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Eine der stärksten Meterspur-Zahnradloks darf nun auch in der 
Schweizer Heimat fahren und die Furka-Bergstrecke erklimmen – 
ein Genuss für alle Sinne.

ren Triebwerk – auch für den Zahnradan-
trieb – liegen mag. Dieses Triebwerk ist 
das Kernstück der Lok, ausgeführt nach 
dem „System Winterthur“. Das bedeutet, 
dass die Lok vier Zylinder hat, jeweils 
zwei Hochdruckzylinder für den Rei-
bungsbetrieb und zwei Niederdruckzy-
linder, die zusätzlich auf der Fahrt in der 
Zahnstange in Betrieb sind. Im Reibungs-
betrieb fährt die Lok nur mit den beiden 
unteren Zylindern als normale Zweizy-

bracht in der Hoffnung, dass diese eines 
Tages auch auf der Furka-Bergstrecke 
eingesetzt werden können. Diese Loks 
wurden zwischen 1923 und 1930 von der 
SLM Winterthur und der Maschinenfab-
rik Esslingen in einer kleinen Serie von 
neun Stück nach Frankreich geliefert, 
um in der damaligen Kolonie franzö-
sisch-Indochina, dem heutigen Vietnam, 
eingesetzt zu werden. Bei diesen vierach-
sigen Loks handelt es sich um eine der 
stärksten Meterspur-Zahnradloks Euro-
pas, wenn nicht gar weltweit – immerhin 
800 PS beträgt die Leistung der Lok. Mit 
46 Tonnen ist die knapp neun Meter lange 
Dampflok eine eindrucksvolle Erschei-
nung, was nicht zuletzt an dem sichtba-

linderlok, wenn jetzt ein Zahnstangenab-
schnitt befahren werden muss, wird der 
in diesen Zylindern teilweise entspannte 
Dampf in die oben liegenden Nieder-
druckzylinder geleitet, wo er sich noch-
mals weiter entspannt. Und jetzt wird es 
interessant: Da beide Zylinderpaare das 
gleiche Hubvolumen haben, aber der teil-
entspannte Dampf einen größeren Raum 
einnimmt als der Hochdruckdampf, 
der in die Reibungszylinder einströmt, 
dreht sich das Zahnradtriebwerk mit 
der doppelten Drehzahl des Reibungs-
antriebes und – da der Antrieb auf die 
Triebzahnräder über eine entsprechende 
Zahnradübersetzung erfolgt – auch noch 
entgegengesetzt zu den Treibrädern. ∑  

Sehr kraftvolle  
Furka-Dampfbahn 
mit Zahnradantrieb

Steil bergauf
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Es ist geradezu ein Augenschmaus, diese 
Maschine während der Fahrt zu erleben. 
Aus diesem Antriebsprinzip resultiert 
noch ein weiteres Kuriosum: Während 
die Lok  im Reibungsbetrieb – so wie jede 
normale Zweizylinderlok – vier Auspuff-
schläge je Radumdrehung hat, sind es 
im Zahnradbetrieb deren acht, was sich 
schon etwas seltsam anhört. Es handelt 
sich zwar um eine andere Größenord-
nung, aber das Treibwerk hat etwas von 
einem Schweizer Uhrwerk an sich. 
Nachdem bei der DFB zunächst die klei-
neren Loks der Baureihe HG 3/4 wieder 
aufgearbeitet wurden, dauerte es bis 
zum Sommer 2018, bis die erste HG 4/4  

1  Feindetailliertes modell in  
 schwerer metallbauweise.

2  Voll funktionsfähiges Zahn- 
 radtriebwerk mit einem   
 leistungsstarken Gleich- 
 strommotor.

3  mfx/dcc-digital-decoder mit  
 vielen Sound- und Lichtfunk- 
 tionen wie Fahrgeräuschen und  
 bahnhofsansagen sowie  
 Spitzenlicht, Feuerbüchsen- 
 und Führerstandsbeleuchtung.

4  Rauchgenerator mit radsyn- 
 chronem dampfausstoß,  
 Zylinderdampf, dampfausstoß  
 an dampfpfeife und aus dem  
 Auspuff der bremsanlage.

5  Viele angesetzte details.

HIGHlIGHTS
Zahnraddampflok HG 4/4, 
Epoche VI, Art. 26270

LGB Modell in Arbeit: die Konstruktion der hG 4/4 ist längst abgeschlossen und das 
schöne modell kann bereits bestellt werden. die passenden Wagen werden folgen.

nicht nur auf der Furka-Bergstrecke, son-
dern auch auf dem gesamten Netz der 
Matterhorn Gotthard Bahn und auf dem 
Stammnetz der Rhätischen Bahn einge-
setzt werden. Noch ist die Schwesterlok 
mit der Nummer 708 in Arbeit, aber si-
cher wird man eines Tages beide Loks zu-
sammen im Einsatz erleben können.

Die HG 4/4 als Modell 

Zahnradloks haben bei der LGB schon 
eine lange Geschichte – sei es die HG 3/3 
der Brünigbahn oder die kleine Elektrolok 
der Schöllenenbahn, auf vielen Anlagen 
sieht man eine Zahnradstrecke mit diesen 
Loks im Einsatz. So war es auch keine Fra-
ge, dass sich die Macher der LGB bereits 
im Sommer 2018 mit der wieder aufgear-

Exportmodell kommt zurück: die hG 4/4 wurde im heutigen Vietnam eingesetzt. erst nach der umfangreichen Revision folgte die 
erstzulassung in der Schweiz.

– mit der Nummer 704 – wieder be-
triebsfähig aufgearbeitet war. Gera-
dezu ein Schmuckstück ist die Lok in 
der grün/schwarzen Glanzlackierung,  
abgerundet wird das Ganze durch die fei-
nen roten Zierlinien und die angesetzten 
Lokschilder. 
Da die Loks – außer bei eventuellen Ver-
suchsfahrten – niemals zuvor in der 
Schweiz eingesetzt waren, musste eine 
komplette Zulassung durch Sachverstän-
dige des Bundesamtes für Verkehr – ver-
bunden mit entsprechenden Versuchen 
und Messfahrten – durchgeführt werden. 
Auch auf den Zahnstangenabschnitten 
mit 110 Promille Steigung bzw. Gefälle 
verliefen diese einwandfrei, sodass die 
Betriebsbewilligung im Oktober 2018 
erteilt wurde. So kann diese Lok jetzt 
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beiteten HG 4/4 der DFB befassten. Schon 
bald stand fest, dass diese Lok mit dem 
hochinteressanten Triebwerk als Modell 
umgesetzt werden wird, und zwar in fei-
ner Metallausführung, ähnlich der letztes 
Jahr erschienenen Schneeschleuder der 
Rhätischen Bahn. Angetrieben von einem 
leistungsstarken Gleichstrommotor, kann 
dieses Modell aufgrund des Zahnradan-
triebs auch solche Steigungen befahren 
wie das Original. Originalgetreu umge-
setzt wurde das Zahnradtriebwerk: Zum 
einen ist es – wie beim großen Vorbild – 
nur auf der Zahnstange im Betrieb, zum 
anderen dreht es sich natürlich entgegen-
gesetzt zu den Treibrädern, dafür aber mit 
doppelter Drehzahl. 
Durch den eingebauten mfx/DCC-Decoder 
sind viele Funktionen möglich: Angefan-

gen vom Fahrgeräusch – das auch im Ana-
logbetrieb funktionsfähig ist – über den 
digital zuschaltbaren Rauchgenerator mit 
radsynchronem Dampfausstoß, Zylinder-
dampf, Dampfausstoß an der Dampfpfeife 
und auch Dampfausstoß aus dem Auspuff 
der Bremsanlage ist alles vorhanden. Na-
türlich ist auch die Beleuchtung mit dem 
Schweizer Lichtwechsel (hinten rechts 
brennt ein weißes Licht) vorbildgetreu 
nachgebildet, ebenso gibt es eine Führer-
hausbeleuchtung und ein Flackerlicht in 
der Feuerbüchse. Verschiedene Bahnhofs-
ansagen und Geräusche aus dem Bahnbe-
trieb runden das Portfolio der Funktionen 
ab. 
Bereits jetzt kann das schöne Modell un-
ter der Artikelnummer 26270 bestellt wer-
den. Ausgeliefert wird es kurz nach der 

eine kleine Serie der Zahnrad-
dampflok hG 4/4 ist geplant mit 
der betriebsnummer 701 in der 
schwarzen Farbgebung, so wie 
sie 1923 von der SLm abgeliefert 
wurde. dieses modell ist unter der 
Artikelnummer 26271 erhältlich 
und kann natürlich auch schon 
bestellt werden.

Weitere Version

Augenschmaus und wartungsfreundlich: Sichtbares triebwerk mit Zahnradantrieb nach dem System Winterthur, bei dem zwei Zylin-
der die Ädhäsionsachsen antreiben, und zwei weiteren Zylindern, die zusätzlich bei der Fahrt in der Zahnstange in betrieb sind.

Exklusiver Erstling: bereits 1923 lieferte die Schweizerische Lokomotiv- und maschinenfabrik (SLm) Winterthur die erste hG 4/4 mit der 
betriebsnummer 701 aus. In einer kleinen Serie wird das modell in der schwarzen Farbgebung aufgelegt.

Spielwarenmesse 2020. So wird schon im 
nächsten Sommer das schöne Modell der 
HG 4/4 auf manch einer Gartenbahn seine 
Runden drehen – steil bergauf und bergab 
– natürlich zusammen mit den passenden 
Wagen, die ebenfalls in Vorbereitung sind.


