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wegung zu setzen. Der Voreilhebel und die
Lenkerstange haben also, während der Kolben sich kurzvor dem Totpunkt oder im Totpunkt befindet, den Schieber bewegt und so
das Maß des lineraren Voreilens v bewirkt.
Bei fast allen anderen Kolbenstellungen, natürlich nur, wenn die Steuerung auf eine bestimmte Füllung eingestellt ist, bewegen Vor-

eilhebel und Schwinge den Schieber gemeinsam. Die zweite Ausnahme neben der
gerade erwähnten: Der Kolben befindet sich
in Mittelstellung (Bild 10). .Hier kommt die
Wirkung des Voreilhebels nicht zum Tragen,
aber die Schwinge hat den Schieber bewegt
und so den Dampfkanal geöffnet. Es ist, wie
schon gesagt, eine bestimmte Füllung ein-
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Bitd 10: Hier kommt die Wirkung des Voreilhebets nicht zum Tragen, aber die Schwinge
bewegt und so den Dampfkanal geöffnet.

hat den

Schieber

Steuerbock

gestellt, A befindet sich folglich unterhalb
bzw. oberhalb von

F.

Bild 11 zeigt eine Prinzlpskizze der Heusinger-Steuerung mit allen funktionswichtigen
Teilen. Auf Bild 12 ist die ,,Wirklichkeit" zu
sehen: Zylinder und Steuerung der Baureihe 50 (4174).
GegenkL-1rbel

Zwei wichtige Details müssen wir noch erwähnen: Steuerung miI Kuhnscher Schleife
und mit Hängeeisen.

Bitd 1 1: Übersichtsskizze der Heusingersteuerung mit atten funktionswichtigen Teiten. Die Legende der
Teilebezeichnung finden Sie links unten in der Tabelle.

Bei der Hängeeisensteuerung isl die Schieberschubstange an einem Hängeeisen aufgehängt (Bild 13). Befindet sich der Schwingenstein (Punkt A) in der unteren Hälfte der
Schwinge (bei Einheitsloks: Vorwärtsfahrt),
so ist der Unterschied der Bewegungen zwischen Schieberschubstange und allen
Punkten der Schwinge gering. Anders bei

Rückwärtsfahrt: Hier tritt starkes Sremsprngen auI, weil das hintere Ende der Schieber-

schubstange und die Punkte der oberen
Schwingenhälfte Bögen von entgegengesetzter Krümmung beschreiben (Bild 13).
Bei der Kuhnschen Schleife (Bild 11), die
von dem Oberingenieur Kuhn der Fa. Hen-

Bild

12. Filigran der Zyltnder sowte dte Steuerung der FLEISCHMANN-Baureihe

50 (4171).

geersen

schel erfunden wurde, ist das Steinspringen
gleich für Vor- und Rückwärtsfahrt. Hier wird
die Schieberschubstange in einem Langloch
(,,Schleife") geführt. Die Schieberschubstange kann deshalb nur eine geradlinige Bewegung machen, während jeder Punkt der

Schwinge sich auf einem Kreisbogen um
das Schwingenlager bewegt. Das dadurch
auftretende Steinspringen nimmt man besonders bei Tenderloks, die gleichhäufig
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vor- und rückwärts fahren, in Kauf.
Die Heusinger-Steuerung ist die in Deutschland am weitesten verbreitete Steuerung.
Neben dieser Steuerung gibt es noch weitere, z. B. dievon Allan (Bild i4). lm Ausland
(2. B. Frankreich, ltalien, Österreich), haben
auch Ventilsteuerungen eine große Verbrei-

Bild 13: Bei der -Hängeeisensteuerung"
hängt.

ist die Schieberschubstange an einem Hängeeisen aufge-

tung gefunden. Der Schieber entfällt hier,
den Dampfein- bzw. auslaß übernehmen
Ventile ähnlich denen im lvlotor eines Autos.
(Wird fortgesetzt)
Legende zu Bild i I

a=
b=
c=
d=
e=
g=

!

Kolbenstange h=
Treibstange
i=
Lenkerstange k=
Schwingenstange I =
mSchwinqe
Schieberschubstange n =

Voreilhebel

Steuerstangenhebel
Steuerstange

Steuerschraube
Auf\ryerfhebel

Kreuzkopf

Bild

14: Die .Allan-Steuerung" der preußischen

73, Baureihe Bgnre, FLEISCHMANN-M)de\| (4010)
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