefafster, nach beiden Seiten vorspringender Backen¬
stücke die metallenen Achslager. Bei der Haupt -Treibachse
ist das eine Backenstück von keilförmiger Gestalt und durch
eine Schraube anzuziehen, wodurch eine seitliche Abnutzung
des Achslagers unschädlich gemacht wird.
Der Kessel ruht auf den Rahmen mittelst eines unter
dem Rauchkasten liegenden und mit diesem wie mit den Rah¬
men fest verbundenen Gufskörpers, mittelst der an den Feuerkästen angenieteten Kesselstützen und mehrerer zwischen beiden Kasten befindlicher Kesselträger, welche sich auf den
Rahmen verschieben und so den Ausdehnungen des Kessels
folgen können.
Der eben erwähnte Gufskörper trägt die beiden Dampfcylinder und den Drehzapfen für den beweglichen Vorderwa¬
gen. Die Räder des letzteren haben selten mehr als 30 Zoll
'Durchmesser und sind ebenfalls von Gufseisen mit harten Lauf¬
flächen; jedes hat entweder eine besondere Feder, oder zwei
hinter einander liegende haben eine gemeinschaftliche Feder,
die mit Hülfe eines Balanciers auf beide Achslager wirkt.
Diese liegen meist innerhalb der Räder in gufseisernen Achs-
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haltern , die mit dem schmiedeeisernen Rahmen fest verbun¬
den sind, der in seiner Mitte die Pfanne für den Drehzapfen
trägt. Die Dampfcylinder von 12 bis 17 Zoll Durchmesser
und 18 bis 24 Zoll Hub liegen meistens aufserhalb zur Seite
des Rauchkastens, theils horizontal zwischen den Rädern des
Vorderwagens, theils geneigt und oberhalb derselben, wenn
diese nur eine geringe Achsen-Entfernung haben. Maschinen
mit innerhalb liegenden Cylindern sieht man äufserst selten,
weil man gefunden hat, dafs die Nachtheile, welche die Krumm¬
achsen und die durch Construction bedingte höhere Lage des
Kessels mit sich führen, durch den Vortheil eines etwas ruhi¬
geren und sichereren Ganges nicht aufgewogen werden und
ein solcher sich auch durch gutes Abbalanciren bei aufsen
liegenden Cylindern erreichen läfst. Letzteren wird nur der
Uebelstand nachgesagt, dafs der Dampf trotz aller Bekleidung
stark abgekühlt wird.
Die Lage des Vorderwagens unter dem Rauchkasten be¬
dingt auch die äufsere Lage der Schieberkasten und dadurch
eine indirecte Bewegung der Schieber durch einen Hebel
(rocking shafi) . Bis vor wenigen Jahren war die Gabelsteue¬
rung noch allgemein im Gebrauch, und einige Constructeure
wenden sie auch noch jetzt da an, wo ein besonderer Expan¬
sionsschieber verlangt wird. Doch ist gegenwärtig die Coulisse vorherrschend, und man begnügt sich mit der durch diese
und durch eine geeignete Deckung des Schiebers erreichbaren
Expansion, ohne einen besonderen Expansionsschieber anzu¬
wenden. Bei kürzeren Maschinen findet man die ältere Ste phenson ’sche Coulisse (shifling link), welche gehoben und
gesenkt wird, während die Schieberstange fest liegt; bei län¬
geren Maschinen wird jedoch der neueren aufgehängten Cou¬
lisse (stationary link) mit gekreuzten Excentricstangen der
Vorzug gegeben, weil diese eine bessere Dampfvertheilung
giebt und das Abbalanciren der Excentricstangen dabei fort¬
fällt. Entlastete Schieber sind bei Loeomotiven noch nicht
zur Anwendung gekommen.
Die Speisepumpen haben einen langen Hub , indem der
Kolben mit dem Kreuzkopf der Dampfkolbenstange verbun¬
den ist ; die Ventile sind cylindrisch und wie ihre Führungen
und Sitze von Metall. Das Druckventil hatte stets einen kleinen
Windkessel, und in neuerer Zeit giebt man auch dem Säug¬
ventil einen solchen, wodurch man ein gleichmäfsigeres Zufliefsen des Speisewassers erreichen und das Schlagen der
Ventile vermindern will. Die Verbindung der Pumpen mit
dem Tender ist stets durch angeschraubte Caoutchoucschläuche
mit starken Wandungen bewirkt. Eine besondere Dampfpumpe
ist nicht vorhanden, eben so wenig besondere VorwärmeApparate.
Die Rahmen sind nach vorn über den Vorderwagen hin¬
aus verlängert und tragen mit ihren Enden einen starken höl¬
zernen Querbalken, gegen welchen der entweder aus Holz
oder aus Schmiedeeisen construirte Kuhfänger befestigt ist.
Dieser hat den Zweck, das auf der Bahn befindliche Vieh von
der Seite zu schieben, da die Gesellschaften, deren Bahnen
nicht eingehegt sind, bei Tödtungen von Vieh zum Schaden¬
ersatz verpflichtet sind. Aufserdem ist noch eine lange und
starke schmiedeeiserne Kuppelungsstange angebracht, die für
den Fall , wo die Maschine vorwärts schiebt oder rückw'ärts
zieht, gebraucht wird. Auch trägt dieser Balken die Signal¬
fahnen.
Die hintere Verlängerung der Rahmen über den Feuer¬
kasten hinaus trägt die Kuppelung mit dem Tender und den
Führerstand, der stets nach drei Seiten geschlossen und
mit einem leichten Dach überdeckt ist. Seiten- und
Vorderwand haben Glasfenster, welche im Sommer bei gutem
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Wetter herausgenommen werden können ; auch befinden sich
in der Vorderwand zwei schmale Thüren , durch welche der
Maschinist auf die Gänge gelangen kann, welche zu den Sei¬
ten des Kessels bis zur Rauchkammer führen. Von diesen
Gängen kann man Schieber und andere bewegliche Theile
schmieren, was häufig während der Fahrt geschieht, da die
Aufenthaltszeit auf den Stationen sehr kurz ist. — Was die
äufsere Gestalt des Kessels betrifft, so hatte derselbe anfäng¬
geschlosse¬
lich einen hohen , oben halbkugelförmig
nen Dom , welcher die Dampfrohrmündung mit dem Regula¬
tor enthielt. Da der Dom aber den Kessel schwächte, die
Aussicht vom Führerstand hinderte und trotz seiner Höhe kei¬
nen trockenen Dampf lieferte, so ist derselbe jetzt gänz¬
und an seine Stelle sind ein oder
lich verschwunden
auch zwei kleinere Dome getreten. In letzterem Falle
entnimmt man aus beiden den Dampf, der dem Feuerkasten
zunächst liegende trägt die beiden Sicherheitsventile, der an¬
dere die Dampfpfeife. Zuweilen erhöht man, um an Dampf¬
raum zu gewinnen und auch um bequemer die Wandung des
Feuerkastens reinigen zu können, den Raum über dem letzte¬
ren concentrisch und schliefst dann die äufsere Wandung mit
einer schräg zulaufenden Platte an den cylindrischen Theil
des Kessels an. Der Feuerkasten ist bei Holzfeuerung mög¬
lichst tief und in den Seitenwänden von dem äufseren Mantel
nicht unter 3 Zoll entfernt, damit eine freiere Circulation des
Steh¬
Wassers stattfinden kann. Die schmiedeeisernen
bolzen von -j Zoll Durchmesser liegen 4 Zoll von einander
entfernt , sind durchgeschraubt und an den Enden vernietet.
Die untere Oeffnung zwischen Feuerkasten und Mantel, so wie
die Oeffnung um die Heizthür sind durch massive eiserne
Ringe mit einer Nietreihe geschlossen. Zur Versteifung der
Decke des Feuerkastens dienen aufgeschraubte Ankerbalken,
denen hohe Ringe untergelegt sind. Die Anker für die Stirn¬
platten gehen selten durch die ganze Länge des Kessels, son¬
dern schliefsen sich mit Lappen den Seitenwänden an.
Die Kesselplatten werden aus dem besten Holzkohlen¬
eisen hergestellt, und die Fabrikanten übernehmen die Ver¬
pflichtung, diejenigen Platten, welche während des Gebrauchs
Fehler zeigen, die von Mängeln im Material oder irr der Fa¬
brikation herrühren , durch neue zu ersetzen und auch die
Kosten der Reparatur zu tragen. Die Philadelphia and Reading- Bahn, welche ihre Maschinen zum grofsen Theil selbst
baut , schmiedet auch die Brammen zu den Platten und läfst
sie dann auf einem Walzwerk auswalzen. Die äufseren Plat¬
Zoll
Zoll und sind mit | bis
ten haben eine Stärke von
starken Nieten bei 1} Zoll Theilung verbunden. An den Stel¬
len , wo sich die Kesselträger anschliefsen, sind zur Verstär¬
kung kleine Plattenstücke untergelegt. Im Feuerkasten, der
jetzt allgemein aus
für Holz - und Anthracitfeuerung
Eisen gemacht wird , haben die Seitenwände und die Decke
auch keine gröfsere Stärke als TV Zoll, die Rohrwand dage¬
gen | bis \ Zoll. Man vermeidet die grofsen Stärken , weil
sich dieselben in so grofsen Dimensionen, wie sie der heuerkasten erfordert, nicht solide genug herstellen lassen, daher
abblättern und schnell ausbrennen, auch sich leichter werfen.
Die geringe Stärke soll sich auch für die Maximal-Dampf¬
spannung von 120 Pfund pro Quadratzoll, so wie für die an¬
derthalbfache, mit der die Kessel geprüft werden, als ausrei¬
chend erwiesen haben. Diese Platten gestatten bei gutem
Material alle die Formveränderungen, welche durch rechtwink¬
lige Anschlüsse geboten werden, besonders wenn man die Bie¬
gungen nicht zu scharf macht, ohne an ihrer Festigkeit einzubüfscn, und haben die Anwendung von Winkeleisen, wel¬
ches nur eine geringe seitliche Festigkeit hat , bei den Kes¬ i

seln gänzlich beseitigt. Selbst zu den Anschlüssen der Dome
nimmt man statt des Winkeleisens ausgeschmiedete Streifen
Platteneisen. Auch die Rohrplatte in der Rauchkammer,
welche f bis | Zoll stark genommen wird, ist mit aufgeboge¬
nem Rande eingenietet.
Eiserne Rohre werden jetzt allen übrigen vorgezo¬
gen ; am besten bewähren sich diejenigen, welche nicht gezo¬
gen , sondern nur über dem Dorn mit über einander
gelegten Rändern geschweifst sind . Dieselben sind
nicht cylindrisch, sondern conisch, indem der äufsere Durch¬
messer an dem einen Ende J- Zoll gröfser ist, als an dem an¬
dern. Auch die Stärke nimmt nach dem engeren, in die Rohr¬
wand des Feuerkastens kommenden Ende zu, etwa von T'T bis
zu J- Zoll. Rohre dieser Art von vorzüglicher Güte im Eisen
und in der Schweifsung werden von ^ bis 8 Zoll äufserem
Durchmesser und in beliebigen Längen bis zu 20 Fufs von
Morris , Tasker & Co. , Pascal Iron Works Philadel¬
phia, gefertigt und kosten bei 2 Zoll innerem Durchmesser 36
Cents (etwa 15 Sgr.) pro laufenden Fufs. Gezogene Rohre
werden zwar auch angewendet, doch schweifst man von Hause
aus für den Feuerkasten ein stärkeres Ende vom besten Eisen
an , welches das Auftreiben und Umbörteln ohne zu reifsen
aushält. Das Einsetzen der Rohre wird stets ohne Ringe
nach zwei Methoden ausgeführt. Bei der einen, auf Blatt 20
Fig. 4 dargestellten, werden die Rohre , nachdem die Löcher
in den Wänden glatt aufgerieben und versenkt sind, eingelegt
und die Enden mit conischen Dornen aufgetrieben, dafs sie
scharf anschliefsen. Mittelst einer stählernen Federkluppe und
eines Keils wird dann dicht hinter der Rohrwand des Feuer¬
kastens ein Wulst im Rohr aufgetrieben. Die Kluppe ist flach
und hat an den Enden zwei Nasen, mit welchen sie gegen
das noch vorstehende Ende des Rohrs gedrückt wird, so dafs
die den Wulst auftreibenden Ansätze stets dieselbe Stelle tref¬
fen. Der Keil wird mit einem schweren Handhammer getrie¬
ben und die Kluppe bei jedem Schlage etwas gedreht. Nach
Beendigung dieser Arbeit wird das vorstehende Ende des Rohrs
wie gewöhnlich umgebörtelt und schliefslich die Vernietung
mit einem Vorsetzer geglättet. Das andere, in der Rohrwand
des Rauchkastens liegende Ende wird einfach umgenietet. Bei
dieser Methode würde ein Ausw’echseln der Rohre mit Schwie¬
rigkeiten verknüpft sein, wenn dieselben am Itauchkasten ende nicht einen gröfseren Durchmesser hätten .
In der Werkstatt der Baltimore- Ohio-Bahn wird das in
den Feuerkasten kommende Ende der Rohre in rothwarmem
Zustande mittelst eines runden Setzhammers über einem Dorn
etwas eingezogen, wie es durch Fig. 5 auf Blatt 20 veranschau¬
licht ist, und so der Ansatz für die Vernietung gebildet. Der
Dorn ist in ein gekröpftes Stück Eisen eingenietet, welches
in das Ambofsloch gesteckt wird. Da auf dieser Bahn kupferne
und eiserne Rohrplatten in Gebrauch sind, erstere eine Stärke
von | , letztere von £ Zoll haben, und danach die Länge des
eingezogenen Theils der Rohre verschieden gemacht werden
mufs, so sind dafür auch Setzhämmer von verschiedener Breite
erforderlich; über den Dorn wird bei den kürzeren Längen
einfach eine ringförmige Scheibe geschoben. Die in dieser
Weise eingezogenen eisernen Rohre sollen länger dicht blei¬
ben als die mit eingetriebenen Ringen gedichteten kupfernen
und messingenen, worauf hauptsächlich aber auch die gleich¬
förmige Ausdehnung der ersteren mi dem Kessel von Einflufs ist. Die Ringe veranlassen ein fortwährendes Anhäufen
von Kohlenstückchen, wodurch ein öfteres Reinigen nöthig
und das Ausbrennen der Enden befördert wird. Ist letzteres
bei den eisernen Rohren eingetreten, so werden wieder neue
Enden angeschweifst.
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Auf der Rauchkammer befindet sich ein gufseiserner Auf¬
satz, welcher den Schornstein und die ihn umgebende conische
Blechhülle trägt. Letztere ist mit einem Drahtnetz bedeckt
und nimmt die aus dem Schornstein steigenden Funken auf,
welche gelegentlich durch eine unten angebrachte, mit einer
Thür verschlossene Oeffnung herausgezogen werden. Die Oeffnung des Ausblaserohrs wird möglichst niedrig gelegt und
darüber ein kleines Rohr (petlicoat pipe) aufgehängt, dessen
unteres Ende conisch erweitert ist und dessen oberes nahe
bis an den Schornstein reicht. Diese schon 1848 von R. Wi¬
ll ans

ausgeführte

,

jetzt

ganz

allgemein

angewandte

Einrich¬

tung hat den Zweck, die heifsen Gase mehr durch die unten
liegenden Rohre zu ziehen und so die Dampfentwickelungzu
befördern.
Die Dampfpfeifen haben sehr hohe Glocken und erzeu¬
gen daher einen dumpf brüllenden Ton, der besonders geeig¬
net scheint, das Vieh von der Bahn zu verscheuchen; auch
werden mit der Pfeife die Signale für die Bremser gegeben.
Eine Glocke von etwa 30 Pfund Schwere, welche sich auf
jeder Maschine befindet, wird stets geläutet, wenn die Maschine
durch die Strafsen der Städte fährt oder Wegeübergänge passirt. Ebenso allgemein ist ein Sandkasten auf dem Kessel
und eine kolossale Laterne vor dem Rauchkasten.
Kessel, Cylinder und Dome sind mit Holzlatten beklei¬
det, welche durch dünne Bleche und Ringe gehalten werden.
Man liebt es, die Maschinen äufserst bunt mit Oelfarben zu
bemalen, verwendet aber auch grofse Sorgfalt auf die Reini¬
gungDie Tender sind stets achträdrig und bei Holzbrennern
von grofsen Dimensionen; sie haben eiserne, mit Bremsen
ausgestattete Radgestelle, sonst aber nichts Eigenthümliches
in ihrer Construction.
Im Beginn des Locomotiv-Betriebes war Holz das allei¬
nige Brennmaterial, das wälderreiche Land hatte Ueberflufs
daran. Jetzt sind die Waldungen in den nördlichen und öst¬
lichen Staaten vernichtet, da keine Forstcultur der Zerstörung
hemmend in den Weg trat. Nur in den südlichen Staaten
gehen die Bahnen noch durch die üppigsten Urwaldungen und
können sich noch längere Zeit aus ihnen mit Brennmaterial
versorgen. Ein grofser Theil dieser Wälder ist Eigenthum
der Eisenbahn-Gesellschaften, da die Staatsregierungen den¬
selben zur Förderung des Baues unentgeltlich Ländereien zu
beiden Seiten der Bahnlinie überweisen. Es bestimmt sich
daher der Preis des Holzes nur durch die Arbeit des Zerklei¬
nerns und den Transport nach den Stationen, und beträgt pro
Cord ( 128 Cubikfufs) etwa 1 Dollar. An der Küste und den
Seen hat sich der Preis schon auf 5 bis 7 Dollars erhoben.
Man nimmt hauptsächlich Eichen- und Kiefernholz; von dem
erstem wiegt die Cord 3800 bis 4000 Pfund, von den festeren
Sorten des letzteren 2900 bis 3000 Pfund, und man rechnet
auf 1 Pfund Holz etwa 2j-Pfund Dampf. Auf den Bahnen
des Staates New York, welche nur mäfsige Steigungen haben,
wurde im Jahre 1856 bei den Personenzügen auf durchschnitt¬
lich 24 Miles 1 Cord Holz verbraucht. Die Personenzüge
bestanden aus
4j Personenwagen ä 20000 Pfund . . . = 45 Tons
= 8y 1 Packwagen .
= 9
72 Passagieren mit Gepäck .
= 35
Locomotive und Tender.
hatten daher im Durchschnitt ein Gewicht von 97-i Tons.
Nimmt man den Preis des Holzes nur zu 5 Dollars an, so
beliefen sich die Kosten des Brennmaterials pro Mile auf
21 Cents (etwa 41 Sgr. pro preufs. Meile).
Die hohen Preise drängten zur Einführung der Kohle und

zwar zunächst bei den Güterzügen, da man mit der Ver¬
brennung des Rauches noch zu keinen genügenden Resultaten
gekommen war. Man bediente sich zuerst des pennsylvanischen Anthracits, dessen bessere Sorten ohne Rauch verbren¬
nen, fand aber bald, dafs derselbe die Feuerkasten schnell
zerstört, sich schwerer entzündet und weniger Dampf liefert
als bituminöse Kohle , und ging deshalb zu dieser übernachdem man in der Verbrennung derselben zufriedenstel,
lende Fortschritte gemacht hatte.
Der Gebrauch von Coaks hat nur in sehr beschränk¬
tem Maafse auf der Baltimore-Ohio-Bahn, welche bei dem
Cumberland- Kohlenrevier im Staate Maryland vorbeigeht, statt¬
aufgegeben . In den
gefunden und ist jetzt vollständig
östlichen Staaten hat die Cumberland-Kohle, welche in gro¬
fsen Massen (jährlich 650000 Tons) abgebaut und sowohl
durch den Cheasepeak-Ohio-Canal, als auch durch die Balti¬
more- Ohio-Bahn der Küste zugeführt wird, alle anderen Sor¬
ten verdrängt. Dieselbe zählt zu den halb bituminösen Koh¬
len, brennt mit klarer, wenig rufsender Flamme und ist ziem¬
lich frei von Schlacken und Schwefel, eignet sich auch ganz
vortrefflich zur Erzeugung von Leuchtgas. In den westlichen
Staaten benutzt man die bituminösen Kohlen von Pittsburg,
von Illinois, Missouri und Jova , welche aber meist sehr un¬
rein sind und einer vollständigen Verbrennung Schwierigkei¬
ten entgegensetzen, die noch nicht gänzlich überwunden sind.
.
Anthracitbrenner
Anthracit wird nur auf den Bahnen verwendet, welche
von diesem Revier ausgehen und denselben sehr billig haben.
Der Anthracit erfordert, da er sehr dicht ist und sich schwer
entzündet, einen reichlichen Luftzutritt und daher grofse und
freie Rostfläche; man giebt ihn in nicht zu grofsen Stücken
auf und läfst die Lagen nie über 8 Zoll hoch werden. Die
Kohle wird gewöhnlich, so wie sie aus der Grube kommt,
auf sogenannten Kohlenbrechern zwischen gezahnten Walzen
zerkleinert und dann gesiebt, wodurch die scharfen Kanten
verloren gehen. Da letztere die Entzündung wesentlich be¬
fördern, so zieht man vor, die Kohle auf dem Tender mit
einem Hammer zu zerschlagen. Der Luftzug darf aber auch
nicht zu heftig sein, weil dann der Anthracit zerbröckelt und
die kleinen Stücke durch die Rohre mit fortgerissen werden;
man giebt daher dem Ausblaserohr eine weite Oeffnung. Die
reineren Sorten enthalten bis 94 Procent Kohlenstoff, etwa
4 Procent flüchtige Bestandteile , namentlich Wasser, und 3
bis 4 Procent Asche; die gasförmigen Verbrennungsproducte
bestehen daher hauptsächlich aus Kohlensäure und (bei unzu¬
reichendem Luftzutritt) Kohlenoxydgas, welche unsichtbar ent¬
weichen. Bei Anwendung reinerer Kohle wurden die Rost¬
stäbe immer sehr schnell geschmolzen und man konnte nur
unreine Kohle verwenden, deren Schlacken und Asche die
Stäbe einigermaafsen schützten. Erst nachdem röhrenför¬
mige Roststäbe eingeführt sind, brennt man die reineren Sor¬
ten mit Vortheil, während wiederum diese Stäbe bei schlacken¬
den Kohlen nicht anwendbar sein dürften.
Auf Blatt F Fig. 1 und 2 ist eine Skizze von dem Kes¬
sel einer Personenzug- Maschine der Philadelphia and ReadingBahn gegeben nach dem Entwurf des Mr. Millholland , OberMaschinenmeisters dieser Bahn.
Der Feuerkasten ist über den Roststäben 84 Zoll lang,
42 Zoll breit, an der Rohrwand 46 Zoll, an der Heizthür
20 Zoll hoch, die Seitenwände sind nach innen geneigt, die
Decke gewölbt und nach vorn ansteigend. Die Platten sind
Zoll, die Rohrplatte f Zoll dick. Der Rost,
von Eisen,
nach vorn fallend, besteht aus 14 schmiedeeisernen geschweifs-
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ten Röhren von 2 Zoll äufserem Durchmesser und 3 Rund¬
eisenstäben von derselben Dicke, die zur Vergröfserung der
Rostfläche nicht in einer Ebene, sondern in mehreren schrä¬
gen Ebenen liegen. Die Röhren sind durch die vorderen und
hinteren Wände des Feuerkastens geschraubt, in den inneren
Platten dampfdicht verstemmt, über den äufseren umgebürtelt
und mit einem Messingpfropfen verschraubt. Zwischen den
Wänden haben die Röhren Löcher, so dafs das Wasser durch
dieselben strömen kann. Zur Aufnahme der massiven Roststäbe
sind kürzere Röhren, sowohl durch die vorderen wie durch die
hinteren Wände des Feuerkastens geschraubt und an den En¬
den umgebörtelt. Eben solche Röhren liegen auch in der
Hinterwand des Feuerkastens über den Roststäben, um Luft
in die Kohlen zu führen. Zur Unterstützung der Rohre und
Stäbe dienen zwei gufseiserne Träger, auf welche die Rohre,
damit sie sich nicht verziehen, mittelst schwachen Bandeisens
aufgebunden sind. Die massiven Roststäbe werden heraus¬
genommen, wenn man den Rost von der Asche reinigen will.
Die Wände des Feuerkastens sind nirgends weniger als 35Zoll
von der äufseren Hülle entfernt, und sowohl Decke w'ie Sei¬
tenwände durch eiserne Stehbolzen gehalten. Die Feuerthür
ist von ovaler Form, 14 Zoll hoch und 19 Zoll breit, ihre äufsere Platte zur Abkühlung der inneren mit Löchern versehen.
Der Anthracit wirkt wegen seiner Härte mechanisch zer¬
störend auf das Material des Feuerkastens, der selbst unter
den günstigsten Verhältnissen eine verlniltnifsmäfsig kurze
Dauer hat. Mr. Millholland hat darüber höchst interessante
Erfahrungen gemacht.
Bei den ersten von Rofs Winans construirten Kesseln
für Anthracit war die hintere Seite des Feuerkastens ganz
offen und durch 4 Thüren verschliefsbar; die beiden oberen
dienten zum Aufgeben des Brennmaterials, die beiden unteren,
rostförmig durchbrochen, gestatteten der Luft Zutritt in die
Kohlen, und das Reinigen des Feuers. Die Seitenplatten wurden wahrscheinlich in Folge zu starker Abkühlung und me¬
chanischen Angriffs sehr schnell zerstört, kupferne von J Zoll
Dicke dauerten durchschnittlich nur 18 Monate oder 25000
Miles, eiserne nicht einmal so lange und stets verticale Risse
zeigend.
Mr. Millholland liefs die untere Hälfte der Hinterwand
durch einen Wasserraum schliefsen und steigerte dadurch die
Dauer der Seitenplatten auf 30000 Miles. Dann wurde die
Hinterwand bis auf eine kleine ovale Thür geschlossen, hohle
Stehbolzen eingesetzt, der Röhrenrost eingeführt und so die
Dauer der Platten auf 40000 Miles erhöht. Später gab man
den Seitenwänden eine Neigung nach innen , damit die sich
daran entwickelnden Dämpfe leichter aufsteigen können und
dem Wasser freien Zutritt gestatten, erhöhte die kleinste Ent¬
fernung zwischen den äufseren und inneren Platten auf min¬
destens 3| Zoll und erlangte auf diese Weise bei eisernen
Platten von fV Zoll Dicke eine durchschnittliche Dauer von
60000 Miles (etwa 13 000 preufs. Meilen). Kupferne, welche
nahezu doppelt so theuer waren , hielten bei weitem nicht so
lange aus, so dafs gegenwärtig eiserne Feuerkasten, zu denen,
wie schon erwähnt, die Platten in den Werkstätten dieser
Bahn aus dem besten Holzkohleneisen vorgeschmiedet werden,
ausschliefslich im Gebrauch sind. Versuchsweise hat man auch
Platten aus homogenem Stahl angewendet, doch über deren
Leistung noch keine Erfahrung gemacht.
Der cylindrische Theil des Kessels hat 40 Zoll Durch¬
messer und enthält 170 Rohre von lf Zoll äuferem Durch¬
messer und 11 Fufs 5 Zoll Länge; dieselben sind von Eisen
und ohne Ringe eingesetzt. Der Kessel hat zwei Dome von
24 Zoll Durchmesser und 30 Zoll Höhe, aus welchen beiden
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Dampf in der skizzirten Weise entnommen wird. Die Rauchkaminer hat eine Tiefe von 20 Zoll, die Mündung des Aus-

j

blaserohrs ist tief gelegt und darüber die 9 Zoll weite pelli coalpipe aufgehängt; die Ausblase-Oeffnung hat einen Durchmesser von 4) Zoll, kann aber durch einen stellbaren Conus
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etwas verengt werden. Der Schornstein hat 13 Zoll Durch¬
messer und ist mit einer conischen Blechhülle umgeben, welche
die mitgerissenen Kohlenstücke aufnimmt; die Hülle ist oben
durch einen gufseisernen fein durchbrochenen Rost und durch
ein Gewebe von Eisendraht geschlossen, welches 4 Maschen
auf den Zoll hat.
Die Personenzug-Maschinen haben 4 Treibräder von 67^
Zoll Durchmesser, einen drehbaren Vorderwagen mit 4 Rädern
von 30 Zoll Durchmesser, die Kolben haben 15 Zoll Durch¬
messer und 20 Zoll Hub. Im betriebsfähigenZustande beträgt
das Gewicht der Maschine 25 Tons, von denen 15 Tons, also
f des Gewichts, auf die Treibachsen kommen.
and Reading - Bahn geht von Phi¬
Die Philadelphia
ladelphia nach Pottsville, welches im Herzen der AnthracitRegion des Scliuylkill liegt. Die Bahn folgt dem Laufe die¬
ses Flusses, hat viele Krümmungen, in einigen nur 800 Fufs,
in den meisten jedoch 2000 bis 3000 Fufs Radius. Pottsville
liegt 559 Fufs über der Fluthhöhe im Delaware bei Philadel¬
phia, und da die Bahn 93 Miles lang ist, so hat sie nur sehr
mäfsige Steigungen, die gröfste beträgt 26 Fufs pro Mile oder
1 : 200, und ist nur kurz.
Eine Maschine der eben beschriebenen Art zieht den Per¬
sonenzug, der aus 6 achträdrigen Wagen besteht und mit
seinem Inhalt etwa 72 Tons (zu 2000 Pfund) wiegt, mit einer
Geschwindigkeit von 30 Miles pro Stunde, und verbraucht bei
der Thalfährt etwa 2350, bei der Bergfahrt 2650 Pfund An¬
thracit. Die ganze Dauer der Fahrt beträgt einschliefslich
23maligen Anhaltens 4 Stunden 20 Minuten.
Es werden hiernach im Mittel nahe 27 Pfund Kohle pro
'
Mile (etwa 115 Pfund pro Meile preufs. ) consumirt. Die
Kosten des Brennmaterials für die ganze Fahrt berechnen
sich auf
ä 2j D. = 2,51 Dollars
1,116 Tons Kohle .
0,3 Cords Holz zum Anfeuern . ä 4,i D. = 1,23 zusammen = 3,74 Dollars,
oder pro Mile = 4 Cents (7,8 Sgr. pro preufs. Meile).
Ein Holzbrenner verbraucht unter denselben Verhältnis¬
'6 Dollars oder pro
sen 2,6 Cords Holz ä 4,i Dollars = 10,t>
Mile = 11,5 Cents, also nahe das Dreifache, man mufs je¬
doch hei den Antliracitbrennern erfahrungsmäfsig 1 Cent pro
i Mile Mehrkosten an Reparaturen hinzurechnen.
Die Berichte der East -Pennsylvania-Bahn (von Reading
I
nach Allentown, 38| Miles lang) geben analoge Resultate. Die
Personenzüge, aus 4 achträdrigen Wagen bestehend, verbrau¬
chen für die Hin- und Rückfahrt und den dazwischen liegen¬
den Aufenthalt von lj Stunden durchschnittlich 1860 Pfund
Anthracit oder pro Mile = 24,3Pfund. Dieser Bahn kostet
die Ton Kohle ( 2240 Pfund) auf dem Tender 2,8Dollars.
Die Philadelphia and Reading-Bahn , welche mit allen
Kohlenbahnen des Schuylkill-Reviers in Verbindung steht, hat
den gröfsten Güterverkehr von allen amerikanischen Bahnen.
Derselbe betrug im Jahre 1855, wo er ein Maximum erreichte,
2909 667 Tons, von denen allein 2 213292 Tons Anthracit
aus jenem Revier nach Philadelphia gingen, also täglich mehr
als 7000 Tons. Da diese Lasten zu Thal gehen und nur die
leeren Wagen wieder hinauf geschafft zu werden brauchen,
so ist der Betrieb ein äufserst günstiger.
Die Bahn besitzt 142 Locomotiven, von denen die für
j
den Kohlentransport dienenden 8 gekuppelte Räder und im
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betriebsfähigen Zustand ein Gewicht von 26 bis 30 Tons haben,
welches ganz für die Adhäsion benutzt wird. Sie wurden zuerst
von Rofs Winans für die starken Steigungen der BaltimoreOhio-Bahn gebaut und sind auch auf anderen Bahnen im Ge¬
brauch. Es sind die einzigen steifen Maschinen in Amerika,
und da sie sich durch ihre grofse Leistungsfähigkeit, wie durch
manche Eigenthümlichkeiten in der Construction auszeichnen,
scheinen sie einer Mittheilung werth.
Auf Blatt 19 ist eine dieser Maschinen, welche wegen
ihrer seltsamen äufseren Gestalt den Namen Camel backs
führen, dargestellt.
Der Feuerkasten hat über dem Rost eine Länge von 6 Fufs
8 Zoll und eine Breite von 3 Fufs 6 Zoll, daher eine Fläche
von 23-f Quadratfufs, an der Rohrwand eine Höhe von 53 Zoll,
an der Heizthür von 26 Zoll. Er ist von Eisen, und es ha¬
ben die Seitenwände und die Decke eine Stärke von TV> die
Rohrvvand von TV Zoll; sämmtliche Platten , auch die Decke,
sind mit denen des äufseren Mantels durch eiserne Stehbolzen
von •* Zoll Durchmesser in"4 Zoll Entfernung verbunden. Die
gufseisernen Roststäbe sind paarweis zusammen gegossen,
Zoll breit, während die Zwischen¬
in der oberen Fläche
räume dieselbe Breite haben; sie ruhen auf drei gufseisernen
Trägern , welche an die Seitenwände des Aschkastens geschraubt
sind. Dieser hängt an den nach unten verlängerten Seiten¬
wänden des Feuerkastenmantels, ist nach hinten und an den
Seiten mit gröfseren Oeffnungen, nach vorn jedoch nur mit
einem kleinen ovalen, den Durchgang der Kuppelungsstange
gestattenden Loch versehen und wird stets einige Zoll hoch
mit Wasser gefüllt gehalten. Unterhalb der Heizthür befindet
sich noch eine zweite, rostförmig durchbrochene Thür, welche
den Zutritt der Luft auch von dieser Seite gestattet und die
Reinigung des Feuers, so wie das Herausnehmen der Rost¬
stäbe erleichtert. Während der Fahrt wird nur durch die auf
die Decke des Feuerkastens aufgesetzten Trichter (cool shutes)
Kohle aufgegeben. Dieselben sind unten durch Schieber ver¬
schlossen und dadurch der Zutritt kalter Luft zu den erhitz¬
ten Gasen fast gänzlich beseitigt. Um die Trichter bequem
füllen zu können, hat der Tender noch eine erhöhte Platform,
welche dem Heizer etwas Schutz gewährt und von der man,
wenngleich nicht bequem, auf den Kessel steigen kann.
Mr. Millholland hat auch diesen Kesseln den Röhren¬
rost ge geben, welcher schon oben erwähnt ist. Fig. 3 auf
Blatt 20 zeigt auf der linken Seite einen Durchschnitt durch
den Rost, der hier aus 10 hohlen und 3 massiven Stäben be¬
steht, auf der rechten Seite eine Ansicht der Hinterwand mit
den Luft zuführenden Röhren.
Der cylindrische Theil des Kessels hat 42 Zoll Durch¬
messer, 14 Fufs Länge, und enthält in 9 Reihen 101 schmiede¬
eiserne Röhren von 2j Zoll lichtem Durchmesser, die ohne
Ringe eingesetzt sind. Der Kessel trägt vorn einen grofsen
Dom mit einem gufseisernen cylindrischen Aufsatz, unter dem
die beiden mit Federwaagen belasteten Sicherheitsventile, so
wie der durch Hebel und Excentric zu bewegende Dampf-Re¬
gulator liegen. Seitwärts am Dom sitzt auch die Dampf¬
pfeife. Die Ausblase-Oeflhung liegt auch bei diesen Maschinen
im unteren Theil des Rauchkastens und mündet zunächst wie¬
der in eine petticoat pipe. Der Funkenfänger ist ein Blechkasten
von rechteckiger Grundform, dessen obere Ränder auf der
inneren Seite mit Winkeleisen gesäumt sind, auf denen das
durch Flachstäbe versteifte Drahtnetz liegt. Die mit fortge¬
rissenen Kohlenstückchen sammeln sich in dem vorderen, aus
dem Funkenfänger herabgehenden Rohr, welches unten durch
eine Klappe verschlossen ist und so von Zeit zu Zeit ent¬
leert werden kann.

Der Dampfkolben hat 19 Zoll Durchmesser und 22 Zoll
Hub ; die schmiedeeiserne Kolbenstange von 2f Zoll Durch¬
messer trägt einen gufseisernen Kreuzkopf, der auf zwei pa¬
rallelen Rundstäben von 2j Zoll Durchmesser geführt wird.
Der Kreuzkopf ist auf Blatt 19, Fig. 9 , besonders dargestellt
und daran sowohl die Befestigung der Kolbenstange, als auch
die Einrichtung der Führung zu erkennen. Letztere ist nach
Art der Stopfbüchsen construirt, nur besteht hier die Packung
aus 3 Ringen von Weifsgufs (Antimon und Blei), deren Stirn¬
flächen conisch in einander greifen. Die beiden äufseren Ringe
bestehen aus zwei nach Schraubenlinien getrennnten Hälften
und werden daher durch das Anziehen des Deckels der Stopf¬
büchse gegen die Stange gedrückt und dadurch eine exactere
Führung erzeugt. Mit dem Kreuzkopf ist. die Pumpenkolben¬
stange fest verbunden und geht durch eine noch besondere
an dem Rahmen angebrachte Fülirung nach der zur Seite des
Feuerkastens befindlichen Speisepumpe. Jedes Rahmenstück
besteht aus zwei Platten von f Zoll Stärke , welche durch
Stehbolzen und Futterstücke mit einander verbunden sind, so
dafs die äufsere Breite 6 Zoll beträgt. Die Kesselträger sind
zwei Paar •§■Zoll starke Bleche, welche durch Winkeleisen so¬
wohl an die Rahmenstücke wie an den Kessel angeschlossen
sind und wegen ihrer geringen Stärke eine Verschiebung des
letzteren in Folge der Ausdehnung zulassen. Die Rahmen¬
stücke umfassen mittelst eingelegter gufseiserner Backen die
ganz aus Metall bestehenden Achslager, deren Form aus den
Fig. 4 und 6 auf Blatt 19 ersichtlich ist. Die aufsteigenden
hohlen Eingüsse des oberen Lagertheils erleichtern das Zu¬
bringen des Schmier-Oels und nahmen bei einer friiheren' Anordnung, wo die Federn innerhalb der beiden Rahmenplatten
lagen, einen Zapfen zwischen sich auf, auf welchen die Federn
wirkten. Diese werden jetzt über die Rahmen gelegt, wo
hinreichender Raum für sie vorhanden ist und wo man ihnen
noch eine gröfsere Breite geben konnte. Die höhere Lage
erfordert allerdings längere Lagerstützen und besondere Füh¬
rungen für diese. Die Achslager der Haupt - Treibachse wer¬
den auf der dem Dampfcylinder zugekehrten Seite durch keil¬
förmige Backenstücke gehalten, welche mittelst Schrauben an¬
gezogen werden können und so die mit der Zeit sich ein¬
stellenden Seitenbewregungen der Lager verhindern.
Die Haupt -Treibachse hat in den Lagern einen Durch¬
messer von 6y Zoll, die anderen Achsen haben daselbst 5j Zoll,
in den Radnaben beziehlich 6 und 4} Zoll Durchmesser. Auf¬
geschraubte Ringe halten die Achsen ihrer Länge nach in
richtiger Lage. Die Räder sind von Gufseisen, haben 42£ Zoll
äufseren Durchmesser und einen Achsenabstand von 45 Zoll,
so dafs der ganze Radstand 11 Fufs 3 Zoll beträgt. Die Rei¬
fen von 3 Zoll Dicke haben hartgegossene Laufflächen, die
auf den 4 inneren Rädern sitzenden keine Flanschen; sie wer¬
den durch 5 Druckschrauben auf die in Fig. 7, Blatt 19, an¬
gedeutete Weise festgehalten. Jedes Rad hat 15 massive Spei¬
chen; der Raum zwischen den vier, dem Krummzapfen gegen¬
über liegenden ist voll ausgegossen und dadurch das Gegen¬
gewicht für Krummzapfen, Kuppelungs- und Pleyel- Stange
hergestellt. Letztere hat an den Köpfen die alte, in Amerika
noch ganz gebräuchliche Bügelconstruction; die Köpfe der
Kuppelungsstangen sind mit einfachen Metallringen ausge¬
buchst.
Auch im Steuerungs-Mechanismus, Blatt 19, Fig.4, 5 und 6,
ist eine ältere Construction beibehalten worden. Auf der HauptTreibachse sitzen für jeden Cylinder 3 Excentrics, von denen
die beiden äufseren Kreis-Excentrics sind, während das innere
ein Stufen-Excentric ist ; das äufserste dient für den Vorwärisgang mit voller Füllung, das andere für den Rückwärtsgang
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ebenfalls mit voller Füllung, und das Stufen-Excentric für Vor¬
wärtsgang mit halber Füllung. Die beiden ersteren werden von
getheilten metallenen Ringen umschlossen, während das letz¬
tere, dessen äufsere arbeitende Fläche hart gegossen ist, sich
in einem an den Kessel aufgehängten Rahmen bewegt, der
auf seinen inneren, dem Angriff des Excentrics ausgesetzten
Seiten mit gehärteten Stahlschienen bekleidet ist. Der Rah¬
men sowohl wie die Excentric-Ringe tragen Haken, die nach
Bedürfnifs den Hebel in Bewegung setzen, mit welchem der
Dampfschieber in Verbindung steht. Dieser eigentümlich
gestaltete Hebel ( rocking shaft) ist von Gufseisen, an den
Stellen, wo die Haken der Excentric-Stangen angreifen, hart,
und dreht sich auf einer fest liegenden Welle. Damit der
Gang auf dieser stets fleifsig bleibt, sind im Innern der Boh¬
rung des Hebels vier kleine gufseiserne Kissen eingefraist, die
mittelst Schrauben nach Bedürfnifs angezogen_werden können.
An den Hebel ist eine lange Schmierbüchse gleich mit ange¬
gossen, ebenso ein Zapfen, um mit Hülfe eines aufzustecken¬
den Hebels auch mit der Hand steuern zu können. Zum Einund Ausrücken der Haken dient eine unter denselben liegende
Daumenwelle (thumbling shaft) , deren Daumen durch ihre
Form und Stellung der Bedingung genügen müssen, dafs bei
einer Drehung der Welle abwechselnd einer der 3 Haken in
Eingriff ist, während die beiden anderen ausgehoben sind, und
dafs auch alle drei ausgehoben werden können. Die ausge¬
hobenen Haken ruhen oder gleiten mit ihren Parallelschienen
auf den hart gegossenen Peripherieen der Daumen. Die Dre¬
hung der Welle wird durch ein in ihrer Mitte sitzendes Zahn¬
rad bewirkt, in welches ein gezahnter Bogen eingreift, von
dessen Achse ein Handhebel nach dem Führerstande geht.
Dieser Hebel wird in eine von den vier Einklinkungen eines
zur Seite angebrachten Bogens gelegt und dadurch der Dau¬
menwelle die geeignete Stellung für die verlangte Bewegung
des Schiebers und der Maschine gegeben.
Auf jeder Seite des Feuerkastens befindet sich eine Speise¬
pumpe, deren Kolben mit dem Kreuzkopf direct verbunden ist,
daher einen Hub von 22 Zoll hat ; sein Durchmesser ist 2 Zoll.
Die Pumpen haben über den Druckventilen kleine Wind¬
kessel und sind mit dem Tender durch Caoutchoucschläuche
verbunden. Soll eine Pumpe aufser Thätigkeit gesetzt wer¬
den , so wird durch einen vom Dampfdom ausgehenden He¬
belmechanismus das Säugventil gehoben.
Die Kuppelung der Maschine mit dem Tender wird durch
eine lange Stange hergestellt, welche durch eine kräftige Quer¬
verbindung mit den Rahmen der Maschine verbunden ist und
durch den Aschkasten geht. Der Tender hat ein hölzernes
Wagengestell, welches den Wasserkasten trägt und auf zwei
vierrädrigen, sehr einfach construirten Radgestellen ruht , de¬
ren Drehpunkte 11 Fufs von einander entfernt liegen.
Der Maschinist hat seinen Standpunkt auf dem Kessel.
Daselbst ist ein Plateau hergestellt, zu welchem man auf zwei
an den Seiten des Feuerkastens angebrachten eisernen Trep¬
pen gelangen kann ; es ist mit Brüstung und Dach versehen,
nach vorn durch Glasthüren und Fenster geschlossen, wäh¬
rend zum Verschlufs der seitlichen Oeffnungen lederne Vor¬
hänge dienen. Auf dem Plateau und zum Theil unterhalb
desselben, seitwärts vom Kessel, befinden sich die Werkzeug¬
kasten und hinter dem Schornstein ein grofser Sandkasten.
Der erhöhte Standpunkt gewährt dem Maschinisten einen
freien Ueberblick nach allen Seiten, der ihm besonders beim
Rangiren der vielen Kohlenwagen auf den ausgedehnten
Bahnhöfen in Pottsville und Philadelphia zu statten kommt.
Vor dem Schornstein hängt eine Laterne , die statt eines
metallenen parabolischen Spiegels eine grofse Glaslinse

hat. Wegen der geringen Geschwindigkeit, mit welcher diese
Maschinen fahren, scheint man es nicht für nöthig erachtet zu
haben, ihnen eine Glocke und einen Kuhfänger zu geben.
Während des Jahres 1858 sind auf dieser Bahn 13 Personen
getödtet, eben so viel verwundet und auch 36 Rinder todt ge¬
fahren worden.
Die abgebildete Maschine wiegt im betriebsfähigen Zu¬
stande 27 Tons, der Tender mit einer Ladung von 5 Tons
Kohlen und 8.) Jons Wasser 23 Tons. Die vierrädrigen Koh¬
lenwagen dieser Bahn haben ein Gewicht von durchschnittlich
2| Tons und laden 7 Tons. Die Maschine zieht 110 solcher
beladenen Wagen, also eine Last von nahe 800 Tons mit der
vorgeschriebenen Geschwindigkeitvon 8 Miles pro Stunde und
mit einer mittleren Dampfspannung von 90 Pfund pro Qua¬
dratzoll; sie verbraucht auf der 95 Miles langen Strecke von
den Gruben bis Philadelphia 4j Tons Kohlen , also pro Mile
106 Pfund (etwa 451 Pfund pro preufs. Meile).
Die Kosten des Brennmaterials für die ganze Fahrt be¬
rechnen sich danach auf
4^ Tons Kohle ä 2j D.
= 10,13 Dollars
-j Cord Holz zum Anfeuern ä 4,i D. = 1,02
zusammen 11,15 Dollars,
oder pro Mile auf 11,74 Cents (22,9 Sgr. pro preufs. Meile).
Bei Anwendung von Holz verbraucht man unter densel¬
ben Verhältnissen 6£ Cords ä 4,i D. = 26,6s Dollars oder pro
Mile 28 Cents, doch mufs man auch hier bei den Kohlenbren¬
nern 11 Cents pro Mile Mehrkosten an Reparaturen hinzu¬
rechnen. Auf der Bergfahrt mit 110 bis 120 leeren Wagen
und einer Geschwindigkeit von 10 Miles pro Stunde ist der
Consum an Brennmaterial ungefähr derselbe.
Die Baltimore- Ohio-Bahn bedient sich dieser Maschinen
zum Gütertransport auf ihrer Gebirgsstrecke zwischen Pied¬
mont und Fetterman, auf welcher Steigungen von 1 : 45y Vor¬
kommen, von denen die eine zwischen Piedmont und Altamont 17 Miles lang ist. Hier ziehen diese Maschinen 8 be¬
ladene achträdrige Güterwagen mit einem Gesammtgewicht
von 110 Tons und einer Geschwindigkeit von 8 Miles pro
Stunde. Auch befahren diese Maschinen die 33^ Miles lange
Kohlenbahn zwischen Cumberland und Piedmont, welche Stei¬
gungen von 1 : 40 und Krümmungen von 550 Fufs Radius ent¬
hält , doch schaffen sie hier nur die leeren Kohlenwagen zu
den Gruben hinauf. Diese Maschinen wurden auch zum Be¬
trieb der provisorischen Strecken benutzt , welche man zur
Umgehung der beiden gröfsten Tunnels der Baltimore-OhioBahn angelegt hatte. Beim Kingwood-Tunnel (4138 Fufs lang)
kamen Steigungen von 1 : 10 vor, welche die Maschine mit
einer Last von 25 Tons (Tender 12, ein beladener Güterwa¬
gen 13 Tons) und einer Geschwindigkeit von 8 Miles pro
Stunde erstieg. Beim Board Tree -Tunnel war man mit 8 im
Zickzack geführten Ebenen, welche Steigungen von 1 : 18 bis
1 : 15£ und Krümmungen bis 300 Fufs Radius enthielten, über
den Berg gegangen. Auf diesen konnte man mit einer Ma¬
schine eine Last von 37 Tons (Tender 12, zwei beladene Gü¬
terwagen 25 Tons) mit 8 Miles Geschwindigkeit bewegen.
Die Minehill& Schuylkill Haven-Bahn ersteigt vom Schuylkill bis zu den Gruben des Broad Mountain auf eine Länge
von 65 Miles eine Höhe von 900 Fufs. Ihre Maschinen von
30 Tons Gewicht, nach demselben System, ziehen 140 leere
Kohlenwagen von 320 Tons mit einem Kohlenverbrauch von
4 Tons oder 138 Pfund pro Mile hinauf.
Auf der Philadelphia and Reading -Bahn erklärte man
sich mit diesen Maschinen, welche Rofs Winans mit dem
Tender für 10000 Dollars lieferte, sowohl in Betreff ihrer Lei¬
stungsfähigkeit als auch in Betreff ihrer leichten Handhabung
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und geringen Reparaturkosten sehr zufrieden und baut noch
fortwährend neue nach demselben System, während man von
Seiten der Baltimore- Ohio-Bahn, welche reich an scharfen
Krümmungen ( bis 600 Fufs Radius) ist , ihnen den Vorwurf
macht, dafs sie wegen ihrer Steifheit und wegen der durch
den langen, hinten überhängenden Feuerkasten bedingten ge¬
ringen Belastung der Vorderachse zum Entgleisen sehr geneigt
sind, auch wegen ihres grofsen Radstandes von 11 Fufs 3 Zoll
das Schienengeleise stark angreifen. Man giebt auf dieser
Bahn den Güterzug-Maschinen mit 6 gekuppelten Treibrädern
und beweglichem Vordergestell den Vorzug.
Kohlenbrenner .
Die vollständige Verbrennung bituminöser Kohlen erfor¬
dert bekanntlich eine innige Mischung der Kohlenwasserstoff¬
gase mit wenigstens dem lOfachen Volumen atmosphärischer
Luft unmittelbar nach ihrer Destillation aus der Kohle, und
eine Entzündung dieser Mischung. Da sich Gase ohne me¬
chanische Hülfe nur langsam mischen, so mufs die Luft in
reichlicher Menge, aber fein zertheilt zugeführt werden, ein
starker Luftstrom wirkt nur abkühlend. Die durch den Rost
zugeführte Luft kann nur die Destillation der Gase und die
darauf folgende Verbrennung der Coaks befördern, aber nicht
die der Gase. Die Entzündung der Mischung mufs entweder
sofort durch die Hitze der Kohlen oder durch glühende Kör¬
per bewirkt werden, da die Wände, deren Temperatur die des
siedenden Wassers nicht übersteigt, den Gasen Wärme ent¬
ziehen. Aufserdem ist für die Mischung und Verbrennung ein
gehöriger Raum erforderlich, damit letztere beendet ist, ehe
die Gase in die Rohre treten, in welchen keiner von beiden
Processen mehr möglich ist.
Die Anwendung dieser Principien hat zahllose Constructionen hervorgerufen, die mehr oder minder dem Zweck ent¬
sprachen. Hier soll nur derjenigen Erwähnung geschehen,
welche sich durch praktische Ausführbarkeit und Erfolge Ein¬
gang verschafft und auf die Dauer bewährt haben.
Die ersten günstigen Resultate erlangte Mr. A. F. Smith ,
Ober- Maschinenmeister der Hudson-River- Bahn, schon im
Jahre 1851 durch Einführung einer sogenannten Verbren¬
nungskammer , die gegenwärtig bei allen Kohlenbrennern
adoptirt ist. Blatt 20, Fig. 1 und 2, zeigt die Construction sei¬
nes Kessels an einer Personenzug-Maschine jener Bahn. Der
Feuerkasten hat über dem Rost eine Länge von 4 Fufs 4j Zoll,
eine Breite von 2 Fufs 10 Zoll und eine Höhe von 4 Fufs
6 Zoll; an denselben schliefst sich die halbrunde Verbren¬
nungskammer von 4 Fufs Länge, welche durch einen 2 Fufs
Zoll langen und 4 Zoll im Lichten weiten Wasserraum getheilt ist. Dieser hat kaum einen andern Zweck, als dafs er
einen Theil der Heizfläche ersetzt, der durch die Verkürzung
der Röhren auf 7) Fufs verloren ist. Der Rost besteht aus
3 Fufs 3 Zoll langen gufseisernen Stäben, welche um eine
Achse in ihrer Mitte beweglich sind, damit man die Schlacken
brechen kann, und aus einer sogenannten todten Platte von
12 Zoll Breite. Auf dieser sucht man ein ruhig und klar bren¬
nendes Feuer zu erhalten, über welchem sich die gemischten
Gase entzünden sollen; auch dient sie, da sie nach unten ge¬
klappt werden kann , zur Entfernung der Schlacken. Diese
Platte ist vielfach angewendet worden, seitdem man die Er¬
fahrung gemacht hat , dafs eine grofse Rostfläche von
keinem Nutzen für eine ökonomische Verbrennung
ist ; man hat sie zuweilen so grofs gemacht, dafs sie ein Drit¬
tel der ganzen Fläche einnimmt.
Die Kohle wird 10 bis 14 Zoll hoch gehalten und die
Luft darüber durch 20 hoble Stehbolzen von 1 Zoll Bohrung

zugeführt, welche sich in der hinteren Wand des Feuerkastens
befinden und durch einen Schieber geschlossen werden kön¬
nen, wenn das Feuer klar ist. Besonders zweckmäfsig hat
sich noch die Einführung eines Gewölbes aus feuerfe¬
sten Ziegeln erwiesen , welches von der Vorderwand
unterhalb der Verbrennungskammer nach hinten ansteigt und
ist . Dies Ge¬
etwa halb so lang als der Feuerkasten
entgegen und
Luft
einströmenden
der
Gase
die
wölbe führt
entzündet dieselben, indem es glühend bleibt, wird jedoch wie
die todte Platte die Reparaturkosten beträchtlich erhöhen.
Die Exhaustor-Oeffnung, welche 4-i Zoll Durchmesser hat
und durch einen Conus verengt werden kann , liegt im unte¬
ren Theil des Rauchkastens; darüber hängt ein nach der Mitte
etwas zusammengezogenesRohr, dessen Höhenlage verändert
werden kann. Ein kleiner Dampfhalin , welcher beim Still¬
stand der Maschine den Zug erzeugt, ist hier wie bei allen
Kohlenbrennern im Schornstein angebracht. Ueber dem Schorn¬
stein sitzt ein gufseiserner Schirm mit Leitschaufeln, der die
Funken in die äufsere Hülle wirft, in deren Decke ein Draht¬
netz eingehängt ist. Diese Anordnung ist noch von den Holz¬
brennern beibehalten worden, obgleich bei dieser Construction
des Feuerkastens nur wenig Kohlenstücke mit fortgerissen
werden. Der Dampf wird aus einem über dem Feuerkasten
stehenden Dom genommen; der Regulator ist in die Rauch¬
kammer gelegt, wo er leicht zugänglich ist.
Man brennt Cumberland-Ivohle, hat bei vorsichtigem Hei¬
zen keinen Rauch, kann ohne Mühe die Dampfspannung gleichmäfsig auf 100 bis 110 Pfund erhalten und rechnet pro Pfund
Kohle 7jPfund Dampf. Die Personenzüge dieser Bahn, welche
weder bedeutende Steigungen noch Krümmungen hat, beste¬
hen aus 5 achträdrigen Wagen mit einem Gewicht von 75 Tons,
und verbrauchen bei einer Geschwindigkeit von 35 Miles pro
Stunde durchschnittlich 30 Pfund Kohlen pro Mile.
Auf der Pennsylvania Central-Balm , welche die unreine
und stark rauchende Kohle von Pittsburg brennt, hat die Constrnction des Mr. Gill die besten Resultate geliefert. Die¬
selbe ist auf Blatt F, Fig. 3, skizzirt. Der Feuerkasten enthält
zwei feuerfeste Gewölbe, welche von der vorderen Wand nach
hinten zu etwas aufsteigen; das untere besteht aus durchlöcher¬
ten Ziegeln mit 400 bis 500 Löchern von £ bis | Zoll Durch¬
messer. Durch hohle Stehbolzen in der vorderen Wand, deren
Oeffnungen durch einen Schieber verschlossen werden kön¬
nen , wird Luft zunächst zwischen beide Gewölbe und dann
durch die Löcher des unteren in die Gase geführt. Auch die
Hinterwand hat 20 hohle Stehbolzen von kleinerer Bohrung
und die innere Feuerthür etwa 300 Löcher von { Zoll Boh¬
rung, die äufsere dagegen gröfsere, durch einen Schieber verschliefsbare. Im Rost liegt eine todte Platte , hier natürlich
nach hinten. Ueber dem Gewölbe hängt noch eine Wand
von feuerfesten Ziegeln, während eine zweite in der sich an
die Feuerkasten anschliefsenden 3 Fufs langen Verbrennungs¬
kammer steht. Ein Fortreifsen kleiner Kohlenstücke kann
hier nicht stattfinden, da dieselben durch die Ziegelwände zu¬
rückgeworfen werden, der Schornstein ist daher auch mit kei¬
nem Funkenfänger versehen.
Mr. H. Boardman ’s Kessel (Blatt20, Fig. 6 bis 10), auf
der New Jersey- , Providence and Worcester-, Lehigh Valleyund anderen Bahnen im Gebrauch, hat eine durch die ganze
Länge des Kessels gehendeVerbrennungskammer, deren Boden
die Rohrwand bildet. Die Rühren stehen nämlich vertieal in
einem an dem cylindrischen Theil des Kessels hängenden
Wasserkasten von rechteckiger Grundform , und münden un¬
terhalb desselben in einen dicht verschlossenen Aschkasten.
Die Verbrennungskammer hat über den Rohren eine Theilungs-
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■wand, so dafs die Gase durch die hinteren Rohre nach unten
geführt werden und durch die vorderen in die Rauchkammer
und den Schornstein. Dieser hat keinen Funkenfänger, da
die fortgerissenen Kohlenstückchen sich in dem Kasten unter
den Rohren absetzen. Die Rohr -Enden sollen sich lange
halten , da sie nicht der directen Wirkung des Feuers aus¬
gesetzt sind, auch soll die verticale Stellung der Rohre weder
ein Verstopfen noch ein starkes Ansetzen von Kesselstein I
zulassen.
'
Der Steuerungsmechanismus liegt wegen der Form die¬
ses Kessels aufserhalb der Räder. Man rühmt den ruhigen
Gang dieser Maschinen in Folge der niedrigeren Lage des
Schwerpunktes und der gröfseren Belastung der Vorderräder. |
Die Dampfproduction soll 8 Pfund pro Pfund Kohle betragen ■
und die Rauchverbrennung bei vorsichtiger Feuerung vollstän¬
dig sein.
Die Personenzüge der New Jersey-Bahn bestehen durch¬
schnittlich aus 7{ zwölfrädrigen Wagen, deren jeder mit der
Belastung etwa 18 Tons wiegt. Die Bahn hat einzelne Stei¬
gungen bis 1 : 120. Eine Maschine mit dem eben beschrie¬
benen Kessel verbrauchte auf 720 durchlaufene Miles
38100 Pfund Kohlen, die Ton zu 6 D., = 102 Dollars
1 Cord Holz ä 6 D .
=
6
zusammen 108 Dollars,
oder pro Mile 12,2 Cents.
Ein Holzbrenner verbraucht zu derselben Leistung
46 Cords Holz ä 6 D.
= 276 Dollars,
oder pro Mile 38,3 Cents.
Auf der Boston and Lowell-Bahn, welche nur geringe
Steigungen hat , die Ton Kohlen auf dem Tender mit 6, die
Cord Holz mit 5f Dollars bezahlt, ergeben sich die Kosten
an Brennmaterial pro Mile bei Holzbrennen zu 20, bei Koh¬
lenbrennern zu 10,64 Cents.
Mr. F. Dimpfel ’s Kessel (Blatt 20, Fig. 11 bis 13) hat
eine von der gewöhnlichen ganz abweichende Construction;
bei demselben ist der ganze innere Raum in einen Verbren¬
nungsraum verwandelt, durch den sich die Rohre, welche
hier Siede- statt Rauch-Rohre sind, hinziehen. Die Rohre,
mit einem Ende in die Decke des Feuerkastens eingenietet,
sind gebogen und münden mit dem anderen Ende in einer
Wasserkammer, welche auf der Rauchkastenseite durch eine
aufgeschraubte Platte verschlossen ist. Bei dieser Einrichtung
wird die directe Heizfläche im Feuerkasten bedeutend vergröfsert, die Gase können freier entweichen, als bei dem ge¬
wöhnlichen Röhrenkessel, wodurch eine gröfsere AusblaseOeffnung zulässig und so die Rückwirkung auf die Dampf¬
kolben wesentlich vermindert wird. Die Enden der Rohre
sind der Einwirkung des Feuers nicht ausgesetzt, und die
Krümmung derselben compensirt die ungleichförmigen Aus¬
dehnungen und deren nachtheilige Folgen. Durch die Rohre
findet eine lebendige Circulation des Wassers statt und ver¬
hindert das Ansetzen von Kesselstein innerhalb derselben;
läfst das Wasser Incrustationen befürchten, so müssen die
Rohre von Zeit zu Zeit ausgekratzt werden. Ein Auswech¬
seln der Rohre macht sich bei guter Arbeit höchst selten
nöthig, weshalb man die anfänglich vorhandenen gröfseren
Zwischenräume ganz aufgegeben und die Rohre möglichst
nahe zusammengelegt hat. Eiserne haben sich am besten ge¬
halten, bei messingenen wurden die unten liegenden durch die
fortgerissenen Kohlenstückchen stark angegriffen. Für die
Zuführung der Luft dienen sowohl Löcher in der Heizthür,
als auch hohle Stehbolzen im Boden des Kessels, deren Oeffnungen jedoch mit fein durchlöcherten Platten bedeckt sind.

Der Schornstein, in welchem sich ein kleiner Dampfhahn be¬
findet, hat keinen Funkenfänger.
Maschinen mit diesen Kesseln laufen auf der Philadel¬
phia-, Wilmington and Baltimore-, der Philadelphia and Reading- , der New York and Erie - , der New York and New
Haven-, der Pennsylvania-Central- Balin und anderen, und
haben günstige Resultate geliefert sowohl in Betreff der Unterlialtungskosten, als auch der ökonomischen Verbrennung
der Kohlen.
Aus dem Jahresbericht der Philadelphia-, Wilmingtonand Baltimore-Bahn ersieht man, dafs diese Maschinen bei
den aus 9 bis 10 achträdrigen Wagen bestehenden Personenzögen pro Mile 30 bis 32 Pfund Kohle ( von Cumberland)
verbrauchen. Nach Versuchen auf der New York and ErieBahn consumirte eine Maschine vor einem Güterzug von 17
Wagen und 260 Tons Gewicht bei einer Geschwindigkeit von
15 Miles pro Stunde auf 150 Miles 11030 Pfund Anthracitkohlen, also pro Mile etwa 73| Pfund. Der Dampfdruck be¬
trug im Mittel 120 Pfund und der Wasserconsum etwa 8j Pfund
pro Pfund Kohle.
Zu den Feuerkasten wird bei bituminösen Kohlen sowohl
Eisen wie Kupfer genommen, doch scheint das erstere nur
bei reinen Kohlen vortheilhaft. In den Maschinen der Pennsylvania-Central-Bahn , welche Pittsburg-Kohle brennen, hat¬
ten eiserne Kasten nur eine Dauer von nicht ganz 2 Jahren ,
während sich kupferne 5 Jahre lang hielten , und wenn die
Erneuerung der letzteren nach Abzug des alten Materialwerths
auch etwa 1final so viel kostet als die der eisernen, so bleibt
doch der Vortlieil auf Seite der kupfernen. Auf einzelnen
Bahnen wird der untere Theil des Feuerkastens auf etwa 2 Fufs
Höhe vom Rost aus Kupfer, der übrige aus Eisen gemacht.
Bei der sehr reinen Cumberland-Kolile halten sich die eiser¬
nen Feuerkästen ganz gut, doch findet man auf der BaltimoreOliio-Bahn auch die Seitenwände von Kupfer, und nur die
Decke von Eisen.
Wenn auch die Kohlenbrenner im Vergleich mit den Holz¬
brennern bedeutende Ersparnisse nachweisen, so ist doch der
Consum an Kohlen ihren Leistungen noch lange nicht ent¬
sprechend. Die englischen Kohlenbrenner besserer Construc¬
tion verbrauchen für Personenzüge von etwa 60 Tons Ge¬
wicht bei einer gröfseren Geschwindigkeit, als sie auf den
amerikanischen Bahnen vorkommt, nicht mehr als 20 Pfund
pro Mile. Diese Differenz entspringt hauptsächlich aus dem
schlechten Zustande der amerikanischen Geleise, wohl nicht
minder aber aus dem Umstande, dafs die Maschinisten und
Feuerleute dort keine Kohlenprämien beziehen.
Für schweren Güterverkehr auf Bahnen mit starken Stei¬
gungen werden jetzt hauptsächlich Maschinen mit 6 gekuppel¬
ten Rädern und einem drehbaren Vorderwagen (sogenannte
Zehnräder) verwendet. Eine solche Maschine der BaltimoreOliio-Bahn ist mit ihren Details auf Blatt 21 bis 24 dargestellt.
Der cylindrische Theil des Kessels hat eine Länge von
14 Fufs 3 Zoll, an dem Feuerkasten einen Durchmesser von
48, an dem Rauchkasten von 46( Zoll, und besteht aus j 6 Zoll
starken Platten ; daran schliefst sich, in gleicher Höhe durch¬
gehend, mit 2 Nietreihen der Feuerkastenmantel, der 74i Zoll
lang, unten 48J- und in der Höhe der Heizthür 53 Zoll breit ist
und ganz stumpfgebogeneKanten hat. Der eiserne Feuer¬
kasten hat über dem Rost eine Länge von 66 Zoll, eine Breite
von 41 und eine Höhe von 53f Zoll; er besteht bei seiner
aufsergewöhnlichen Gröfse aus 8 Platten, welche, bis auf die
f Zoll starke Rohrwand, sämmtlich nur T*f Zoll Dicke haben.
Die Verbindung zwischen dem Feuerkasten und dem Mantel
ist sowohl in den Seiten wie auch in der Decke durch eiserne

53
eingeschraubte Stehbolzen bewirkt; die der Decke haben Zoll
Durchmesser, unten Muttern, und sind auf beiden Enden ver¬
nietet. In der unteren wie in der Thür -Oeffnung liegen Ringe
mit einer einfachen Reihe von f zölligen Nieten in 2 Zoll Theilung. Der Rost besteht aus 9 paarweise zusammen gegosse¬
nen Stäben, die in den oberen Flächen 1J Zoll breit sind und
eben so breite Zwischenräume haben; die Stäbe liegen quer,
mit den Enden auf eingeklinkten Trägern , und können mit¬
telst angegossener Arme geschüttelt werden. Den vorderen
Theil des Rostes nimmt eine todte Platte ein, die durch ein
Gegengewicht horizontal gehalten wird und bei der Reinigung
des Feuers nach unten geklappt werden kann. Diese Ein¬
richtung soll vollkommen genügen, um reine CumberlandKohle bei vorsichtigem Heizen ohne Rauch zu verbrennen.
Der Kessel enthält 125 eiserne Rohre von 14 Fufs 3~ Zoll
Länge, 2J Zoll äufserem Durchmesser nach dem Feuerkasten
und 2£ Zoll nach dem Rauchkasten zu; die Rohrwand des
letzteren hat gleichfalls -) Zoll Dicke, und es sind die Rohre
in der schon oben beschriebenen Weise eingezogen. Die Anker
der Stirnwände schliefsen sich mit Lappen an die Kesselplat¬
ten an und werden warm eingezogen.
Die cylindrische Rauchkammer enthält in ihrem unteren
Theil den Exhaustor, dessen 4 Zoll weite Oeffnung durch einen
stellbaren Conus verengt werden kann; darüber ist die pelticoat pipe von 10 Zoll Durchmesser aufgehängt. Der Schorn¬
stein trägt einen gufseisernen Schirm zum Niederschlagen der
Funken und ist von der gewöhnlichen conischen, mit einem
Drahtnetz bedeckten Blechhülle umgeben.
Ein vor dem Feuerkasten stehender Dom von 30 Zoll
Durchmesser und Höhe enthält den Regulator und trägt die
beiden Sicherheitsventile und die Dampfpfeife.
Der Rauchkasten wird von einem gufseisernen Körper
umfafst, welcher die Dampfrohre enthält, die Cylinder trägt
und sich auf den Vorderwagen stützt. Die Cylinder haben
18 Zoll Durchmesser und 24 Zoll Kolbenhub und liegen in
ihren Achsen 79 Zoll von einander entfernt.
Alle drei Treibachsen liegen vor dem Feuerkasten und
nehmen daher den gröfsten Theil des Gewichts der Maschine
auf, so dafs der Vorderwagen verhältnifsmäfsig schwach be¬
lastet erscheint. An den Treibrädern , von denen die beiden
vorderen Paare keine Flanschen haben, ist sowohl der Kör¬
per wie der Reifen aus Gufseisen (Blatt 23 Fig. 5). Sie haben
einen Durchmesser von 50 Zoll und einen Achsenabstand von
52 Zoll. Die Entfernung der hintersten Achse von der Mitte
des Vorderwagens beträgt 15 Fufs. Die Bewegung des Kol¬
bens wird zunächst auf die mittlere Treibachse und von die¬
ser auf die beiden anderen durch die Kuppelungsstangen über¬
tragen. Letztere liegen in einer Ebene, müssen daher, damit
die Räder den Unebenheiten des Geleises folgen können, ein
Gelenk mit horizontaler Achse haben. Diese Stangen (Blatt 23
Fig. 3 und 4) haben Köpfe mit der älteren Bügelconstruction,
und es ist an ihnen nur die Gestalt der Metallfutter bemer¬
kenswert!], welche die Köpfe der Zapfen umschliefsen und so
die letzteren gegen Staub schützen.
Die äufserst kräftigen Rahmenstücke haben einen Quer¬
schnitt von 3 Zoll X 4| Zoll und sind zur Seite des Feuer¬
kastens auf 8 Zoll X 1-j- Zoll ausgeschmiedet; die angeschweifsten Achshalter sind 15 Zoll hoch und mit ihren unteren En¬
den zwischen die Ansätze einer kräftigen Verbindungsstange
scharf eingepafst und verschraubt. In die Achshalter sind
schmiedeeiserne, auf beiden Seiten übergreifende Backenstücke
eingelegt, welche die metallenen Achslager führen. Das eigenthümliche Arrangement der Federn ist in Fig. 1 auf Blatt 24
besonders dargestellt; danach ist die mittlere Treibachse we¬

niger belastet als jede der beiden äufseren, ihr auch eine gröfsere Beweglichkeit der Höhe nach gestattet.
Die Kesselträger umfassen die Bügel, welche die ungleich¬
schenkligen Federn gegen die Rahmen halten, und können sich
auf diesen etwas verschieben; ebenso lassen die gekröpften
Stützen des Feuerkastens eine Verschiebung zu.
Die grofse Entfernung der Haupt-Treibachse von dem Cy¬
linder ( 10 Fufs 8 Zoll) gestattet für die Steuerung die Anwen¬
dung der ungleich vortheilhafteren fest hängenden Coulisse.
Die Verhältnisse der Steuerung sind aus Fig. 4 und 6 auf
Blatt 24 ersichtlich. Man macht die Länge der Excentricstangen gern veränderlich, um ein genaueres Einstellen des Schie¬
bers bequem zu erreichen, besonders wenn ein solches durch
das Ausschleifen und Nachziehen der Excentricringe sich nöthig macht. Eine solidere Verbindung zwischen dem Ringe
und der Stange, als die an dieser Maschine angewendete, ist
die in Fig. 7 auf Batt 24 gezeichnete und von Baldwin aus¬
geführte.
Die Pumpen, zu den Seiten des Feuerkastens angebracht,
haben den Hub der Dampfkolben, da ihre Kolbenstange am
Kreuzkopf befestigt ist. Die Form der cylindrischen, durch¬
brochenen Ventile, ihre Führung und die Verbindung der ein¬
zelnen Pumpentheile ersieht man aus Fig. 2 Blatt 22.
Die Räder des Vorderwagens haben 28 Zoll Durchmesser
und ihre Achsen eine Entfernung von 68 Zoll. Der kräftige
Rahmen ist durch die gufseisernen Achshalter und durch an¬
geschraubte Streben gehörig versteift; er trägt in der Mitte
eine gufseiserne Scheibe, welche den hohlen Zapfen aufnimmt,
der an dem Gufskörper unter dem Rauchkasten befestigt ist.
Jedes Achsen-Ende hat seine besondere Feder, die beiden vor¬
deren können angespannt und dadurch die Belastung des Wa¬
gens etwas vergröfsert werden.
Diese Maschinen verrichten auf der Baltimore- Ohio-Bahn
denselben Dienst wie die achträdrigen von Win ans , doch
verwendet man sie in der Gebirgsstrecke bei schlechtem Wet¬
ter auch zur Beförderung der Personenzüge, da sie eine Ge¬
schwindigkeit bis 35 Miles pro Stunde zulassen. Bei demsel¬
ben Gewicht ist die Last, welche sie bewegen können, um etwa
12 Procent geringer als bei den achträdrigen, doch sollen sie
weniger Reparaturen und auch weniger Brennmaterial erfor¬
dern. Die mitgetheilte Maschine wiegt im betriebsfähigen Zu¬
stande 28 Tons und zieht auf horizontalem, gut ausgerichte¬
tem Geleise ausschliefslich des Tenders eine Last von 800 Tons
mit 20 Miles Geschwindigkeit, noch 600 Tons auf Steigungen
von 1 : 250, 280 Tons auf Steigungen von 1 : 130, und auf den
langen Steigungen im Gebirge von 1 : 451 etwa 96 Tons (ä
2240 Pfund).
Die steifen Maschinen mit 8 gekuppelten Rädern greifen,
wie schon erwähnt, bei scharfen Krümmungen das Geleise
stark an, indem sie die Schienen nach aufsen drängen. Die¬
sem Uebelstande abzuhelfen, hat Mr. Baldwin Maschinen construirt, bei welchen die beiden Vorderachsen eine seitliche Ver¬
schiebung zulassen, ohne dafs die Kuppelung, wenigstens bis
zu einem gewissen Grade, dadurch gestört wird. Die Lager
dieser Achsen werden nämlich, wie in der Skizze auf Blatt F
Fig. 4 angedeutet ist, von zwei Trägern gehalten, deren jeder
in seiner Mitte einen verticalen Zapfen hat , um welchen er
horizontal schwingen kann. Auf diesen Zapfen ruhen die Rah¬
menstücke der Maschine. Die Achslager sind äufserlich cylindrisch und können sich in den ausgedrehten, von den Trä¬
gern umschlossenen Backenstücken etwas drehen, so dafs die
Träger mit den Achsen einen um die beiden Zapfen schwin¬
genden Rahmen bilden. Unter jedem Träger liegt eine Feder,
welche mittelst eines Balanciers den Druck auf beide Achsla-
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