Ottomeyer
Dampflokomobile

Ottomeyer
Steam Locomobile
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Erst in den fünfziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts gelang den Ingenieuren der
Firma Ottomeyer in Lügde der Durchbruch
zur industriellen Kultivierung ganzer
Moorlandstriche.

Only in the 1950's, engineers of the company “Ottomeyer”, settled at the small town
of Lügde, succeeded in the technical
breakthrough for the industrial cultivation
of whole bog areas.

Der riesige einscharige Kipppflug “Mammut” wurde mit Hilfe von vier Lokomobilen
und deren starken Seilwinden hin und her
gezogen. Die 25 Tonnen schweren
Maschinen konnten bei einem Kesseldruck
von 20 atü eine Leistung von je fast 500 PS
erzeugen.

The giant, single blade, tipping plough
"mammoth” was pulled by four locomobiles. The engines had a weight of 25 tons and
delivered almost 500 hp at a boiler pressure
of 20 atmospheres.

as Emsland im Nordwesten der
Bundesrepublik galt über Jahrhunderte als
das Armenhaus Deutschlands. Fehlende
Weide- und Ackerflächen und immer wiederkehrende Hungersnöte ließen schon früh
den Wunsch aufkommen die Moore abzutorfen und so fruchtbares Land zu gewinnen.

or centuries the Emsland district in the
north western part of Germany belonged to
the poorhouse of Germany. The lack of
pasture and areas of arable land, causing
recurring famines, soon let the desire arise
to win fertile soil by cutting the peat from
the surrounding land.

Die Lenkung: Über
eine Kette, die den
Drehschemel bewegt,
wird die Kraft von der
Lenkstange auf eine
Schnecke übertragen.
The steering: The
power is transmitted
by the steering rod
over a worm wheel
and a linkage to the
centre pivot plate.

Mit Hilfe der
Seilwinde wird ein
Pflug zwischen zwei
Lokomobilen hin- und
herbewegt.
A winch helps to pull
a plow between two
locomobiles.
Der Zylinder treibt
sowohl die Lokomobile
als auch die Seilwinde an.
The cylinder powers both
the locomobile and the
cable winch.

Dampflokomobile (9006-10)
Steam Locomobile (9006-10)

Lieferumfang:

Metallbaukasten mit 3165 Teilen

Gesamthöhe:
Gesamtbreite:
Gesamtlänge:
Gewicht:

Ca. 35 cm
Ca. 28 cm
Ca. 68 cm
Ca. 15 Kg (inkl. Verpackung)

Shipment:

Metal construction set
containing 3165 parts

Total height:
Total width:
Total length:
Total weight:

Approx. 35 cm
Approx. 28 cm
Approx. 68 cm
Approx. 15 Kg (incl. Package)
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