
Alter Dampf im neuen Kessel: Die Aufarbeitung von Brigadelok 99 0001 
 
Wer dieses Jahr bereits unsere Parkeisenbahn besucht hat, wird ein Fahrzeug bestimmt vermisst 
haben: Unsere Brigadedampflok 99 0001. Trotz der im Fahrplan ausgewiesenen Dampfloktage kann 
in der Saison 2014 leider kein Dampfbetrieb angeboten werden. Warum das so ist, liegt an dem 
Dampfkessel unserer Lok, der das wichtigste und sensibelste Bauteil darstellt. 
Bei der jährlich stattfindenden, so genannten „inneren Kesseluntersuchung“ (quasi dem Dampflok-
TÜV) hat der Kesselsachverständige im Jahr 2012 festgelegt, dass der Kessel nur noch bis zum Ende 
der Saison 2013 weiterbetrieben werden darf und danach eine umfangreiche Aufarbeitung 
notwendig ist. Schon während der Saison 2013 musste die Lok kurz pausieren, weil einige Heizrohre 
undicht geworden waren. Die Fachleute der Kraftwerks-Service Cottbus GmbH konnten uns helfen 
und die Rohre fachgerecht verschweißen, womit die Dampfsaison zum Glück gerettet war. 
Im September 2013 verabschiedete sich der Liebling aller großen und kleinen Fahrgäste dann mit 
einem Sonderzug, auf dem es auch Würstchen vom Grill gab, von den Cottbuser Parkeisenbahnern. 
Per Tieflader ging es zur „Frischekur“ nach Sachsen-Anhalt, in die MaLoWa Bahnwerkstatt Benndorf 
bei der Mansfelder Bergwerksbahn. Hier war die Lok schon 1995, in Vorbereitung der 
Bundesgartenschau, für eine Hauptuntersuchung zu Gast. 
Nach dem Auseinanderbauen der Lok in alle Einzelteile stellte sich schnell heraus, dass sie ziemliche 
„Bachschmerzen“ hat: Der alte Kessel zeigte nach 95 Jahren harten Einsatzes deutliche 
Verschleißerscheinungen: Tiefe Rostnarben, Abzehrungen an allen Stehbolzen, einige Beulen am 
Stehkessel und der Feuerbüchse sowie an vielen Stellen bereits eingeschweißte Flicken wurden nach 
der Entfernung der Kesselverkleidung und dem Rohrsatz sichtbar. Außerdem gab es ernste Zweifel, 
ob der 1918 hergestellte Kesselstahl überhaupt richtig schweißbar ist. Die Schweißtechnik war zum 
damaligen Zeitpunkt noch gar nicht erfunden, stattdessen hielten Niete die Konstruktion zusammen. 
Das Kesselmaterial war in seiner langen Einsatzzeit starken Belastungen ausgesetzt. Durch das 
Anheizen dehnt sich der Kessel regelmäßig um einige Millimeter aus, und zieht sich beim Abkühlen 
dann wieder zusammen. Bei einem Betriebsdruck von 15 bar lasten 150 Tonnen auf einem 
Quadratmeter Kesselwand, was diese anstandslos aushalten muss. All das setzt der Festigkeit des 
Kessels mit der Zeit zu. Daher hat sich der Betreiber der Parkeisenbahn entschieden, kein Geld mehr 
in die Reparatur des alten Kessels zu investieren, sondern gleich einen ganz neuen bauen zu lassen. 
Die Kunst des Dampfkesselbaus beherrschen heute nicht mehr viele Hersteller. Das Dampflokwerk 
Meiningen z.B., was aber sehr teuer ist. Jedoch hat sich ein metallverarbeitender Betrieb in Wetzlar, 
die Lonkwitz Edelstahltechnik GmbH, vor einigen Jahren diesem Spezialgebiet angenommen und 
entwickelt sich immer mehr zu einer preiswerten Alternative für den qualitätsvollen und kurzfristigen 
Neubau und die Reparatur kleiner bis mittelgroßer Dampfkessel. Natürlich werden Dampflokkessel 
nicht aus Edelstahl gefertigt, aber es sind schon einige Exemplare entstanden, die erfolgreich in 
Betrieb genommen wurden. Dem Original weitestgehend entsprechende Kessel wurden bereits für 
das Frankfurter Feldbahnmuseum, das Feldbahnmuseum Grube Fortuna, für die Dampfkleinbahn 
Mühlenstroth und nun auch für die franz. APPEVA erfolgreich konstruiert, gebaut und zugelassen. 
Genietet wird dabei nicht, sondern geschweißt. Teure Kümpelteile werden nicht extra hergestellt, 
sondern man nutzt für enge Bögen/ Radien (z.B. die Stehkesselrückwand) die "Viertelrohrtechnik", 
schneidet also Standard-Kümpelböden und -rohre großen Durchmessers für die entsprechende 
Stellen zurecht und schweißt sie ein. 
Das Angebot der Firma Lonkwitz konnte unseren Betreiber Cottbusverkehr überzeugen. Somit 
werden der alte Originalkessel und die Armaturen nach Wetzlar gebracht, um dort als Vorbild für den 
Neubaukessel zu dienen. Wenn dieser nach drei bis vier Monaten Herstellungszeit fertig ist, wird er 
zur MaLoWa Bahnwerkstatt Benndorf transportiert, um dort mit dem aufgearbeiteten Rahmen und 
Fahrwerk wieder zu einer kompletten Lokomotive vereint zu werden. 
Doch nicht nur der Kessel wird bei dieser Hauptuntersuchung erneuert. Auch alle anderen Teile wie 
der Rahmen, die Radsätze, das Gestänge, alle Rohrleitungen sowie die Dampfmaschine werden 
überprüft und bei Bedarf repariert. Der Aschkasten wurde von den Fachleuten der MaLoWa komplett 
neu gebaut, denn das alte Exemplar war stark undicht geworden. Dadurch gelangte im Betrieb immer 
wieder heiße Glut in das Gleisbett, wodurch sich herumliegendes Laub entzünden kann. Das gehört 



nun auch der Vergangenheit an. Unvorhergesehene Probleme machten die seitlichen Wasserkästen. 
Sie enthalten den Wasservorrat der Lok, welcher im Betrieb nach und nach in den Kessel gepumpt 
wird, damit der Wasserstand durch den beim Fahren verbrauchten Dampf nicht zu niedrig wird. Die 
Wasserkästen sind aufgrund ihrer Funktion von innen immer feucht und hier hatte der Rostfraß 
besonders zugeschlagen. Blechteile mussten deswegen getauscht und neu verschraubt oder 
verschweißt werden. 
Neben den beschriebenen Arbeiten sind auch noch einige technische Verbesserungen im Detail 
geplant: Der Kessel soll modernere Waschluken sowie ein Abschlammventil erhalten. Mit letzterem 
ist es möglich, den mittels Chemikalien durch die „innere Speisewasseraufbereitung“ gelösten 
Kesselschlamm regelmäßig zu entfernen, damit sich schädlicher Kesselstein erst gar nicht ablagern 
kann. Ein zweites Wasserstandsglas wird die unzuverlässigen Prüfhähne auf dem Führerstand 
ersetzen und der Führerstand selbst soll innen grau lackiert werden, was ihn heller macht und dem 
Lokpersonal die Arbeit bei ungünstigen Lichtverhältnissen erleichtert. Dem Fahrwerk wird eine 
Wasser-Spurkranzschmierung spendiert, damit es beim durchfahren enger Gleisbögen, wie der 
Wendeschleife, nicht mehr quietscht und der Verschleiß an den Spurkränzen abnimmt. Ihr „Finish“ 
erhält die Lok dann als krönenden Abschluss mit einem neuen, glänzenden Farbkleid im klassischen 
schwarz-rot. Alles in allem wird die Hauptuntersuchung rund 160.000 Euro kosten. Für die 
Dampflokführer und –heizer heißt dass, das sie vor der Saison 2015 noch einmal die Schulbank 
drücken müssen, um bei einem Auffrischungslehrgang auf den neusten Wissensstand in Sachen 
Dampfloktechnik gebracht zu werden. 
Mann kann zu Recht sagen, dass dies die umfangreichste Aufarbeitung im Lokomotivleben unserer 
Brigadelok ist. Die Entscheidung für den Neubaukessel zeigt, dass die Sicherheit von Fahrgästen und 
Personal bei der Cottbuser Parkeisenbahn an erster Stelle steht. Außerdem ist sie die Basis, um den 
Dampfbetrieb langfristig für die nächsten Jahrzehnte zu sichern und damit eine nachhaltige 
Investition in die Zukunft. 
Der Kesselneubau und der damit verbundene zusätzliche Zeitaufwand wird leider dazu führen, dass 
wir das 60. Jubiläum ohne unsere Brigadelok feiern müssen. Die Kollegen der Berliner Parkeisenbahn 
werden aber mit einer Gastdampflok vor Ort sein, weswegen keiner ganz auf Dampf verzichten muss. 
Umso mehr freuen wir uns, die runderneuerte Lok recht bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen, 
damit wir mit Volldampf in die Saison 2015 starten können, der noch viele weitere folgen werden! 



Hintergrundinformationen: Funktionsweise des Dampflokkessels 
Der Kessel ist das Kraftwerk der Lokomotive – Hier wird die im Brennstoff (meist Kohle) gebundene 
Sonnenenergie in Dampfdruck umgewandelt, den die Lok zum Fahren braucht. Doch wie funktioniert 
das genau? Zunächst besteht der Kessel aus mehreren Teilen. Da wäre als erstes der Stehkessel mit 
der Feuerbüchse. Hier schaufelt der Heizer die Kohlen hinein. Die Feuerbüchse liegt im Inneren des 
Stehkessels und ist mit ihm durch viele Stehbolzen verbunden. Diese nehmen die Zugkräfte auf, denn 
wo innen das Feuer brennt, lastet auf der anderen Seite der Dampfdruck auf den 
Feuerbüchswänden. Ganz wichtig ist, dass die Feuerbüchsdecke im Betrieb immer mit Wasser 
bedeckt ist, damit sie nicht ausglüht. Das passiert, wenn die Hitze des Feuers, welche bis zu 1.300°C 
beträgt, nicht mehr an das Wasser im Inneren des Kessels weitergegeben werden kann. Der Kessel 
könnte explodieren! Um das zu verhindern, kontrollieren Lokführer und Heizer den Wasserstand 
regelmäßig am Wasserstandsglas und pumpen bei Bedarf neues Wasser in den Kessel. Dieses führt 
die Lok in seitlichen Wasserkästen mit. Das sogenannte „speisen“ ist noch viel wichtiger als Kohle 
nachzulegen. An den Stehkessel schließt sich der Langkessel an. Dieser ist von einer großen Zahl 
Heizrohren durchzogen. In den Heizrohren strömen die heißen Rauchgase Richtung Rauchkammer 
und geben ihre Wärme an das Kesselwasser ab. Die Heizrohre bilden alle zusammen eine große 
Oberfläche, die „indirekte Heizfläche“ genannt wird. In der Rauchkammer sammeln sich die 
Verbrennungsgase und werden durch den Sog des Blasrohres zusammen mit dem verbrauchten 
Dampf über den Schornstein ausgestoßen. Dabei entsteht das typische Schnaufen einer Dampflok. 
Der Sog in der Rauchkammer setzt sich bis in die Feuerbüchse fort und saugt dort durch die 
Roststäbe Verbrennungsluft an. Den darin enthaltenen Sauerstoff braucht das Feuer, um zu brennen. 
Je schneller die Lok fährt, umso stärker wird das Feuer angefacht. Es entsteht damit eine größere 
Menge Dampf, welche die Lok wiederum zum schnelleren Fahren benötigt. Ein geniales, 
selbstregulierendes System. Wird der kalte Kessel angeheizt, muss dies sehr langsam geschehen. 
Mindestens vier Stunden dauert das, denn er dehnt sich durch die Temperaturerhöhung aus und darf 
dabei keine Risse bekommen. Deswegen müssen Lokführer und Heizer früh aufstehen. Einfach den 
Zündschlüssel rumdrehen und losfahren – das funktioniert hier nicht. Der Dampfkessel ist also eine 
recht komplizierte Sache, und wenn er unter Druck steht, eine „überwachungspflichtige Anlage“. 
Damit es nicht gefährlich wird, muss immer jemand auf ihn aufpassen. Diese Person, meist der 
Lokführer, hat eine spezielle Ausbildung zum Kesselwärter durchlaufen und eine staatliche Prüfung 
abgelegt, denn es ist eine Menge Verantwortung mit der Aufgabe des Kesselwärters verbunden. 
Wenn die Dampflok auch mehr Arbeit macht als eine Diesellok, so hat sie doch so etwas wie eine 
Seele. Eine gute Lokmannschaft fühlt sich immer mit ihrer Lok verbunden und kümmert sich um sie. 
Vielleicht auch ein Grund, dass die Brigadelok der Parkeisenbahn schon so lange durch Cottbus 
schnauft. 
 
 
Texte: Christian Menzel 



 

Darstellung der Brigadelok in der 
Ursprungsausführung mit Querschnitt 
durch den Kessel. 
Zeichnung: Heeresfeldbahnen, 
Motorbuchverlag Stuttgart, 1986. 

 

Der alte Kessel, nachdem ihn die 
Mitarbeiter der MaLoWa 
Bahnwerkstatt Benndorf vom Rahmen 
der Brigadelok abgenommen haben. . 
Foto: Christian Menzel 

 

Ein Blick in das Innere des Kessels zeigt 
die abgezehrten Stehbolzen. 
Foto: Christian Menzel 

 



 

Von unten in die Feuerbüchse 
geschaut: Aschkasten und Rosststäbe 
sind demontiert. Hier lodert 
normalerweise das Feuer. Die 
Feuerbüchse hat einige 
Verformungen. 
Foto: Christian Menzel 

 

Ein neuer Kessel wird den alten 
ersetzen und könnte in etwa so 
aussehen. Eine Stahlbaufirma in 
Wetzlar wird den neuen Kessel nach 
der Vorlage des alten anfertigen. Die 
Montage erfolgt dann bei MaLoWa in 
Sachsen-Anhalt, wo auch der Rest der 
Lok aufgearbeitet wird. 
Foto: Lonkwitz Edelstahltechnik GmbH 

 

Hier ist die neue 
Rauchkammerrohrwand für einen 
bereits gebauten Kessel vor der 
Montage zu sehen. 
Foto: Lonkwitz Edelstahltechnik GmbH 

 
 



 

Der Rahmen unserer Brigadelok wirkt 
ohne Kessel und Radsätze ganz 
„nackt“. Auch er erhält bei MaLoWa 
eine umfangreiche Aufarbeitung. 
Foto: Christian Menzel 

 

Ein nicht alltäglicher Blick in den 
rechten Dampfzylinder. Hier bewegt 
sich im Betrieb der Kolben hin- und 
her, der für die Aufarbeitung 
ausgebaut wurde. Die Dampfmaschine 
befand sich aber noch in einem sehr 
guten Zustand. 
Foto: Christian Menzel 

 

Führerhaus, Schornstein und Kleinteile 
lagern in einem anderen Gebäude und 
warten ebenfalls auf eine Bearbeitung. 
Foto: Christian Menzel 



 

Im Freien war die Rückwand unserer 
Lok mit den Lampen zu finden. 
Zeichnung: Heeresfeldbahnen, Foto: 
Christian Menzel 

 

An den Treib- und Kuppelstangen 
werden die Lager erneuert Herr Zeller 
bringt sie anschließend noch auf 
Hochglanz. 
Foto: Ulrich Thomsch 

 

Der Aschkasten war undicht geworden 
und musste komplett neu gebaut 
werden. Nun schließen die Klappen 
wieder ordentlich und heiße Glut kann 
nicht mehr herausfallen. Schließlich 
wollen wir im Park ja kein Feuer legen. 
Hier ist der neue Aschkasten (mit 
Rostschutzfarbe) neben den 
aufgearbeiteten Tragfedern des 
Fahrwerks zu sehen. 
Foto: Christian Menzel 

 



 

Die vier Radsätze mit den Achslagern 
und den Gegenkurbeln arbeiteten die 
Mitarbeiter von MaLoWa bereits auf. 
Ein Riss wurde geschweißt und der 
Lack erneuert. Die Radreifen sind noch 
gut in Schuss, da sie erst 2010 neu 
aufgezogen wurden. 
Foto: Ulrich Thomsch 

 

An den Wasserkästen waren größere 
Rostschäden zu verzeichnen. Die 
Dampflokfachleute schweißten neue 
Bleche ein und machten sie wieder fit. 
Foto: Ulrich Thomsch 

 

Der Rahmen hatte im April 2014 schon 
neuen Lack bekommen und glänzt im 
frischen schwarz und rot. Bald soll 
auch der Rest der Brigadelok so schön 
aussehen. Durch den Kesselneubau 
wird die Aufarbeitung aber leider 
länger dauern als geplant, so dass wir 
die Lok wahrscheinlich erst zur Saison 
2015 wieder in Betrieb nehmen 
können. Dann wird sie aber wieder 
wie neu sein und den Fahrgästen 
sowie den Eisenbahnern viele weitere 
Jahre Freude bereiten. 
Foto: Ulrich Thomsch 

 


