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Beilage
Beilage 5.
5.

Gin neues System
System von
von ZZergbahnen.
ZZergbahnen.
Vortrag
Vortrag des
des Regierungsbaumeisters
Regierungsbaumeisters Lcbret.
Lcbret.

Ebenen in
und Ebenen
Nachdem die
die Bahnei:
Bahnei: in Thälern
Thälern und
in stets
stets dichter
dichter
-werdenden
bleiben doch
-werdenden Maschen sich
sich ausdehnen,
ausdehnen, so
so bleiben
doch für
für deren
deren
Zusammenknüpfuug
Zusammenknüpfuug über
über Bergrückei:
Bergrückei: hinweg
hinweg deutliche
deutliche Lücken
Lücken zu¬
zu
durch die
die Schwierigkeitei:
sind durch
rück, welche
welche bedingt
bedingt sind
Schwierigkeitei: und
und Kosten
Kosten
starken Steigungen.
vo>: Bahnen
der Führung vo&gt;:
Bahnen in
in starken
Steigungen. Erst
Erst in
in neue¬
neue
ster Zeit beginnt
beginnt man
man behufs
behufs der
der Reduktion
Reduktion der
der Kosten
Kosten eines
eines
welche
entwickelten Schleifenbaues
lang"Möglichkeit
entwickelten
Schleifenbaues Lokoinotiven
Lokoinotiven zu
zu bauen,
bauen, welche
stärkere Steigungen
besitze,:, stärkere
die
die "Möglichkeit besitze,:,
Steigungen als
als die
die im
im Thal
Thal
den
verschiedene,:,
überwinden.
Von
angewendete,:
zu
angewendete,: zu überwinden. Von den verschiedene,:, wieder
wieder i>:
i&gt;:
die Abtzurückgetretene,: Systemen
den
den Hintergrund zurückgetretene,:
Systemen hat
hat sich
sich nur
nur die
Abteinigen Weltbahnverbindungcn
zu einigen
sche
sche Zahnlamellenbahn
Zahnlamellenbahn zu
Weltbahnverbindungcn (in
(in In¬
In
Blankenburg-Tanne
Bolanpaß,
die
Harzbahn
dien
die
Blankenburg-Tanne und
und in
in Bosnien
Bosnien
Wasserscheiden der
und der
der Herzegowina die Wasserscheiden
der Linie
Linie SerajevoSerajevodie Ausführung
Ausführung errungen.
errungen.
Mostar) die
Die immerhin noch
noch bedeutenden
bedeutenden Kosten
Kosten dieses
dieses Spezialsystems,
Spezialsystems,
die Gebunden
Gebunden¬
die
die dadurch bedingte
bedingte geringe
geringe Fahrgeschwindigkeit,
Fahrgeschwindigkeit, die
bei
heit der Bewegung
Bewegung durch den
den Zahneingriff,
Zahneingriff, sowie
sowie namentlich
namentlich bei
steilerer
steilerer Bahn, die
die Gefahr
Gefahr des
des Aufsteigens
Aufsteigens stellen
stellen dieser
dieser Konstruk¬
Konstruk
tion trotzdem keine allgemeine Verbreitung
Verbreitung in
in Aussicht.
Aussicht.
ein anderes
Es sei
sei hieniit ein
anderes System
System vorgeschlagen,
vorgeschlagen, welches
welches
den gleichen
gleichen Zweck
Zweck wie
wie die
die Zahnradbahnen
Zahnradbahnen mit
mit bedeutend
bedeutend ge¬
ge
eine viel
des Spezialoberbaues
Kosten des
ringeren Kosten
Spezialoberbaues erreicht,
erreicht, eine
viel größere
größere
Sicherheit bietet
bietet und
und eine
eine weit
weit elastischere
elastischere und
und weichere
weichere Bewe¬
Bewe
erzeugt.
gung
gung erzeugt.
den: Prinzip
Dieses
Dieses System
System beruht
beruht auf
auf den:
Prinzip der
der Fortbewegung
Fortbewegung
längs
längs eines
eines innerhalb
innerhalb des
des Geleises
Geleises festliegenden
festliegenden Stahlseils
Stahlseils oder
oder
einer Stahlkette
Stahlkette mittels
mittels systematischer
systematischer Aufwindung
Aufwindung an
an zwei
zwei
genau wie
diese Konstruktion
der
Gegentrommeln,
Gegentrommeln, genau
wie diese
Konstruktion längst
längst bei
bei der
Kettenschleppschiffahrt
Kettenschleppschiffahrt mit
mit bestem
bestem Erfolg
Erfolg eingeführt
eingeführt ist.
ist. Hier
Hier
bei der
den bei
aber ist in: Gegensatz zu den
der Schiffahrt
Schiffahrt häufig
häufig wechseln¬
wechseln
und Schotter¬
den
den Beivegungswiderständen
Beivegungswiderständen zufolge
zufolge Strömungen
Strömungen und
Schotter
überdeckungen
überdeckungen über die
die auf
auf der
der Flußsohle
Flußsohle liegende
liegende Kette
Kette nur
nur
die Schwere
des
durch die
die Bahnneigung
eine ganz
ganz genau durch
Bahnneigung und
und die
Schwere des
vor¬
Bahnzugs bestimmte
bestimmte Spannung der
der Kette
Kette bezw. des
des Seils vor

handen.
handen.
nachfolgend eine
Es sei
Es
sei nachfolgend
eine solche
solche Berechnung
Berechnung kurz
kurz angedeutet:
angedeutet:
Die Neigung der Rampe sei
sei 11 :: 10
10 (100°/oo).
Die angehängte Bruttolast sei. . . . 95,0 tt
Eine 4cylindr. Tenderlokomotive wiegt .. 30,5 „

Nachschublokomotive.19,5
Nachschublokomotive
19,5

„

Gesamtgew.
.
. 145,0 t
m
4
Die Fahrgeschwindigkeit v ist —
pr.
(14,4 km
Sekunde
—
per Stunde in der Steilrampe).
Der Zugswiderstand
Zugswiderstand beträgt in
in der Steigung 100
100 °/<>o
°/&lt;&gt;o
—
— :• 106 kg
kg per 1 Tonne Zugslast.
Die
Die Zugsbespannung
Zugsbespannung sei
sei durch
durch eine
eine vordere
vordere gemischte
gemischte (Ad(Adund
und
am
Schluß
eine
häsionshäsions- und Kettenlokomotive) und eine am Schluß des
des Bahn¬
Bahn
kleinere Lokomotive,
zugs gehende
gehende kleinere
Lokomotive, die
die nur mit Ketten- bezw.
bezw.
Seiltrommeln ausgerüstet
ausgerüstet ist,
ist, welche
welche an
an einem
einem zweiten,
zweiten, dicht
dicht neben
neben
dem
dem ersten
ersten parallelliegeuden
parallelliegeuden Stahlseil
Stahlseil bezw.
bezw. Kettenstrang
Kettenstrang sich
sich

aufwinden, gebildet.
aufwinden,
gebildet. Die erste
erste vorn
vorn angespannte
angespannte Lokoinotive
hat zu ziehen
ziehen vom Gesamtgewicht
90 t
die
die hinten
hinten angehängte
angehängte Sicherheitslokomotive
Sicherheitslokomotive hat
hat zu
zu schieben
schieben 55 „

Gesamtgewicht.90

145 t

zus.
zus.

Für die
die vordere
vordere Lokomotive
Lokomotive wird
wird die
die Anzahl
Anzahl der
der erforder¬
erforder

^^

^

^

— ^ ^ ^ X
X ^

lichen Pferdestärken N

— 510 TP.
TP.

Hievon
Hievon wird
wird durch
durch die
die Adhäsion
Adhäsion geleistet:
geleistet:

3050,0
3050,0 x0,12
x0,12 —:• 3660
3660 kg,
kg, welche
welche einen:
einen: angehängten
angehängten

Wagengewicht entsprechen von

=
=

34,5 t rd. 35 t.

Es bleibt
bleibt somit
somit für die
die Wiudevorrichtung
Wiudevorrichtung der
der vorder,: Lo¬
Lo
komotive noch 90 —
— 35 —
— 55 t zu transportieren; hiefür
55 X 106 X 4
1

X

X

=

N
N1 =

311 TP.

75

bekannten Gesetzen
den bekannten
Nach den
Gesetzen der
der Uebertragung
Uebertragung einer
einer Kraft
durch
Riemenscheiben rechnet
durch Riemenscheiben
rechnet sich
sich hier
hier die
die Einlaufspannung
Einlaufspannung T 11

folgendermaßen:
folgendermaßen:
reduzierte, zu überDer
Der auf den
den Uiufang
Uiufang der
der Troinmeli: reduzierte,
N 11
tragende Druck in kg
kg beträgt P —
— 716,2 X
,, wobei

X

U X
X RR bei:
bei: Weg

Walzenumfangs

des
des

in 1 Minute, hier

=

=

T 11 =
76 X
— 38, somit P = 5862 kg, dann T
X 95 —

X
X

=

P =

t=

—;
—; •

6408 kg, wobei t = e 22 7111
7111 ?
? gesetzt ist.
zwischen
Der Reibungskoeffizient
Reibungskoeffizient y.
y. zwischen Seil und
und Trommel kaun
kaun
als bei
bei jeder
jeder Witterung konstant
konstant zu
zu 0,18
0,18 eingesetzt
eingesetzt werden.
Die Spannung T“
T“ des
des ablaufenden
ablaufenden Seils wird
^
P
11
11
•

T
T 11

=
=

^ = 23 kg;
= 23 kg;

diese Gegenspannung
diese
Gegenspannung genügt, um das
das Gleiten der Kette bei der
berechneten Spannung
berechneten
Spannung zu
zu verhindern.
verhindern.
Die
Die beschriebene
beschriebene Lokoinotive
Lokoinotive hat
hat in
in der
der ebenen
ebenen Strecke
Strecke bezw.
bezw.

bis zu
zu 1:45
1:45 (22,2°/oo) allein
allein zu
zu ziehen:
30,5 + 95,0 —
—>
&gt; —
— 125,5 tt bei einer Geschwindigkeit von
11
11 m
m per Sekunde,
Sekunde, dann
dann wird für diesen
diesen Fall
X
125,5 X
27,2
X
X 11
= 500 TP.
N
75
Dieselbe
Dieselbe Stärke
Stärke ergiebt
ergiebt sich
sich für 190
190 tt Bruttobelastung
Bruttobelastung bei
bei
6,3 m
Geschwindigkeit; diese
6,3
m Geschwindigkeit;
diese Arbeit
Arbeit wird
wird durch
durch bloße
bloße Adhäsion
geleistet
Steil¬
geleistet und
und ist
ist der
der Leistung
Leistung des
des Lokomotivkessels
Lokomotivkessels in der Steil
rampe
rampe gleich.
gleich. Die Berechnung
Berechnung der
der Stärke
Stärke für die
die Nachschub¬
Nachschub
lokomotive ergiebt:
ergiebt:
lokomotive
X 106 X
X 4
55 X
X
X =
311
311 TP; wie beim Seilantricb
75
der
der vorderen
vorderen Lokomotive
Lokomotive berechnet.
berechnet. Damit werden auch
auch die
Dimensionen des
des Seils:c. dieselben,
dieselben, wie oben.

bei
bei Steigungen
Steigungen

+

=

=

32

Die Konstruktion der Lokomotive kann, wenn aus
aus bestem
bestem
Material ausgeführt, bedeutend
bedeutend leichter
leichter als
als die
die AdhäsionslokoAdhäsionslokoinotiven hergestellt
hergestellt werden;
werden; jedoch
jedoch lassen
lassen sich
sich für bestimmte
bestimmte Lei¬
Lei
stungen
stungen auch
auch schwere
schwere Lokomotiven
Lokomotiven mit kräftiger
kräftiger Adhäsion
Adhäsion aus¬
aus
mit
führen,
führen, welche
welche nach
nach Vorgang
Vorgang der
der badischen
badischen Höllenthalbahn
Höllenthalbahn mit

4 Cylindern arbeiten können, wobei 2 nur auf den
den Teilstrecken
Teilstrecken
in Arbeit kommen; es werden vor Ingangsetzung derselben
derselben die
die
beiden Enden der umschlungenen Kette an die
die auf der
der Bahn¬
Bahn
strecke
strecke liegenden
liegenden Stücke
Stücke angehängt.
angehängt. Das
Das Vorspannen
Vorspannen eines
eines Seil¬
Seil
wagens,
wagens, welcher von der Lokomotive
Lokomotive den
den Dampf bezieht,
bezieht, dürfte
dürfte
vorzuziehen sein.
der 44 Cylinderlokomolive
Cylinderlokomolive vorzuziehen
sein.
An
An der
der Spitze
Spitze des
des Bahnzugs
Bahnzugs zieht
zieht die
die 44 Cylindcrlokomotive,
Cylindcrlokomotive,
eine
bezw. eine
den Schluß des
des Zugs
Zugs bildet
bildet ein Sicherheitswagcn
Sicherheitswagcn bezw.
Nachschublokomotive, an besonderem, neben dem für die Lokomotive
Lokomotive
an der
der Spitze bestimmten
bestimmten Seil bezw.
bezw. Kette sich
sich empor windend.
windend.
bei
genügende
dadurch
Durch
Dimensionierung
ist
Durch genügende Dimensionierung ist dadurch bei etwa
etwa eintretendem
eintretendem
Riß eines
eines Seils
Seils die volle Sicherheit
Sicherheit gewahrt. Die
Die
Seile
Seile liegen
liegen auf
auf gußeisernen
gußeisernen Lagern
Lagern auf,
auf, welche
welche je
je nach
nach der
der BahnBahnkrümmung
kürzeren oder
oder längeren
krümmung in' kürzeren
längeren Entfernungen
Entfernungen voneinander
voneinander
Weise die
die
und auf
auf
auf den
den Querschwellen befestigt sind
sind und
auf diese
diese Weise
Seilspannung
Seilspannung mit
mit dem
dem Bahnzug
Bahnzug allmählich
allmählich fortschreitend
fortschreitend auf
auf
den
den Oberbau übertragen, indem bei Stahlseilen
Stahlseilen eine
eine bewährte
bewährte
deren
Konstruktion
Konstruktion von
von aufgezogenen Stahlknöpfen,
Stahlknöpfen, bei Ketten
Ketten deren
vortretende Glieder in die
die Stühle zum
zum Eingriff kommen.
kommen. Die
Die
des Seils kann
kann in
Spannung der ablaufenden Kette
Kette bezw. des
in ein¬
ein
bezw.
der Witterung
durch reibende Rollen
fachster Weise durch
Rollen je »ach
»ach der
Witterung bezw.
Zugsbelastung
Zugsbelastung regulierbar,
regulierbar, eingerichtet
eingerichtet werden.
werden.
Da bei dem vorgeschlagenen Transportsystem
Transportsystem keine
keine Stöße
Stöße
vorkommen können und die Kette bezw. das Seil auf Zug
Zug in
in
Anspruch
Anspruch genommen
genommen ist,
ist, so
so stellt
stellt sich
sich ein
ein leichtes
leichtes Gewicht
Gewicht derselben
derselben
sehr niederer
niederer Preisansatz
ein verhältnismäßig
mid
mid infolge
infolge dessen
dessen ein
verhältnismäßig sehr
Preisansatz
für. den Spezialoberbau
Spezialoberbau ein.
Es wiegt im oben
oben berechneten Fall das 1.
1. Seil, 31
31 mm
mm
dick, bestehend
bestehend aus 108 Drähten üü 2 mm
mm Dicke mit 3,2
3,2 kg
kg
m Bahn
pr. lfd. Meter für die Zuglokomotive pr. 11 lfd. m
Bahn

das 2. Seil für die N'achschublokomotive desgl.

zus.
zus.

Stahl

3,2
3,2 kg
kg
—;
—; -- 3,2 „
kg
6,4
6,4 kg

Meter.—.-

die
die Doppellager
Doppellager auf
auf den
den Querschwellen
Querschwellen vergl.
vergl. pr.
pr.

all.

1

lfd. Meter

—.- 4,4 kg

—j- 4,4
zus.
zus. Gußeisen —j4,4 kg
kg
somit
somit Gewicht
Gewicht des
des Oberbaues
Oberbaues pr. 11 lfd. Meter, wie
wie folgt:
enthaltend
enthaltend 2Tiegelguß stst ahlseile niit
niit für
für
6,4
kg
n
beide
verzinkt
50 ^
beide 6,4
verzinkt n 11
1 lfd. Meter,
Meter, somit 6,4 kg
kg . .. . .. —
— ;. 9 Ji
Ji 60 ^
Gußeisenund
Schmiedeisen-Schrauben
kg
4,4
Gußeisen- und Schmiedeisen-Schrauben 4,4
—
all
—
40
4 „„ 4
0 „„
Der Spezialoberbau
für Tiegelgußseil
Der
Spezialoberbau für
Tiegelgußseil kostet
kostet
pr. lfd. Meter
— :: •• 14 M. —
— ^

^

^

Meter.—

^

Der Durchmesser
Durchmesser der
der anzuwendenden
anzuwendenden Seilscheiben
Seilscheiben müßte
müßte in
diesem
diesem Fall 2,8 m
m haben; die
die vordere Lokomotive würde viel¬
viel
leicht
leicht vorteilhafter
vorteilhafter in
in diesem
diesem Fall
Fall eine
eine Stahlkette
Stahlkette benützen.
benützen.
Als Vergleich
Vergleich mit dem
dem Gewicht
Gewicht des
des Zahnradbahn-Oberbaues
möge
möge angeführt
angeführt werden,
werden, daß
daß dasselbe
dasselbe pr.
pr. 11 lfd.
lfd. Meter
Meter beträgt:
beträgt:

Meter.—;•

für die
die nur unter 11 :: 18 geneigte
geneigte badische Höllenthalbahn
pr. 11 lfd. Meter
—;• 101 kg
für die
37 „
die Abtsche
Abtsche Dreilamellenbahn
Vizinalbahn .
—24 „„
zweilamellige Vizinalbahn
„„ „„
„„
Bei der
der Einfachheit
Einfachheit nnd
nnd Schmiegsamkeit
Schmiegsamkeit der
der Seillokomotive
Seillokomotive

—24

gegenüber
gegenüber der
der Zahnradlokomotive
Zahnradlokomotive dürften
dürften sich
sich diese
diese der
der konstanten
konstanten
und vollen Ausnützung
Ausnützung der
der vorhandenen
vorhandenen Dampfkraft
Dampfkraft und
und der
der
der Verwendung
Möglichkeit
Möglichkeit der
Verwendung eines
eines leichter
leichter konstruierten
konstruierten Motors
halber
halber auch
auch zur
zur Einführung
Einführung fiir
fiir bestehende
bestehende Gebirgsbahnen,
Gebirgsbahnen, welche
welche
mehr als 11 :: 46
46 Steigung haben, empfehlen.
Auch
Auch für
für Vizinalbahnen,
Vizinalbahnen, welche
welche auf
auf leichten
leichten Oberbau
Oberbau und
und
Anbetracht
leichte Lokomotiven
Lokomotiven angewiesen
daher leichte
angewiesen sind,
daher
sind, läßt
läßt sich
sich in
in Anbetracht
der durch
durch
der meist nicht zu
zu vermeidenden steileren Strecken und der
Staub und
und häufige
häufige Nachbarschaft
Nachbarschaft der
der Wege
Wege und
und Straßen
Straßen meist
meist
Adhäsion hiedurch
hiedurch ein
geringen Adhäsion
stets gleichmäßig
gleichmäßig leistungsfähiges
geringen
ein stets
leistungsfähiges
erreichen.
Zugsmittel
Zugsmittel erreichen.

B. Lebret,

Regierungsbaumeister.
Regierungsbaumeister.

