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Beilage 2.
2.

Vortrag
des
des

Zerrn Wauratljs Wrockmann in der elften
elften ordenllordenll- Versammlung
Versammlung am
am 10.
10. Aktober
Aktober 1874
1874
über

Wetli's
Wetli's Eisenbahnsystem
Eisenbahnsystem fiir Gebirgsbahnen.
Gebirgsbahnen.
Mit Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage 1.

Vor ungefähr 7 Jahren, als der
der Bau
Bau der
der Rigi-Eisenbahn
Rigi-Eisenbahn
in Aussicht genommen
genommen wurde, tauchte
tauchte in
in der
der Schweiz
Schweiz noch
noch ein
ein
anderes
anderes Projekt
Projekt für steile
steile Gebirgsbahnen
Gebirgsbahnen auf,
auf, welches
welches damals
damals die
die
sich
zog
und
hohem
Maße
auf
in
Fachleute
Aufmerksamkeit
der
Aufmerksamkeit der Fachleute in hohem Maße auf sich zog und
lebhaft
lebhaft discutirt
discutirt wurde,
wurde, allmählig
allmählig aber,
aber, wenigstens
wenigstens außerhalb
außerhalb der
der
Inzwischen
fallen
Vergessenheit
schien.
zu
Schweiz, wieder
wieder in Vergessenheit zu fallen schien. Inzwischen hat
hat
Ingenieur Wetli,
aber
aber der
der Erfinder, Ingenieur
Wetli, sein
sein Projekt
Projekt nicht
nicht aufge¬
aufge
unbeirrt durch
geben,
geben, sondern
sondern unverdrossen
unverdrossen und
und unbeirrt
durch Hindernisse
Hindernisse aller
aller
für die
wurden, für
Art, welche
welche ihm
ihm entgegengestellt
entgegengestellt wurden,
die Verwirklichung
Verwirklichung

desselben gearbeitet. In
In Folge
Folge dessen
dessen hat
hat sich
sich bereits
bereits vor
vor mehre¬
mehre
desselben gearbeitet.

ren Jahren eine
eine Gesellschaft
Gesellschaft gebildet,
gebildet, um
um eine
eine kleine
kleine Bahn
Bahn nach
nach
dieses
die
dem System Wetli zu
zu bauen und
und zwar
zwar ist
ist dieses die Linie
Linie von
von

Orte Wädenswyl nach
nach dem
dem bekannten
bekannten
Wallfahrtsorte Einsiedeln,
Einsiedeln, welche
welche Bahn
Bahn keineswegs
keineswegs in
in einer
einer isolirisolirzur
Schwei¬
Vollendung
der
sondern
verbleiben,
nach
Stellung
ten
ten Stellung verbleiben, sondern nach Vollendung der zur Schwei
zerischen
zerischen Nordostbahn
Nordostbahn gehörenden,
gehörenden, am
am linken
linken Ufer
Ufer des
des Zürichsees
Zürichsees
Frühjahre
nächsten
durch
durch Wädenswyl hinlaufenden
hinlaufenden und
und im nächsten Frühjahre in
in Be¬
Be
trieb kommenden
kommenden Bahn eine
eine Zweigbahn der
der Nordostbahn
Nordostbahn bilden
bilden
Verlängerung nach
wird und
und Aussicht
Aussicht hat, mittelst
mittelst einer
einer Verlängerung
nach Schwyz
Schwyz
verbunden zu
zu werden.
werden. Der
und Brunnen mit der Gotthardbahn verbunden
Bau dieser
dieser kleinen
kleinen Bahn
Bahn ist
ist bereits
bereits weit
weit vorgerückt
vorgerückt und
und ist
ist ihre
ihre
dem
dem am Zürichsee
Zürichsee gelegenen
gelegenen

mehr zu
zu erwarten,
baldige Vollendung
Vollendung um so mehr
erwarten, als
als dem
dem Vernehmen
Vernehmen
Betrieb in
nach
nach die
die Nordostbahn
Nordostbahn nicht
nicht abgeneigt
abgeneigt ist,
ist, den
den Bau
Bau und
und Betrieb
in
kann, daß
die Hand
Hand zu
zu nehmen,
nehmen, wobei
wobei zugleich
zugleich bemerkt
bemerkt werden
werden kann,
daß
so

sowohl die
die Bau- als
als auch
auch die
die Maschinen-Techniker
Maschinen-Techniker der
der Nordostbahn
Nordostbahn
Systeme
Wetli'schen
von
Meinung
dem
günstige
eine
eine günstige Meinung von dem Wetli'schen Systeme haben.
haben.

Einstweilen ist
ist nun
nun aber bereits
bereits bei
bei Wädenswyl
Wädenswyl eine
eine kurze
kurze
System Wetli
Versuchsstrecke
Versuchsstrecke nach
nach dem
dem System
Wetli ausgeführt
ausgeführt und
und sind
sind seit
seit
auf derselben
diesem
diesem Frühjahre
Frühjahre vielfach
vielfach Probefahrten
Probefahrten auf
derselben angestellt
angestellt worden.
worden.
Bei Gelegenheit
Gelegenheit einer
einer Urlaubsreise
Urlaubsreise habe
habe ich
ich selbst
selbst Wädenswyl
Wädenswyl be¬
be
sucht,
sucht,

traf dort zufällig Herrn
Herrn Wetli
Wetli und
und konnte
konnte mit
mit einigen
einigen an¬
an

mehreren Probefahrten
deren
deren Ingenieuren mehreren
Probefahrten anwohnen,
anwohnen, so
so daß
daß meine
meine
Mittheilungen
auf eigener
Mittheilungen auf
eigener Anschauung
Anschauung beruhen.
beruhen.
Principe, daß
auf dem
basirt bekanntlich
Das
Das System Wetli
Wetli basirt
bekanntlich auf
dem Principe,
daß
gewöhnlichen Systeme
an
an die Stelle der Adhäsion,
Adhäsion, welche
welche bei
bei dem
dem gewöhnlichen
Systeme
Lokomotive
Zugkraft
der
Angriff
der
für den
den Angriff der Zugkraft der Lokomotive bildet,
bildet,

der Stützpunkt
Stützpunkt

ein besonderer
besonderer Angriffspunkt
Angriffspunkt geschaffen
geschaffen wird
wird und
und zwar
zwar dadurch,
dadurch,
die Schienen¬
daß
daß (wie
(wie die
die Zeichnungsbeilage
Zeichnungsbeilage 11 darstellt)
darstellt) zwischen
zwischen die
Schienen
weitere Schienenstücke
geleise
geleise noch
noch weitere
Schienenstücke paarweise
paarweise gelegt
gelegt werden,
werden, welche
welche
von der Geleiseachse
Geleiseachse aus in schräger
schräger Richtung
Richtung gegen
gegen die
die Geleis¬
Geleis
schienen
schienen laufen. An der
der Lokomotive
Lokomotive befindet
befindet sich
sich ferner
ferner eine
eine quer
quer

und
und horizontal
horizontal gelagerte
gelagerte Walze,
Walze, auf
auf deren
deren Oberfläche
Oberfläche Vorsprünge
Vorsprünge
welche
sind,
in Schraubenlinien angeordnet
angeordnet sind, welche von
von der
der Mitte
Mitte aus
aus
symmetrisch
symmetrisch

gegen
gegen die
die Enden
Enden hinlaufen.

Diese
Diese Vorsprünge
Vorsprünge legen
legen

sich nun gegen
gegen die
die erwähnten
erwähnten schräg
schräg liegenden
liegenden Schienenstücke,
Schienenstücke, rollen
rollen
sich, wenn
wenn die
die Walze
Walze gedreht
gedreht wird,
wird, auf
auf derselben
derselben ab
ab und
und bewirken
bewirken
dadurch
dadurch ein gleichförmiges
gleichförmiges Vorrücken
Vorrücken der
der Lokomotive.
Lokomotive. Die
Die Schie¬
Schie
sich

nenstücke sind gerade, da bekanntlich die Abwickelung einer Schrau

nenstücke sind gerade, da bekanntlich die Abwickelung einer Schrau¬

eine gerade,
benlinie
benlinie eine
gerade, gegen
gegen die
die Schraubenachse
Schraubenachse geneigte
geneigte Linie
Linie bildet.
bildet.
Was nun die
die praktische
praktische Ausführung
Ausführung dieses
dieses Systems,
Systems, wie
wie sie
sie
Wädenswyl findet,
sich
sich bei
bei der
der Versuchsstrecke
Versuchsstrecke in
in Wädenswyl
findet, anbelangt,
anbelangt, so
so
in
schräger
Richtung
erwähnten,
paarweise
daß
die
ich,
bemerke
bemerke ich, daß die erwähnten, paarweise in schräger Richtung

gelegten
gelegten Leitschienen
Leitschienen einen
einen Winkel
Winkel von
von ca.
ca.

50"
50" einschließen,
einschließen, und
und

aufeinander folgen,
einzelnen Paare
daß die einzelnen
Paare sich
sich so
so aufeinander
folgen, daß
daß der
der An¬
An
über
fang des
des einen
einen Paars immer
immer noch
noch etwas
etwas über das
das Ende
Ende des
des nach¬
nach
drehenden
hinausreicht, so
folgenden
folgenden Paares
Paares hinausreicht,
so daß
daß von
von der
der sich
sich drehenden
schraubenförmigen Vorsprünge
die Enden
Enden
Walze das
das eine
eine Paar
Paar der
der schraubenförmigen
Vorsprünge die

der
der betreffenden
betreffenden Leitschienen
Leitschienen nicht
nicht verlassen
verlassen kann,
kann, bevor
bevor nicht
nicht das
das
Anfange
folgenden
mit
dem
der
Vorsprünge
Paar
nächste
nächste
Vorsprünge mit dem Anfange der folgenden Leit¬
Leit
ist.
schienen in
in Angriff
Angriff gekommen
gekommen ist.
ein vollkommen
vollkommen sanfter
sanfter
sich ein
Aus
Aus dieser
dieser Anordnung
Anordnung ergibt
ergibt sich
schienen

Uebergang von einem
einem Paar Leitschienen zum
zum andern
andern und
und die
die Ver¬
Ver
Uebergange.
diesem
jedes
Stoßes
bei
meidung
meidung jedes Stoßes bei diesem Uebergange.

Der
Der Oberbau
Oberbau bedarf
bedarf ohne
ohne Zweifel
Zweifel einer
einer sehr
sehr sorgfältigen
sorgfältigen Her¬
Her
unverrückbare
welche
eine
Anordnung,
ihm
stellung
stellung und
und einer
einer Anordnung, welche ihm eine unverrückbare Lage
Lage
sichert
sichert und es
es wird dieser
dieser Anforderung wohl
wohl nur
nur dann
dann genügt
genügt
werden können, wenn er
er ganz
ganz von
von Eisen
Eisen hergestellt
hergestellt sein
sein wird.
Gründen
In Wädenswyl ist
ist dieses
dieses aber
aber bei
bei der
der Probestrecke
Probestrecke aus
aus Gründen
der
der Oekonomie noch
noch nicht
nicht geschehen,
geschehen, die
die Querschwellen
Querschwellen sind
sind näm¬
näm
welche
diejenigen
Theile,
dabei
sind
aber
Holz;
lich
lich von
dabei sind aber diejenigen Theile, welche zum
zum
Wetli-System gehören,
gehören, ganz
ganz solide
solide unter
unter sich
sich und
und mit
mit den
den Quer¬
Quer

Auf
Auf letzteren
letzteren sind
sind nämlich
nämlich II Eisen
Eisen mit
mit der
der
nach unten gerichteten Rippe eingelassen und sind mit
mit jedem
jedem dieser
dieser
II Eisen
Eisen sowohl
sowohl die
die Enden
Enden je
je eines,
eines, als
als auch
auch die
die Spitzen
Spitzen des
des fol¬
fol
sind
verschraubt;
außerdem
Leitschienen
von
genden
genden Paares
Paares von Leitschienen verschraubt; außerdem sind die
die
Leitschienen
Leitschienen in der
der Mitte ihrer
ihrer Länge,
Länge, also
also zwischen
zwischen den
den Schwel¬
Schwel
len durch
durch ein untergelegtes
untergelegtes Schienenstück
Schienenstück gegen
gegen einander
einander versteift.
versteift.
schwellen
schwellen verbunden.
verbunden.

nach unten gerichteten Rippe eingelassen und sind

Die Leitschienen
Leitschienen und deren
deren Versteifung
Versteifung sind
sind aus
aus Brückschie¬
Brückschie

Linien der
nen von dem Querschnitt, welcher
welcher bei
bei den
den ersten
ersten Linien
der badi¬
badi
sie
daß
so
gebildet,
Anwendung
war,
Staatsbahn
in
schen
schen Staatsbahn in Anwendung war, gebildet, so daß sie also
also
der
der nahezu
nahezu horizontal
horizontal wirkenden
wirkenden Angriffskraft
Angriffskraft

Widerstand
Widerstand entgegen
entgegen zu
zu

vermögen.
setzen vermögen.
setzen

einen
einen

erheblichen
erheblichen
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Die Versuchsstrecke
Die
Versuchsstrecke geht
geht von
von der
der Horizontalen
Horizontalen des
des WädensWädenswyler
Bahnhofes zu
wyler Bahnhofes
zu einer
einer Steigung
Steigung von
von 5°/
5°/00 (1:20) über;
über; sie
sie
ist 400 m. lang und liegen davon 156 m. in Curven von 300 und
600
600 m.
m. Radius.
Radius. In
In dem
dem horizontalen
horizontalen Theile
Theile liegen
liegen natürlich
natürlich
keine
keine Leitschienen,
Leitschienen, dieselben
dieselben beginnen
beginnen

gange
gange in
in die
die Steigung
Steigung und
und

vielmehr
vielmehr erst
erst bei
bei dem
dem UeberUeber-

führt
diese Stelle
auch ein
führt über
über diese
Stelle auch
ein Weg¬
Weg

übergang
übergang im
im Niveau
Niveau der
der Schienen,
Schienen,

daß auf
der kurzen
kurzen Ver
Ver¬
so daß
auf der
so

Zugkraft
Zugkraft der
der Adhäsion
Adhäsion nicht
nicht entspricht,
entspricht, geltend;
geltend;

sich neben
es stellt sich

es

dem
dem Vorwärtsschreiten
Vorwärtsschreiten auch
auch ein
ein Gleiten
Gleiten der
der Räder ein und da die

Achse der Walze
Walze mit
mit den
den Achsen
Achsen der
der Räder
Räder gekuppelt
gekuppelt ist,
ist, sv
sv folgt
folgt
sie
dem
der
Gleiten
Räder,
bis
nach
einem
kurzen
Zeitraum
ihre
sie dem Gleiten der Räder, bis nach einem kurzen
ihre
Vorsprünge
zum
gekommen
Vorsprünge zum Angriff
Angriff gekommen sind.
sind. Bei
Bei den
den Versuchsfahr¬
Versuchsfahr
ten,
ten, denen
denen ich
ich beiwohnte,
beiwohnte, fand
fand dieses
dieses Eingreifen
Eingreifen der
der Walze
Walze in die
die
Leitschienen
Leitschienen mehrfach
mehrfach in
in so
so sanfter
sanfter Weise
Weise statt,
statt, daß
daß es
es von
von gar
Achse der

suchsstrecke die schwierigsten Umstände (größte
(größte Steigung
Steigung bei
bei kleinem
kleinem
Curven-Radius
und
Wegübergang
im
vereinigt
Curven-Radius und Wegübergang im Niveau)
Niveau) vereinigt sind.
sind.

keinem
keinem Geräusche
Geräusche begleitet
begleitet war,
war, zuweilen
zuweilen jedoch
jedoch

Was nun die
die Lokomotive
Lokomotive für den
den Betrieb dieser
dieser Probestrecke
Probestrecke
anbelangt, so
anbelangt,
so ist
ist sie
sie als
als eine
eine dreiachsige
dreiachsige Tender-Maschine
Tender-Maschine gebaut
gebaut
drei Achsen
und
und zwar
zwar sind
sind die
die drei
Achsen gekuppelt
gekuppelt und
und werden in der bei
den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Güterzug-Lokomotiven
Güterzug-Lokomotiven üblichen
üblichen Weise
Weise in Drehung
Drehung

auf
zu spüren,
auf der
der Maschine
Maschine eine
eine Erschütterung
Erschütterung zu
spüren, und
und glaube
glaube ich
ich
daher, daß
der Praxis
daher,
daß diese
diese Art des
des Einrückens
Einrückens in
in der
Praxis zu
zu keinen
keinen Jn»
convenienzen
führen wird,
convenienzen führen
wird, und
und daß
daß sie
sie wegen
wegen ihrer
ihrer großen
großen Ein¬
Ein
und
fachheit
Zuverlässigkeit
empfehlen
zu
ist.
fachheit und Zuverlässigkeit zu empfehlen ist.
Die
Die Kuppelung
Kuppelung der
der Walze
Walze mit dm 44 Triebrädern hat man¬
man

suchsstrecke die schwierigsten Umstände

Das
Das Neue
Neue besteht
besteht darin,
darin, daß
daß nur
nur die
die beiden
beiden äußersten
äußersten
versehen
sind,
mit
Rädern
Achsen
Achsen mit Rädern versehen sind, während
während die
die mittlere
mittlere Achse
Achse die
die
mit den
erwähnte
erwähnte Walze
Walze mit
den schraubenförmigen
schraubenförmigen Vorsprüngen
Vorsprüngen trägt.
mit dieser
Diese
Walze, welche
Diese mittlere
mittlere Achse,
Achse, mit
dieser Walze,
welche einen
einen Durchmesser
Durchmesser
von
von ca.
ca. 900 mm. besitzt
besitzt und
und 33 Paar Schraubengänge
Schraubengänge trägt, kann
etwas
etwas gehoben
gehoben und
und gesenkt
gesenkt werden;
werden; sie
sie soll
soll nur da arbeiten, wo
Steigungen
wegen
stärkeren
die
wegen der
der stärkeren Steigungen die Leitschienen
Leitschienen angebracht
angebracht sind,
aus
aus den
den anderen
anderen Bahnstrecken
Bahnstrecken soll
soll die
die Achse
Achse mit der
der Walze
Walze ge¬
ge
hoben
hoben sein,
sein, sie
sie dreht
dreht sich
sich dann
dann zwar
zwar gleichzeitig
gleichzeitig mit den
den 44 Trieb¬
Trieb
rädern,
rädern, verrichtet
verrichtet dabei
dabei aber
aber keine
keine Arbeit.
versetzt.
versetzt.

Interessant
Interessant ist
ist die
die

Art
Art und
und Weise,
Weise, wie
wie die
die Achse
Achse gehoben
gehoben und
und

Die
Die Hebung
Hebung geschieht
geschieht selbstthätig
selbstthätig und
und zwar
zwar durch
durch
eine
der Bahn gemachte
eine in
in der
gemachte Anordnung. An denjenigen
denjenigen Stellen
Aufhörens der
nämlich,
nämlich, wo
wo wegen
wegen Aufhörens
der scharfen
scharfen Steigung
Steigung auch
auch die
die
aufhören,
ist
der
Leitschienen
Zwischenraum
zwischen
den
Geleis¬
Leitschienen aufhören, ist der Zwischenraum zwischen den Geleis
schienen
schienen bis
bis zur
zur Höhe
Höhe der
der letztem
letztem mit
mit Dielen
Dielen von
von Eichenholz
Eichenholz auf
3
eine
von
etwa
m.
ausgefüttert
es
Länge
und
eine
von etwa 3
ausgefüttert
es sind in diesen
diesen
Dielen
Dielen parallel mit den
den Leitschiencn
Leitschiencn in
in entsprechender!
entsprechender! Abständen
Abständen
Rinnen angebracht,
Rinnen
angebracht, in welche
welche die
die Vorsprünge
Vorsprünge der
der Walzen
Walzen eingrei¬
eingrei
fen; diese
diese Rinnen werden
werden aber
aber gegen
gegen das
das Ende
Ende der
der Dielen
Dielen hin
immer
immer flacher
flacher und
und hören
hören zuletzt
zuletzt ganz
ganz auf,
auf, so
so daß
daß dadurch
dadurch die
die
bei
dem
gezwungen
wird,
Walze
Vorwärtsrollen
allmühlig
in die
Walze gezwungen
bei dem
gesenkt
gesenkt

wird.
wird.

kommende
kommende

war der dabei
dabei vor¬
vor
Stoß
allerdings
deutlich
hören,
zu
niemals
aber
Stoß allerdings deutlich zu hören, niemals aber dabei

cherlei
cherlei Bedenken
Bedenken erregt
erregt und
und

viele
viele Meinungs-Verschiedenheiten
Meinungs-Verschiedenheiten zu
zu

Von
ver¬
Von der
der einen
einen Seite hat man die Ansicht ver
fochten,
fochten, daß, wenn
wenn die
die Walze
Walze arbeite, dann
dann die
die Triebräder keine
keine
Tage
Tage gebracht.
gebracht.

Kraft
Kraft mehr
mehr übertragen,
übertragen, von
von der
der anderen
anderen hat
hat man
man wieder
wieder behaup¬
behaup
tet,
die
Triebräder
üben
allen
unter
Umstünden
Zugkraft
tet, die Triebräder üben unter allen Umstünden
aus und
einen
einen Theil der
der zu
zu leistenden Arbeit.
mich der
letzteren Ansicht
Ich neige
neige mich
der letzteren
Ansicht zu
zu und
und zwar
zwar aus
aus folgenden
Gründen: Die
Walze schreitet
nothwendiger Weise
Gründen:
Die Walze
schreitet nothwendiger
Weise in einem
einem Maße
vor,
welches
dem
Umfange
des
Berührungskreiscs
ihrer
vor, welches dem Umfange des Berührungskreiscs ihrer Vorsprünge
Vorsprünge

überlassen
überlassen

der
der Walze
Walze nur

genau
genau entspricht,
entspricht, und
und die
die Räder
Räder der
der anderen
anderen Achsen
Achsen müssen, weil
mit
der
sie
Walze
gekuppelt
sie mit der Walze gekuppelt sind,
sind, um
um ein
ein gleiches
gleiches Maß vorrücken;
vorrücken;

daher, wenn
wenn ihr
der¬
sie werden daher,
ihr Umfang größer oder kleiner, als der
sie werden

jenige
jenige der
der Walze
Walze ist,
ist, fortwährend
fortwährend etwas
etwas schleifen
schleifen müffen. Nun
eine
bekannte
Thatsache,
der
daß
eine bekannte Thatsache, daß der Berührungskreis
Berührungskreis der
Triebräder
an
den
gewöhnlichen
Lokomotiven
immer
einen größeren
Triebräder an den gewöhnlichen Lokomotiven
Weg
zurücklegt,
als
der
von
Weg zurücklegt, als der von ihnen
ihnen bewegte
bewegte Zug, daß
daß sie
sie mithin
ist
ist es
es aber
aber

immer
Schie¬
immer während
während des
des Ziehens
Ziehens etwas
etwas schleifen;
schleifen; bei
bei schlüpfrigen
schlüpfrigen Schie
nen
nen bemerkt
bemerkt man
man häufig
häufig ein
ein sehr
sehr starkes
starkes Gleiten der
der Räder, ohne
daß
daß dieselben
dieselben dabei
dabei aufhören,
aufhören, den
den Zug
Zug fortzubewegen
fortzubewegen;; das
das Gleiten
hebt
hebt

sie aber
Höhe
Höhe zu
zu steigen
steigen;; sobald
sobald sie
aber auf
auf der
der nöthigen
nöthigen Höhe
Höhe angelangt
angelangt

also
also das
das Ziehen
Ziehen nicht
nicht auf.
auf. Es
Es kann
kann deßhalb
deßhalb der
der Umstand,
unter
bestimmten
Verhältnissen
unter bestimmten Verhältnissen das
das Vorrücken
Vorrücken der
der Walze ein
ein
continuirliches geringes
geringes Schleifen
continuirliches
Schleifen der
der Triebräder
Triebräder verursacht,
verursacht, die
die

ist,
ist, werden
werden die
die Lager,
Lager, in
in welchen
welchen sie
sie sich
sich dreht,
dreht, an
an ihren
ihren oberen
oberen

letzteren
letzteren nicht
nicht abhalten,
abhalten, die
die ihrer
ihrer Belastung
Belastung und
und der
der Reibung
Reibung auf
auf

Verlängerungen
Verlängerungen durch
durch einen
einen Fangapparat
Fangapparat gepackt
gepackt und
und unverrück¬
unverrück

den
den Schienen
Schienen entsprechende
entsprechende

bar
bar in
in ihrer
ihrer Stellung
Stellung erhalten,
erhalten, so
so daß
daß die
die Walze
Walze frei
frei über
über der
der
schwebend
bleibt.
Bahn
Bahn schwebend bleibt.
Das Senken
Senken der
der Walze,
Walze, welches
welches an
an derjenigen
derjenigen Stelle
Stelle nöthig
nöthig
ist, wo ein
ein Uebergang
Uebergang von
von der
der Horizontalen oder
oder von einer
einer schwa¬
schwa
ist, dürfte
dürfte Manchem
chen
chen Steigung
Steigung zu
zu einer
einer stärkeren
stärkeren vorhanden
vorhanden ist,
Manchem
als mit großen
großen praktischen
praktischen Schwierigkeiten
Schwierigkeiten verknüpft
verknüpft erscheinen,
erscheinen, da
da
geschehen
während
der
Fahrt
zu
es
hat
und
da
es
es während der
zu geschehen hat und da es nicht
nicht wohl
wohl
Walze immer
möglich
möglich ist,
ist, für das
das Senken
Senken der
der Walze
immer genau
genau denjenigen
denjenigen
ihre Vor¬
treffen, wo
Moment
Moment zu
zu treffen,
wo sie
sie eine
eine solche
solche Stellung hat, daß
daß ihre
Vor
Wirklichkeit
sprünge
sprünge genau
genau auf
auf die
die Leitschienen
Leitschienen passen.
passen. In
In der
der Wirklichkeit
macht
macht sich
sich die
die Sache
Sache aber
aber ganz
ganz einfach;
einfach; der
der Lokomotivführer
Lokomotivführer löst
löst
Leitschienen
Geleise
da,
die
im
beginnen,
wo
den
da, wo die Leitschienen im Geleise beginnen, den erwähnten
erwähnten Fang¬
Fang
hinunter, daß
apparat aus, und
und die
die Walze fällt
fällt dadurch
dadurch so
so weit hinunter,
daß
Vorsprünge eingreifen
Fällen wird
ihre Vorsprünge
ihre
eingreifen können.
können. In
In den
den meisten
meisten Fällen
wird
stattfinden, sondern
Vorsprünge der
Walze
nun kein
kein Eingreifen stattfinden,
sondern die
die Vorsprünge
der Walze
werden
zwischen
die
Leitschiencn
die
Lokomotive
geht
treffen;
werden zwischen die Leitschiencn treffen; die Lokomotive geht in¬
in
zwischen
zwischen aber
aber auf
auf ihren
ihren Rädern
Rädern vorwärts
vorwärts und
und sobald
sobald sie
sie dann
dann der
der
stärkeren
Umstand, daß
stärkeren Steigung
Steigung sich
sich nähert,
nähert, macht
macht sich
sich der
der Umstand,
daß ihre
ihre

kein
kein Grund
Grund

daß
daß

Arbeit
Arbeit zu
zu verrichten
verrichten und
und

es liegt daher
daher
Die Befürch¬
Befürch
tung,
tung, daß,
daß, wenn
wenn die
die Triebräder
Triebräder etwas
etwas größer
größer sind,
sind, als die
die Walze,
dann
die
dann die letztere
letztere durch
durch schnelleres
schnelleres Vorrücken
Vorrücken der
der Räder zuweilen
vom
vom Eingriff
Eingriff in
in die
die Leitschienen
Leitschienen abgezogen
abgezogen würde,
würde, worauf dann
wieder
wieder ein
ein plötzliches
plötzliches mit Stoß verbundenes
verbundenes Zurückgehen an die
es

vor,
vor, diese
diese Arbeit
Arbeit gleich
gleich Null zu
zu setzen.
setzen.

Leitschienen
Leitschienen erfolgen
erfolgen könnte,
könnte, dürfte
dürfte unbegründet
unbegründet sein,
sein, da,
da, wenn für
die
Fortbewegung
die
Adhäsion
die Fortbewegung die Adhäsion der
der Triebräder nicht genügt, bei
denselben
denselben fortwährend
fortwährend ein
ein Rückwärtsgleiten
Rückwärtsgleiten stattfinden
stattfinden muß, wo¬
wo

durch
durch die
die Walze
Walze unwandelbar
unwandelbar im
im

Eingriff erhalten wird.
Die
Die Frage,
Frage, um
um welches Maß der Durchmesser
Durchmesser der
der Trieb¬
Trieb
räder
größer
oder
kleiner
sein
dürfe,
als
derjenige
des
Berührungs¬
räder größer oder kleiner sein dürfe, als derjenige des Berührungs
kreises
kreises der
der Walze,
Walze, ohne
ohne wesentliche
wesentliche Nachtheile
Nachtheile im Gefolge
Gefolge zu
zu
haben,
läßt
haben, läßt sich
sich vom
vom theoretischen
theoretischen Standpunkte
Standpunkte aus nicht
nicht be¬
be
antworten, da
antworten,
da die
die Kenntnisse
Kenntnisse von
von denjenigen
denjenigen Vorgängen,
Vorgängen, welche
welche
bei
Gleiten der
bei dem
dem Gleiten
der Triebräder
Triebräder stattfinden,
stattfinden, noch
noch zu mangel¬
mangel
haft
haft sind.
sind. Es
Es werden
werden in
in dieser
dieser Beziehung
Beziehung praktische
praktische Erfah¬
Erfah
rungen
allein
entscheiden
rungen allein entscheiden können.
können. Herr Wetli
Wetli beabsichtigt
beabsichtigt übri¬
übri
gens
Bandagen der
gens ,, die
die Bandagen
der Triebräder anfänglich ein wenig zu
zu
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Adhäsion
Adhäsion zu
zu erzielen;
erzielen; nur
nur für
für die
die bei
bei schlechter
schlechter Witterung
Witterung ein¬
ein

so weit
weit fortschreiten
fortschreiten zu
zu
lassen
die Praxis
lassen,
lassen, wie
wie die
Praxis es
es noch
noch zulässig
zulässig erscheinen
erscheinen lassen wird,
wird, wo¬
wo
rauf sie
sie durch
durch neue
neue ersetzt
ersetzt und
und auf
auf Waggon-Rädern
Waggon-Rädern vollständig
vollständig

tretende
tretende Verminderung
Verminderung der
der Reibung würde
würde die
die Adhäsion
Adhäsion etwas
etwas zu
zu

aufgebraucht
aufgebraucht werden
werden sollen,
sollen,

Maschine
Maschine ermöglichen,
ermöglichen, die
die

groß
groß zu
zu nehmen
nehmen und
und ihre
ihre Abnützung
Abnützung dann
dann

dere
dere Kosten
Kosten veranlassen
veranlassen

so

dieser Gegenstand
Gegenstand keine
keine beson
beson¬
daß dieser
so daß
so

wird.
wird.

sich ebenso
ebenso gut
gut an
an die
die
innere Seite der
der Leitschienen
Leitschienen legen,
legen, als
als an die
die äußere,
äußere, so
so daß
daß
demnach
demnach ein
ein Wechsel
Wechsel von
von Steigungen
Steigungen und
und Gefällen
Gefällen kein
kein Hinder¬
Hinder
niß für die
die Anwendung
Anwendung des
des Wetli'schen
Wetli'schen Systems
Systems abgibt
abgibt und
und eine
eine
kann.
werden
anstandslos
befahren
Richtungen
Bahnlinie in beiden
beiden Richtungen anstandslos befahren werden kann.
Beim Hinabfahren eines
eines Gefälles gewährt
gewährt an
an der
der mit einer
einer Luft¬
Luft
Die Vorsprünge der
der Walze
Walze können
können

sich

gering werden und
und es würde dann nur das Wetli-System es
es der
der
volle Zugkraft
auszuüben. Auf
Zugkraft auszuüben.
Auf der
der
anderen
anderen Seite
Seite ist
ist aber
aber auch
auch zu
zu berücksichtigen,
berücksichtigen, daß
daß bei
bei Zunahme
Zunahme

der
der Steilheit von
von Steigungen
Steigungen die
die Lasten,
Lasten, welche
welche von
von den
den gewöhn¬
gewöhn
lichen
lichen Lokomotiven
Lokomotiven befördert
befördert werden
werden können,
können, sehr
sehr schnell
schnell abnehmen
abnehmen

oder
oder Dampfcompressions-Bremse
Dampfcompressions-Bremse ausgestatteten
ausgestatteten Maschine
Maschine die
die Walze,
Walze,

darauf an¬
es
es also
also im Interesse
Interesse der
der Praxis vor
vor Allem
Allem darauf
an
der Lokomotive
kommt, die
die Zugkraft
Zugkraft der
Lokomotive für steile
steile Rampen
Rampen thunlichst
thunlichst
zu
zu vergrößern,
vergrößern, damit
damit die
die Züge,
Züge, welche
welche befördert
befördert werden,
werden, nicht
nicht zu
zu
Leistungsfähigkeit
einer
Lokomo¬
klein
aber
die
ausfallen.
Nun
ist
klein
ist aber die Leistungsfähigkeit einer Lokomo
tive, wie
wie jeder
jeder anderen
anderen Maschine
Maschine das
das Produkt
Produkt von
von Kraft und
und Ge¬
Ge

oder Schlaudern
ihr kein Schleifen
Schleifen oder
Schlaudern vorkommen
vorkommen kann,
kann, einen

schwindigkeit
schwindigkeit und
und wenn
wenn man also
also die
die zu
zu befördernde
befördernde Last
Last vergrö¬
vergrö

da
da bei
bei

hohen
hohen Grad
Grad von
von Sicherheit.
Sicherheit.

Selbstverständlich
Selbstverständlich müßte
müßte ein
ein längerer
längerer

und
und daß
daß

Kraft,
Zugkraft vermehren
Kraft, d.d. h.
die Zugkraft
vermehren will, so
so kann
kann
h. die
Kosten
der
Theoretisch
läuft
nur
auf
Geschwindigkeit
geschehen.
es nur auf Kosten der Geschwindigkeit geschehen. Theoretisch läuft
also
also die
die Lösung
Lösung des
des Problems
Problems darauf
darauf hinaus, an
an Stelle
Stelle der
der üb¬
üb
ßern,
ßern, also
also die
die

Zug
Zug außerdem
außerdem noch
noch mehrere
mehrere kräftige
kräftige Bremser
Bremser haben
haben und
und wird
wird sich
sich
Herrn
für dieselben
dieselben die
die von
von Herrn Wetli
Wetli vorgeschlagene
vorgeschlagene Einrichtung,
Einrichtung,
nämlich
nämlich ähnliche
ähnliche Walze,
Walze, wie
wie sie
sie die
die Maschine
Maschine trägt, an
an Wagen
Wagen
mit kräftigen
angebracht
angebracht und
und mit
kräftigen Bandbremsen
Bandbremsen versehen,
versehen, wahrscheinlich
wahrscheinlich

es

gut
gut bewähren.
bewähren.
Die
Die bei
bei Wüdenswyl
Wüdenswyl angestellten
angestellten Versuchsfahrten
Versuchsfahrten haben
haben mir
mir

zu
zu gewinnen
gewinnen sein,
sein, allein
allein dieser
dieser großen
großen Zugkraft
Zugkraft würde
würde dann
dann eine
eine

die
die feste
feste Ueberzeugung
Ueberzeugung von
von der
der praktischen
praktischen Brauchbarkeit
Brauchbarkeit des
des Bahn¬
Bahn

also
also bei
bei ganz
ganz geringer
geringer Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit

systems
systems gegeben.
gegeben.

Der
Der Gang
Gang der
der Maschine
Maschine war
war ein
ein durchaus
durchaus ruhi¬
ruhi

ger und gleichförmiger,
gleichförmiger, von
von dem
dem Uebergange
Uebergange von
von einer
einer Leitschiene
Leitschiene

zur andern
andern war nicht
nicht das
das Mindeste
Mindeste zu
zu spüren
spüren
das
Ansicht,
daß
gegen
Ausund
der
der Ansicht, daß gegen das
und Einrücken
Einrücken
es
es bei
bei Wüdenswyl angeordnet
angeordnet ist,
ist, sich
sich von
von Seite
einwenden
einwenden läßt.

lichen
lichen Eisenbahnfahrgeschwindigkeit
Eisenbahnfahrgeschwindigkeit eine
eine erheblich
erheblich geringere
geringere zu
zu setzen.
setzen.

Dadurch
Dadurch würde
würde nun
nun allerdings
allerdings eine
eine bedeutend
bedeutend größere
größere Zugkraft
Zugkraft
genügende
genügende Adhäsion
Adhäsion
sprechenden
sprechenden

liche
liche

nicht
nicht mehr
mehr gegenüberstehen
gegenüberstehen und
und kommt
kommt man
man

und
und bei
bei der
der dieser
dieser ent¬
ent

großen
großen Zugkraft
Zugkraft zu
zu der
der Nothwendigkeit,
Nothwendigkeit, durch
durch künst¬
künst

die nöthige
Mittel
sich die
verschaffen und
zu verschaffen
Mittel sich
nöthige Adhäsion
Adhäsion zu
und hierin
hierin

der
der Walze, wie
wie

das Wetli-System
findet
Berechtigung. Die
findet eben
eben auch
auch das
Wetli-System seine
seine Berechtigung.
Die Mei¬
Mei
dem
bei
Wetli-System
könne
eine
leichte
Maschine
nung aber,
man
aber, bei dem
könne
eine leichte Maschine

der
der Praxis
Praxis nichts
nichts

anwenden
anwenden und
und müsse
müsse eben
eben umgekehrt
umgekehrt auch
auch wegen
wegen der
der Leichtigkeit
Leichtigkeit

und
und bin
bin ich
ich auch
auch

Die
Die Versuche
Versuche jedoch,
jedoch, welche
welche in
in Betreff
Betreff der
der Lei¬
Lei

der
der Maschine
Maschine zu
zu dem
dem Wetli-System
Wetli-System greifen,
greifen, beruht
beruht auf
auf einem
einem

Irr¬
Irr

stungsfähigkeit
stungsfähigkeit des
des Systems
Systems in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Beförderung
Beförderung von
von

thum, —
— denn, um eine Last, welche im Eisenbahnverkehre nur

Lasten
Lasten angestellt
angestellt sind,
sind,

als
als eine
eine sehr
sehr müßige
müßige bezeichnet
bezeichnet zu
zu werden
werden pflegt,
pflegt, eine
eine Steigung
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hinauszuschaffen
einer
erheblichen
von
bedarf
es
schon
von 5 %
% hinauszuschaffen,, bedarf es schon einer erheblichen Zug¬
Zug

geben nach meiner
meiner Ansicht
Ansicht kein
kein entscheiden¬
entscheiden
geben nach

des
des Resultat,
Resultat, da
da einerseits
einerseits die
die Versuchsstrecke
Versuchsstrecke zu
zu kurz
kurz und
und anderer¬
anderer

gar zu
mangelhaft construirt
ist.
seits
seits die
die Versuchsmaschine
Versuchsmaschine gar
zu mangelhaft
construirt ist.

Da¬
Da

bei
bei mag
mag gleich
gleich bemerkt
bemerkt werden,
werden, daß
daß die
die Construction
Construction der
der Maschine
Maschine

nicht
nicht von
von Herrn
Herrn

Wetli,
sondern von
von einem
einem andern
andern Techniker
Techniker her
her¬
Wetli, sondern

Ein
Ein Hauptfehler
Hauptfehler
sel
viel
sel viel zu
zu klein
klein ist;
ist; in
in
wenn der
der Maschine
Maschine nur
rührt.
rührt.

sehr
sehr schnell.
schnell.

ihr
ihr Kes¬
Kes
fällt
der
Dampfdruck,
dessen fällt der Dampfdruck, auch
auch

der
der Maschine
Maschine besteht
besteht darin,
darin, daß
daß

Folge
Folge

dessen

eine mäßige
eine
mäßige Belastung
Belastung angehängt
angehängt wird,
Für
Für Versuche
Versuche im
im Großen
Großen und
und für
für einen
einen regelrechten
regelrechten

entsprechend schweren
Betrieb
Betrieb mit
mit entsprechend
schweren Zügen
Zügen ist
ist diese
diese Maschine
Maschine absolut
absolut
gebrauchen
und
liegt
hier
noch
nicht
so
zu
eine
leicht
nicht
nicht zu gebrauchen und liegt hier noch eine nicht so leicht zu
zu

für
für die
die Maschinentechniker
Maschinentechniker vor;
vor; ja
ja es
es würde
würde wohl
wohl
sein,
nicht zu
zu viel gesagt
gesagt sein, wenn
wenn man
man behaupten wollte, nur dann
habe
habe das
das System
System Wetli
Wetli eine
eine Zukunft, wenn
wenn es
es gelinge,
gelinge, eine
eine
Lokomotive
Lokomotive für dasselbe
dasselbe zu
zu construiren,
construiren, welche
welche allen
allen an
an dasselbe
dasselbe zu
zu
lösende
lösende Aufgabe
Aufgabe

stellenden Anforderungen entspricht.
stellenden Anforderungen entspricht.

In
In dieser
dieser Beziehung
Beziehung möge
möge mir gestattet
gestattet sein,
sein, über
über das
das Stre¬
Stre

ben,
der einfachen
ben, an
an die
die Stelle der
einfachen Adhäsion
Adhäsion ein
ein künstliches
künstliches Hülfs¬
Hülfs
mittel
mittel zu
zu setzen,
setzen, einige
einige Worte zu
zu sagen.
sagen.
Bei den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Lokomotiven ergibt sich,
sich, wenn
wenn man die¬
die
selben
selben

für
für eine
eine bestimmte
bestimmte Zugkraft
Zugkraft und
und für
für die
die übliche
übliche Fahrge¬
Fahrge

kraft
kraft und
und um
um diese
diese Zugkraft
Zugkraft zu
zu erzeugen,
erzeugen, hat
hat man
man viel
viel Dampf
und
kräftige Maschinenorgane
und also
also einen
einen starken
starken Kessel
Kessel und
und kräftige
Maschinenorgane nöthig;
nöthig;
ein
ein starker
starker Kessel
Kessel mit einer
einer kräftigen
kräftigen Maschine
Maschine wird aber
aber immer
immer
— Von der
ein
ein bedeutendes
bedeutendes Gewicht
Gewicht besitzen.
besitzen. —
der Kraft der
der Maschine
Maschine
wird nun
nun aber
aber auch
auch das
das Befördern
Befördern ihres
ihres eigenen
eigenen Gewichts
Gewichts einen
einen
unbedeutenden
nicht
Theil
nicht unbedeutenden Theil absorbiren
absorbiren und so
so wird man um
um so
so
genöthigt sein,
mehr
Verminderung der
mehr genöthigt
sein, durch
durch Verminderung
der Fahrgeschwindigkeit
Fahrgeschwindigkeit
Zugkraft zu
zu gewinnen
gewinnen und
und wird wohl von
von der
der Disposition der
der ge¬
ge
wöhnlichen
Lokomotive,
mit
welcher
dieser
Forderung
nicht
gut
ent¬
wöhnlichen Lokomotive, mit welcher dieser Forderung nicht gut ent
sprochen
sprochen werden
werden kann,
kann, abgehen
abgehen müssen
müssen und
und zu
zu Kraftübersetzungen
Kraftübersetzungen
oder
oder anderen
anderen derartigen
derartigen

Mitteln greifen
man¬
greifen und vielleicht
vielleicht noch man

bis man
man eine
eine ganz
ganz entsprechende
entsprechende
Construktion gefunden haben wird. —
—
Der
Der durch
durch Anwendung
Anwendung des
des Wetli-Systems
Wetli-Systems zu
zu erreichende
erreichende Vor¬
Vor
Allem
theil
liegt
vor
darin,
daß
sich
die
Bahnlinie
theil liegt vor Allem darin, daß die
sich direkt
direkt der
der
cherlei
cherlei Versuche
Versuche anstellen
anstellen müssen,
müssen,

Thalsohle
Ausbiegungen in
Thalsohle anschmiegen
anschmiegen kann,
kann, statt
statt durch
durch Ausbiegungen
in Seiten¬
Seiten
und mittelst
thäler
thäler und
mittelst kostspieliger
kostspieliger Bauten
Bauten aller
aller Art ein
ein schwächeres
Steigungsmaß zu
natürlichen Verhältnissen
Steigungsmaß
zu suchen,
suchen, welches
welches den
den natürlichen
Verhältnissen nicht
nicht
entspricht;
den
durch
vereinfachten
der
Bau
und
die
Abkürzung
entspricht; durch den vereinfachten
und die
der

häsion
also eine
häsion der
der Zugkraft
Zugkraft entspricht,
entspricht, daß
daß also
eine künstliche
künstliche Vermehrung
Vermehrung

Linie
Linie müssen
müssen die
die Baukosten
Baukosten in
in außerordentlicher
außerordentlicher Weise
Weise reducirt und
und
die
Bauzeiten
bedeutend
vermindert
die Bauzeiten bedeutend vermindert werden,
werden, so
so daß
daß Bahnlinien,

der
der Adhäsion
Adhäsion überflüssig
überflüssig ist.
ist.

welche
welche bei
bei

nen
nen mit
mit 5°/„
Steigung, wie
wie Herr
Herr Wetli sie
sie für Gebirgsbahnen
Gebirgsbahnen
5°/„ Steigung,
vorschlägt,
das
Gewicht
Lokomotive
vorschlägt, das Gewicht der
der Lokomotive genüge, um
um die
die nöthige
nöthige

mit
gebaut werden
mit Vortheil
Vortheil gebaut
werden könnten.
könnten. Auch
Auch die
die Betriebskosten
Betriebskosten
werden
bei
einer
steilen
Bahn,
welche
nach
dem
Wetli-System
ge¬
werden bei einer steilen Bahn, welche nach dem
ge
baut
ist,
etwas
billiger
ausfallen,
als
einer
baut ist, etwas billiger ausfallen, als auf einer weniger
weniger steilen,
steilen,
zwischen
zwischen den
den gleichen
gleichen Endpunkten
Endpunkten liegenden
liegenden Linie; bei
bei beiden
beiden muß
muß

schwindigkeit
schwindigkeit construirt,
construirt, immer
immer ein
ein solches
solches Gewicht,
Gewicht, daß
daß die
die Ad¬
Ad

Dieser
auch für
Dieser Satz bewährt
bewährt sich
sich auch
für
Lokomotiven,
Lokomotiven, welche
welche starke
starke Steigungen
Steigungen zu befahren
befahren haben
haben und
und kann
man
man mit
mit vollem
vollem Recht
Recht im
im Allgemeinen
Allgemeinen sagen,
sagen, daß
daß auch
auch für
für Bah¬
Bah

noch
noch

dem
dem gewöhnlichen
gewöhnlichen Systeme
Systeme

unrentabel
unrentabel bleiben
bleiben müssen,
müssen,
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nemlich
nemlich einestheils
einestheils die
die Last
Last auf
auf die
die gleiche
gleiche Höhe
Höhe gehoben
gehoben werden
werden
und
dieser
gleichen
Arbeit
werden
die
gleichen
und dieser gleichen Arbeit werden die gleichen Kosten
Kosten entsprechen,
entsprechen,

erzeugen
erzeugen naturgemäß
naturgemäß wegen
wegen der
der dabei
dabei entstehenden
entstehenden Reibungen große
große
Dabei
scheint
Kraftverluste.
aus
mehreren
Versuchs-Resultaten
Kraftverluste. Dabei scheint aus mehreren Versuchs-Resultaten her¬
her

anderntheils
muß bei
anderntheils aber
aber muß
bei der
der zweiten
zweiten Bahn
Bahn ein
ein größerer
größerer Weg
zurückgelegt
werden und
ist daher
daher die
zurückgelegt werden
und ist
die für
für die
die Fortbewegung
Fortbewegung in
der Horizontalen
Horizontalen nöthige
der
nöthige Arbeit
Arbeit und
und die
die entsprechende
entsprechende Abnützung
Abnützung

vorzugehen,
vorzugehen, daß
daß die
die Räder
Räder der
der Fell'schen
Fell'schen Maschine
Maschine während des
des
stark
stark gleiten,
gleiten, wodurch ebenfalls
ebenfalls viel
viel
Kraft
muß, und
Kraft verloren
verloren gehen
gehen muß,
und es
es steht
steht damit
damit die
die starke
starke Abnutzung

Ziehens
Ziehens unverhältnißmäßig
unverhältnißmäßig

eine
eine größere,
größere, als
als bei
bei der
der steileren
steileren Bahn.
Bahn.

Daß
Daß bei
bei der
der letzteren
letzteren
viel
langsamer
gefahren
wird,
darf
nicht
als
sehr viel langsamer gefahren wird, darf nicht als Nachtheil
Nachtheil be¬
be
trachtet
Weg ist
trachtet werden,
werden, denn
denn der
der zurückzulegende
zurückzulegende Weg
ist auf
auf ihr ein
ein viel
kürzerer
man wird
kürzerer und
und man
wird von
von einem
einem Endpunkt zum
zum andern, trotz der

der
sie dem
dem Vernehmen
der drei
drei Schienen,
Schienen, wie
wie sie
Vernehmen nach
nach beobachtet
beobachtet ist,
ist, in
direktem
Zusammenhange.
Im
Allgemeinen
kann
man
wohl
sagen
direktem Zusammenhange. Im Allgemeinen kann
sagen
sind
die
Erfahrungen
bei
der
Mont-Cenis-Bahn
sind die Erfahrungen bei der Mont-Cenis-Bahn derartige ge¬
ge

langsameren
der weniger
langsameren Fahrt
Fahrt in
in der
der gleichen
gleichen Zeit,
Zeit, wie
wie auf
auf der
weniger steilen
steilen
Bahn gelangen. —
—

rade
rade ermuthigen.

sehr

wesen,
wesen,

auch
auch wenn
wenn die
die Oberfläche
Oberfläche der
der Schienen
Schienen durch
durch

ist, da
da die
die Walze,
Thau, Reif u.
u. s.s. w.

und
und für
für ganz
ganz

Züge
Züge dürfte
dürfte

noch so schlüpfrig sein sollte,

stets
noch so schlüpfrig sein sollte, niemals
niemals gleiten
gleiten wird,
wird, sondern
sondern stets

Ueber
Unterhaltungskosten des
Ueber die
die zu
zu erwartenden
erwartenden Unterhaltungskosten
des Wetli'schen
Oberbaues
Bestimmtes sagen;
Oberbaues läßt
läßt sich
sich wenig
wenig Bestimmtes
sagen; nach
nach dem
dem Aussehen
Aussehen

gang
zur andern
andern viel
gang von
von einer
einer Leitschiene
Leitschiene zur
viel weniger häufig erfolgt,
als
der
Nebergang
als der Nebergang von
von einem
einem Zahn zum andern bei der
der Zahn¬
Zahn
stange, da ferner dieser Uebergang in viel
Weise vor
stange, da ferner dieser Uebergang in viel sanfterer Weise
vor sich
sich
geht und da endlich die Tendenz zum vertikalen Heben eine
geht und da endlich die Tendenz zum vertikalen Heben eine erheb¬
erheb
lich geringere ist.
lich geringere ist. Ferner
Ferner ist
ist bei
bei der
der Zahnstange
Zahnstange der
der Kraftverlust
Kraftverlust

Unterstopfens
durch die
Unterstopfens (Krampens) der
der Querschwellcn
Querschwellcn durch
die Leitschienen
Leitschienen
behindert
sehr
ist;
vielleicht
wird
dieser
sich
Schwierigkeit
sehr behindert ist; vielleicht wird sich dieser Schwierigkeit bei
bei der
der
Anwendung
eiserner
Queroder
Langschwellen
leichter
Anwendung eiserner Quer- oder Langschwellen leichter begegnen
begegnen
lassen.
lassen.

stangen-System.
stangen-System.

Bei
Bei dem
dem ersteren
ersteren System
System liegt
liegt bekanntlich
bekanntlich in der
der

Mitte
Mitte zwischen
zwischen den
den gewöhnlichen
gewöhnlichen Schienen,
Schienen, und
und zwar
zwar etwas höher
höher
als
als diese,
diese, eine
eine dritte
dritte Schiene,
Schiene, an welche
welche von jeder
jeder Seite 22 hori¬
hori
zontal
liegende
Räder so
mittelst Federn
zontal liegende Räder
so stark
stark mittelst
Federn angepreßt
angepreßt werden,
werden,
daß
Umdrehung gesetzt
daß sie,
sie, wenn
wenn sie
sie in
in Umdrehung
gesetzt werden,
werden, nicht
nicht gleiten,
gleiten, son¬
son
dern die
und mit
dern
die Maschine
Maschine und
mit derselben
derselben den
den Zug vorwärts bewegen.
bewegen.

Die
Die

System
ausgeführte Bahn war während des
System ausgeführte
des
Baues
des
Mont-Cenis-TunnelZ
Baues des Mont-Cenis-TunnelZ in
in regelmäßigem
regelmäßigem Betriebe, zeigte
zeigte
aber
aber keine
keine erhebliche
erhebliche Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit und es
es waren die
die Lokomo¬
Lokomo
tiven,
bei
tiven, bei welchen
welchen die
die Bewegung
Bewegung der
der horizontalen
horizontalen Räder eine
eine sehr
sehr
nach
nach

diesem
diesem

complicirte Construktion
complicirte
Construktion erforderlich
erforderlich machte!,
machte!, häufigen
häufigen Defekten
Defekten un¬
un
terwerfen;
die
starken
Pressungen,
welche
bei
den
horizontalen
terwerfen; die starken Pressungen, welche bei den horizontalen
Rädern
Rädern unumgänglich
unumgänglich nöthig
nöthig sind,
sind, um
um ihr Gleiten zu
zu verhüten.
verhüten.

Fahrgeschwindigkeiten benutzt; für größere
größere
Fahrgeschwindigkeiten
es schwer halten,
halten, die
die zwischen
zwischen den
den Schienen
Schienen liegende
liegende
es schwer

Bei
Bei der
der Anwendung
Anwendung einer großen
großen Zugkraft wird der
der UeberUebergang
von
einem
Zahn zum
gang von einem Zahn
zum andern
andern wohl immer mit einem Stoße
verbunden sein
immer die
verbunden
sein und
und ist
ist dabei
dabei immer
die Tendenz zum
zum vertikalen
vertikalen
Heben,
also
zum
Entgleisen
vorhanden.
In
beiden
Heben, also zum Entgleisen vorhanden.
beiden Beziehungen
Beziehungen
gebührt
gebührt dem
dem Wetli-System
Wetli-System ein
ein entschiedener
entschiedener Vorzug, da
da der
der UeberUeber-

Einigermaßen
Einigermaßen schwierig
schwierig wird
wird die
die Unterhaltung
Unterhaltung der
der richtigen
Höhenlage der
Höhenlage
der Bahn
Bahn sein,
sein, da
da das
das gewöhnliche
gewöhnliche Verfahren
Verfahren mittelst
mittelst

auf
den Mont-Cenis
auf der
der provisorischen
provisorischen über
über den
Mont-Cenis führenden
führenden Bahn an¬
an
gewendete
System Fell
und das
gewendete System
Fell und
das auf
auf der
der Rigibahn
Rigibahn benützte
benützte Zahn-

kleine
kleine

kann.
kann.

der
große Zahl
der Probestrecke,
Probestrecke, auf
auf welcher
welcher eine
eine große
Zahl von
von Versuchsfahrten
angestellt
ist,
zu
urtheilen,
wird
die
Abnutzung
angestellt ist, zu urtheilen, wird die Abnutzung an
an den
den Leitschienen
Leitschienen
keine
bedeutende
und
eine
durchaus
gleichmäßige
keine bedeutende und eine durchaus gleichmäßige sein.
sein.

gewöhnlichen
gewöhnlichen Construktion
Construktion des
des Oberbaues
Oberbaues sein wird. —
—
Zu
einer
Beurtheilung
des
Wetli-Systems
gehört
Zu einer Beurtheilung des Wetli-Systems gehört selbstver¬
selbstver
ständlich
ständlich eine
eine Vergleichung
Vergleichung mit
mit anderen
anderen den
den gleichen
gleichen Zweck
Zweck verfol¬
verfol
genden
ausgeführten Systemen.
Systemen. Es
genden und
und bereits
bereits ausgeführten
Es sind
sind dieses das
das

ge¬
ähnliche Fälle nicht ge

Zahnstange
Zahnstange und
und das
das in
in dieselbe
dieselbe eingreifende,
eingreifende, an der Maschine an¬
an
gebrachte
Zahnrad
in
solcher
Weise
zu
construiren,
daß
gebrachte Zahnrad in solcher Weise zu construiren, daß es
es den
den auf
auf
sie einwirkenden Kräften mit genügender Sicherheit widerstehen
sie einwirkenden Kräften mit genügender Sicherheit widerstehen

die
die volle
volle Zugkraft
Zugkraft vermitteln
vermitteln kann.

Für
Für den
den Betrieb
Betrieb wird
wird endlich
endlich Wohl
Wohl auch
auch der Winter
Schwierigkeiten
darbieten
können, da
Schwierigkeiten darbieten können,
da die
die Entfernung
Entfernung des
des Schnee's
aus der
der Bahn
viel umständlicher
aus
Bahn viel
umständlicher und
und zeitraubender, als bei
bei der
der

für

Das
Zahnstangen-System ist
Das Zahnstangen-System
ist bekanntlich
bekanntlich bei
bei der Rigibahn in
Anwendung
gekommen
und
hat
sich
bei
den
dortigen
Anwendung gekommen und hat sich bei den dortigen AusnahmeAusnahmeVerhältnissen
Verhältnissen bewährt.
bewährt. Es
Es ist
ist zur
zur Beförderung
Beförderung geringer
geringer Lasten
Lasten

Ein
Ein für
für Gebirgsbahnen
Gebirgsbahnen nicht
nicht gering
gering anzuschlagender
anzuschlagender Vortheil
liegt
bei
dem
Wetli-System
auch
darin,
liegt bei dem Wetli-System auch darin, daß
daß dasselbe
dasselbe von
von dem
dem Zu¬
Zu
stande
stande der
der Schienenoberfläche
Schienenoberfläche ganz
ganz unabhängig
unabhängig

daß
daß sie
sie zu
zu einer
einer Nachahmung
Nachahmung

ein erheblich größerer als bei dem
ein erheblich größerer als bei dem Wetli-System und ist
ist endlich
endlich

i noch
starker Schneefall für den Betrieb einer
noch anzuführen,
anzuführen, daß
daß ein
ein starker
einer
Zahnstangenbahn
Zahnstangenbahn noch
noch viel
viel störender
störender sein
sein würde
würde als für denjenigen
denjenigen
i

der
der nach
nach dem
dem

Wetli-System
Wetli-System gebauten
gebauten Bahn.
Bahn.
Im
Jahre
1869
haben
im
Aufträge
Im Jahre 1869 haben im Aufträge des
des Schweizerischen
Schweizerischen
Bundesraths
Bundesraths die
die Fach-Professoren
Fach-Professoren des
des Polytechnikums
Polytechnikums in Zürich
Zürich
ein Gutachten über das Wetli-System abgegeben.
ein Gutachten über das Wetli-System abgegeben. Dieses
Dieses Gut¬
Gut
achten sagt, daß das System im Princip richtig und
achten sagt, daß das System im
und höchst
höchst ori¬
ori
ginell
ginell sei,
sei, auf
auf einer
einer hohen
hohen Stufe
Stufe der
der Vollkommenheit stehe
stehe und
und das
das
Zahnstangen-System
Zahnstangen-System weit
weit übertreffe;
übertreffe; in der
der Frage über
über die
die Kup¬
Kup
pelung
pelung der
der Triebräder
Triebräder mit
mit der
der Schraubenwalze
Schraubenwalze gehen
gehen die
die Ansichten
Ansichten
der einzelnen Professoren etwas auseinander, ebenso
der einzelnen Professoren etwas auseinander, ebenso hinsichtlich
hinsichtlich der
der
muthmaßlichen Dauer
muthmaßlichen
Dauer und
und der
der Unterhaltungskosten des
des Oberbaues;
Oberbaues;
alle vier Experten jedoch, nämlich die Professoren
alle vier Experten jedoch, nämlich die Professoren

Zeuner, Veith,
Pestalozzi
und
Culmann,
kommen
zu
dem
Pestalozzi und Culmann, kommen zu dem Schluffe, daß
daß die
die
praktische Anwendung des Systems behufs dessen

praktische Anwendung des Systems behufs dessen Erprobung dringend
dringend

zu
zu empfehlen
empfehlen sei.
sei.

Nach dem oben Gesagten steht diese praktische Erprobung
Nach dem oben Gesagten steht diese praktische Erprobung

größerem
größerem Maßstabe
Maßstabe
stehenden

in
in

in
in naher
naher Aussicht
Aussicht und dürften daher
daher die
die vor¬
vor
Mittheilungen
und
Erörterungen
für
Ingenieure von
Mittheilungen und Erörterungen
von eini¬
eini

stehenden
gem
gem Interesse
Interesse sein.

