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HU für die Dampfokomotive 94 1538 in 

der Zeit ab Januar 2015 bei der MaLoWa 

 

Dampfokomotiven unterliegen  im Museumsbetrieb den gleichen gesetzlichen Sicherheits- 

anforderungen,  die an alle moderne Eisenbahnfahrzeuge gestellt werden. Demzufolge ist nach 

maximal 8 Jahren Betriebszeit eine Hauptuntersuchung an solch einer Dampflok durchzuführen. 

 

Im Fall unserer Lok 94 1538 trat kurz 

vor Ablauf dieser Frist ein 

Kesselschaden auf. Dieser Schaden 

wurde durch einen  

Sachverständigen begutachtet und 

entsprechende Instandsetzungs- 

empfehlungen erarbeitet.  

Darüber hinaus fand mit Fachleuten 

eine Schadens-/Arbeitsaufnahme am 

Fahrwerk und an anderen wichtigen 

Bauteilen der Lok für die 

Ausschreibung der Hauptunter- 

suchung statt.  

 

Die dabei ermittelten Summen sprengten den 

Etat unseres Vereins stark. So folgte erst einmal 

eine Phase der verstärkten Sammlung von 

Spenden. Hervorragende Ergebnisse dabei 

brachte unser leider schon verstorbenes 

Mitglied Dieter Kreuzmann. Dank der 

Sammlung und der Unterstützung von Stadt 

und Sparkasse gelang es, die erforderliche 

Summe annähernd zusammenzutragen.  

     

Nach Feststellung der Finanzierbarkeit durch die Mitgliederversammlung der Dampfbahnfreunde 
wurde in Zusammenarbeit mit der Rennsteigbahn der 
Zuschlag für diese Hauptuntersuchung  an die MaLoWa 
aus Klostermansfeld erteilt.  
Am 15.01.2015 wurde unsere Lok dann in Begleitung 

der Landrätin des Ilmkreises, Frau Petra Enders und 

einem Fernsehteam  nach Klostermansfeld überführt.  

Durch die MaLoWa war vor Anlieferung der zeitliche 

und technologische Ablauf der Hauptuntersuchung 

festgelegt worden. 

 

 

Abbildung 1: Sonderfahrt  94 1538 mit DBx am Bahnhof Rennsteig 

Abbildung 2: Pressekonferenz anlässlich der 
Dampfloküberführung zur MaLoWa 

Abbildung 3: MDR- Interview der Landrätin Petra 
Enders im Sonderzug zur MaLoWa 



 

 

 

Nach der Überführung erfolgte eine Teildemontage, d.h. der Lokkessel wurde vom Fahrwerk 

getrennt und im Straßentransport nach Pila in Polen transportiert. Dort befindet sich eine 

Spezialwerkstatt für Eisenbahnfahrzeuge mit Kesselschmiede, die eng mit der MaLoWa kooperiert.  

 

In Klostermansfeld wurden die 

verbliebenen Teile – wie z.B.  die 

Treib- und Kuppelstangen des 

Triebwerkes, der Rahmen, Zug- und 

Stoßvorrichtung, die Steuerungsteile, 

die dampf-, wasser- und 

luftführenden Rohrleitungen, das 

Führerhaus, Kohle- und Wasserkästen 

usw. demontiert.  Des Weiteren 

wurde der Lokrahmen mittels 

Hubstand ausgeachst. Alle Teile 

wurden gereinigt, geprüft und dann 

in einzelne Werkstätten zur 

Aufarbeitung gebracht.  

 

 

Nach der Aufarbeitung dieser Teile erfolgte z.T. bereits eine erste  Farbgebung/ Grundierung von 

Teilen der Dampflok bei der MaLoWa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Teile der Lok bei der Aufarbeitung  
im Januar 2016 

Abbildung 4: ausgeachster Rahmen am 25.09.2015 bei der MaLoWa 

Abbildung 6: Rahmen in der Farbgebungshalle 



In Pila wurden zeitgleich am Kessel 

entsprechend der Vorgaben des 

Sachverständigen die auszutauschenden 

Kesselteile entfernt (z.B. die 

Feuerbüchse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Hauptuntersuchung des Kessels 

sollten weiterhin  die Rohre gewechselt 

und solche Teile wie der Überhitzer,  die  

Rohrwände,  die zum Kessel gehörenden 

Armaturen, Dichtflächen usw. 

aufgearbeitet werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defekte Stehbolzen, Steh- oder 

Langkesselflächen mit starken 

Abzehrungen mussten gewechselt 

werden. Ein Kesselprüfer überwacht vor 

Ort die Ausbesserung und wertet 

zusammen mit dem Schweißingenieur 

die Werkstoffprüfberichte sowie 

Röntgen- und Ultraschallergebnisse von 

Schweißnähten aus und nimmt nach 

Fertigstellung die Wasserdruckprobe 

des Kessels ab.  

 

 

Abbildung 7: Neu gefertigte Feuerbüchse für den Kessel 

 

Abbildung 9: Langkessel mit eingepassten neuen Kesselblechen 

Abbildung 8: Rauchkammer mit neuen Rohren und dem darüber 
angebrachten Dampfsammelkasten 



Bei der der Triebwerkaufarbeitung 

wurden die Gleitbahnen geschliffen, 

die Kreuzköpfe mit neuen 

Gleitplatten versehen und die 

Dampfkolben nach Prüfung des 

Rundlaufes mit neuen Kolbenringen 

bestückt. Die Untersuchung der 

Bremseinrichtung erfolgte im 

Rahmen einer Bremsrevision Br 3, 

bei der bestimmte 

druckluftführende Teile 

auszuwechseln waren und die 

mechanischen Teile (Bremsbalken, 

Zugstangen und Hängeeisen) für 

einen betriebssicheren Zustand 

vermessen und aufgearbeitet 

wurden. Federn und Achsausgleich wurden gleichfalls aufgearbeitet. An Führerhaus, Wasserkästen 

und Kohlekasten wurden Blechreparaturen durchgeführt.  Die Rohrleitungen wurden geprüft, 

defekte Rohre wurden ausgetauscht. 

Bei den Montagearbeiten am Fahrgestell wurden die Gleitbahnen im festen Abstand zur 

Zylindermitte verlegt, die Kreuzköpfe montiert, die Kolben in die Zylinder eingeführt und durch die 

vorderen Zylinderdeckel verschlossen. Die Kolben wurden ausgeschoben und die Totpunktlagen an 

den Gleitbahnen markiert. Vor Aufachsen der Lok wurden noch einige Bremsteile sowie der 

Achsausgleich angebaut. Zu den wichtigsten Montagearbeiten zählte das Aufachsen, dass auf dem  

Hubstand vorgenommen wurde. Dabei wurde der 

Lokrahmen soweit angehoben, dass die Achsen unter 

den Rahmen gerollt werden konnten.  Das Aufachsen 

erforderte Präzisionsarbeit, denn die Achsen müssen 

beim Absenken des Rahmens millimetergenau unter 

den Rahmenöffnungen stehen. Nachdem die Lok 

wieder auf ihren eigenen Rädern stand, erfolget die 

Kontrolle sowohl des Achsstichmaßes (Mitte Achse zu 

Mitte Achse) als auch weiterer wichtiger Maße. 

Alle Armaturen des Kessels (Kesselsicherheitsventil, 

Dampfentnahme, Wasserstände und Speiseventile) 

wurden in Pila vor einer ersten Wasserdruckprobe 

angebaut. Die Montage der Lok selbst (Speisepumpen, 

Luftpumpen, Schmierpressen) und die Lichtmaschine 

wurden bei der MaLoWa zerlegt, aufgearbeitet und zum 

Anbau vorbereitet. Diese Arbeiten sind – soweit sie 

ohne Kessel durchzuführen waren, seitens der MaLoWa 

erledigt und das Fahrwerk steht fertig für den 

Kesseleinbau bereit. 

 

 

Abbildung 10: aufgearbeitetes Triebwerk mit der angebauten Treib- und 
den  Kuppelstangen 

Abbildung 11: fertig aufgearbeiteter Fahrzeugmagnet 
der punktförmigen Zugbeeinflussung 



Leider verzögerte sich die Fertigstellung des Kessels immer wieder auf Grund von festgestellten  

verdeckten Altmängeln! Aber totzdem rückte die Fertigstellung des Kessels und dessen Abnahme 

immer näher: unter Aufsicht des polnischen Sachverständigen erfolgte die alles entscheidende 

Druckprobe am 12.10.2016 . Der Kessel hielt der Druckprobe stand, die Abnahmeprotokolle 

wurden erstellt und liegen mittlerweile hier vor. 

 Somit konnte der Kessel zurück nach Deutschland zur MaLoWa gebracht werden – dies erfolgte 

am 14.11.2016: 

 

 

 

In Klostermansfeld wird nun der Kessel im Bereich des Führerhauses gegen die  

Wärmeabstrahlung isoliert, mit Blech verkleidet und weitere Teile angebaut. Nachdem der 

erneuerte Aschkasten am Kessel montiert wurde, wird der Kessel in den Rahmen eingesetzt und 

die Verbindung zum Stehkessel- und Rauchkammerträger sowie der Pendelblechhalter hergestellt. 

Danach erfolgt die Montage der dampfführenden Leitungen zwischen dem Kessel und den 

Zylindern. Nunmehr kann der Schornstein montiert und nach dem Blasrohrkopf ausgelotet 

werden. Eine Maßnahme, die für die spätere Feueranfachung bzw. Dampfentwicklung von großer 

Wichtigkeit ist.  

Nach dem Einbau des Kessels kann mit weiteren Arbeiten begonnen werden – dazu gehören das 

Aufsetzen des Führerhauses, der Wasserkästen und der Laufleche, der Anbau der Pumpen und 

Steuerstangen sowie der Einbau der Rohre außen am Kessel.  

Danach werden die restlichen Teile der Bremsen, der Steuerung und verschiedene  

Rohrleitungen angebaut. Die Ermittlungen der schädlichen Räume (Abstand zwischen 

Kolbenkörper und Zylinderdeckel) bilden den vorläufgen Abschluss der Montagearbeit.  

Nicht zu vergessen sind natürlich die Arbeiten an der Elektroanlage der Lok, d.h. die 

Stromerzeugeranlage wurde instandgesetzt und geprüft. Neben der Beleuchtung der Lok wird der 

Strom auch für die Kommunikationseinrichtung (Zugfunk) und Sicherheitseinrichtung (PZB) 

benötigt – auch diese Einrichtungen müssen durch zugelassenes Werkstattpersonal geprüft und 

eingebaut werden. 

Bereits während der Montage wird die Endprüfung der Lokomotive im kalten Zustand durch den 

zuständigen Meister ausgeführt und protokolliert. Die Kontrollen beziehen auf die fachgerechte 

Abbildung 12: der fertige Kessel der 94 1538 auf dem LKW kurz vor der Entladung 
bei der MaLoWa 



Montage und das richtige Zusammenwirken aller Bauteile und Verbindungen, die richtige 

Kennzeichnung (Stempelung) überwachungspflichtiger Behälter und endet mit der Freigabe der 

Lokomotive zum Anheizen.       

Nach ca. 8 bis 10 Stunden ist  

ausreichend Dampfdruck im Kessel, um 

die Schiebergehäuse mit eigenem Dampf 

auszublasen. Es ist ein sicheres 

Verfahren, um die Verunreinigungen zu 

entfernen, bevor die Schieber eingebaut 

und die Zylinderhähne angebaut werden. 

Danach werden Luft- und Speisepumpen 

angestellt um deren Leitungen 

auszublasen um auch dort 

Verunreinigungen zu entfernen.   

 

 

 

Mit dem Anbau der Indiziergeräte sind alle Vorbereitungen zur endgültigen Einstellung des 

Lokantriebes abgeschlossen. Nach erfolgreichem Abschluss der Inspektion kann die Indizierfahrt 

angetreten werden. Die Lokomotive fährt das erste Mal wieder mit eigener Kraft. Es sind zumeist 

nur kurze Fahrten, um die optimale Einstellung der Schieber mit den markanten gleichmäßigen 

Auspuffschlägen zu erreichen. Das Indizieren erfolgt bei maximalem  

Schieberkastendruck bei einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h. Die gewonnenen 

Indikatorendiagramme geben Aufschluss über die Dampfverteilung durch die Kolbenschieber und 

den Zeitpunkt der Ein- und Ausströmung des Dampfes. 

Da bei dieser Indizierfahrt das Verhalten der Lok bei Belastung nicht getestet wird, folgt nach 

Behebung etwaiger Mängel eine Lastprobefahrt am Zug. Während dieser Fahrt kann die Laufruhe, 

das einwandfreie Arbeiten der Dampfmaschine, die Funktion aller Aggregate und 

Hilfseinrichtungen, die Dampfentwicklung sowie die Wirksamkeit der Bremse getestet werden. Bei 

Unterwegshalten werden die Temperaturen von Achs- und Stangenlager durch Berühren mit dem 

Handrücken festgestellt. Nach der Rückkehr werden die Mängelpunkte dann kontrolliert 

abgearbeitet.   

Nach Erledigung aller Restarbeiten erfolgt noch die restliche Farbgebung und die Beschriftung. An 

den Pufferträgern werden Instandhaltungsstufe, Datum der Hauptuntersuchung und die 

durchführende Firma angeschrieben. Unter dem Führerhaus wird das Datum der 

Bremsuntersuchung angegeben.  

Als letztes sind die ausgeführten Arbeiten im Betriebsbuch der Lokomotive zu bestätigen.  

Es sind die Bescheinigungen über Untersuchung und Prüfung, die eigentliche 

Ausbesserungsniederschrift mit Messlisten, Werkstoffprüfescheinigungen,  

Dokumentationen über Arbeitsprüfungen und deren Ergebnisse einzutragen. Nach Kontrolle aller 

Unterlagen durch einen Zuständigen des Eisenbahnbundesamtes (EBA) stellt dieser das 

Abnahmeprotokoll für die ausgebesserte Dampflokomotive aus und bestätigt die Ausführung einer 

Hauptuntersuchung.  

Abbildung 13: zum Ausblasen fertiger Schieberkasten oberhalb des 
Dampfzylinders 


