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Herrn
Paul F.M. Punt
Waterschap Het Lange Rond
Arcadialaan 40
1813 KN Alkmaar

Niederlande

Historischer Dieselmotor

Sehr geehrter Herr Punt,

ergànzend zu unserem Brief vom 28.11. möchten wir lhnen noch mitteilen, dass die Nederlandsche
Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-Materieel, Amsterdam bereits 1902 mit der damaligen
Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft NUrnberg A. G., Augsburg
(heute MAN) einen Lizenzvertrag Uber stationàre Motoren ab 4 PS abgeschlossen hat.

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es sich bei lhrem Motor um einen Lizenzmotor handelt.

Wir fUgen diesem Brief den Vertrag in Kopie sowie die Seiten 104 und 105 aus "Lizenzvertràge und
Erstentwicklungen des Dieselmotors im ln- und Ausland 1893 - 1909, Teil 1", zusammengestellt von
Prof. Dr.-lng. K. Schnauffer 1958, bei.

Wir hoffen, dass diese Unterlagen fUr Sie von lnteresse sind.

Mit freundlichen

MAN Aktien
Historisches

86135 Augsburg,

/1, "A .
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L\Tied-erl-anöe ;

lded-erran<i.sci:e Fabriek van tr've.rktr-rigen en spocrvieg-
liLate:rieel, Àmsbe,rd.an e I " /+,Ll--1cl.o2

Der ers-be vertrag, d.en clie l{,À,]s. auf i}r:re eigenen ,l:ion"-

struhtionen abschloEe via-r d.er roi'b d.er i'ïed.erlancl-schen
Fabriek -ran. lferki;uigen en spoorr,veg-1,{ateriee}, Amsberclam,
lli o.:ol hrtJ-o 'j n ,4ar -ïi rÀ^rt ^r,À^É t-.-.:* n-.'.... '. '! ..r -.r...-Lvri trrvuvi rr.LtuEr-J -a!CJrt J o-UUtIU d_.t.ltijlr.tj-L(,Le U 9

so d-a8 es d.er LI"A.l'tr. mögrich ií/ar, d-iesen vertrag sowohï
oirne Kruppr a1s ai-rch ohne d-ie Í'All6emej-ne, abzr-rschl-ieBen"

Im Ve::trag ver,pflich,,'ete sich Augsbu:rg, iler Lj-zenznehme:rin
al-le gevnrinschten Zeíchnungen d.er iitotoren von 4- i?S bis iibe.,:
1oo PS in NaturgröBe zu liefern und- .ihr se-int-l -tcne Erfah-i.ungo.q
insbesond-ere beziiglich d-es benöti6ten lvla'berials, cler: lliser:-
gu8mischung us\ir* mitzutei.ren. r.u8erd.em sollte d-er Àn;j;e.r:--
d-amer Frrma auf ]iíunseh fiir clie e:rsten selbsi; gebau.br:n irir:to.-
ren ein rngenieur und. ein Il'lonteu:: zur yerfögung gSesiel_lt
i"rerd-en. Ansterd.am zahlte clafrir 4!,ooo.- l,{ark in c1::ei Jatr*
resraten von je I),ooo,- ii,lark" Die Lizenzgebiitrron hcirugen
r a/) f'o auf alle nicht stationàren L[oioren uncl ]o ?6 auf alre
staiionàrea ïIotoren. Der Yeri;rag so1lte so lange -besteh.en,

bis Amsterd.am insgesam.i; 20o,ooc*- irark an lize.nzgebiih::en
1.^--:-1! r---- - ^ -.i:_--lv = r::r-!L w --d.;,(, _r r"; Lir J l-- s

Besond-ers inieressant an óíesem i/er"brag 'vïp^:ce ciaB ers'bilal ig
von einer Firna besoncier.e:: llíert auf d_ie Fertigu:g vc.n ni ch,u*
stationàren li{otoren , in d.iesern Falle von ScirÍffsno-
toren, gelegi vrurd-e. §poorweg srcherte sich sog"r a'ieses
Baurecht auch fiir spàtere Zeíten, clenn d-ie ll'ï"À.1.I. mugte
sicir im § 1o d.es vertrages d.azu verpflj-cilten, beim lrerliau-f
von Patentrechten auf nicht-stationàre ]vioto_ren stets als
Yoraussetzung d-as li ef eru-ngsrecht von Spoo-rweg anaufijhl:en.
Au-Berd.era r,var vrohl auch erstmal-ig in einem vertrag ve:rlangt
v,rorclen, d-a8 d.as i,.totorschilcl nicht d"ie Bezeichnung ïtraber1i;
nÍese1, tragen sollte , sond-ern clas lYont 'rrJieselmo'bor "
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fuÏit dem 8s,.1 einer Anzah} von l-2 unil 1) P$-ltlotoren, sowie
eines 2 x 5o PS-lÍotors, hat §poorrn,eg sofort'nach i,Iertr.ags-
abscirluB begonnen. Ii e Ànfangsschv,ii-eri6keiten kon.nten je-
d-och e-rst im lyij,sjah::' 19o4 besond.ers d.urch d.íe Einfiiirrung
d.er zweisbr-i-figen Pumpen fiir clie Einspritz]-uft iiberi,rund_en
werclen. nie trÏerkspoor-lrïotoren fij-hrten sich 6arrn sei:.r sch.nell
ein,
Erwàh::t r,i;erden. sol.l- noc.h., daB ïJer..trspocr. -l-gc_q, clncil schocner
mi1 einem Dieselmotcr ausrlistete, Die ersie Probefahrt
cler "san Àntonio" fand. am ,.November L9o9 statt,',,íie aus einem
Be::icht hervorgeht, arbeitete d-er iirlotor, d-er nich.t umsteu-
erbar !ïarr'' eond.ern ein iVend"egetriebe natte, so befried-i-gend_,
c-a8 von d.en segeln gar" hein Gebrauch gemactrt v.rurd-e" ner
ivlo'bor war iibe.r 1o Jahre lang in d.er 'l§an Àntonlo,'eínge*
bau-t r-ind. hat; srch Oesbens bewàtrrt"
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rwi.sehem den F'Írmen

!'ere1nÍste ffiasmhlmemfabrÍk éugsburg und Haschlneno
haugesel]"scha$t Sdfirmberg A. S", ee Àugsburg

in Folgendem mÍt, § &ugsburg p bezelchnet
, ugld

*NederLandsehe Fabríelr van werktuigen en spoorweg*
ffiat erÍee]., w Àmeterdem.

ín Fo1gendem s,lÍt B &meterd&§ re bezeidhnet"
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§ Í:

Augmburg L§efert am .AmsÈerssm aus wunseh fËr elIe
oder einzelne der Ém Frsepekte srst,eren veraeÍshx,.leten
Motorenrwelehe &ugshurg selbsÈ ausgef#hrt hat und &usEÉ

seffiïrrt haben wÍrdu dÍ.e werkaei"ehnrnngen i"n Naturgrösse:
ru f,olgenden Pre$se&g

Sta g{orÀ&re Mot,stre&§
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mer unter den tn dÍesem § ge§xemnten Eatrlen ernj.edrigt,

werdem, dann werden dÍeselbem eïÀeh ffir Amsterdam Bu

g)" ei e her F{öhe hex'untergebracht '

$ 8*

Jeder hergestellte Motor

und d"er Bezetchnung ep DieseÏ.*

SteIle mit deutlÍeher §ehrift

1st, mit laufen@tsrNïrnneï'

Motor m en sichtbanen

zu versehem.

§ 9.

Ganzeoder tellweÍse Rriekvengrïtung der, gemËss

S§ ö umd Y gelelsteten ZahLr:ngen kann unter keÍnen

UmstËnfrexa verlangt wetrdem*

. ,l*:J ;::..È

Àugsbu:r:iE v*rpf Ltehtet sÍeil u ffir riÍe Fgbriila't ion

ï:e 2,,s, Lj-,3f ex"'i:.iïE von §ieseLmo",;nren f'rir' í"ol<omelt,iv*.9

SchÍffs- lwe*l<ee werin solehe in d.eg' ËÏauptsache na'*i1

cien ïOïi :lrrtsf*e;:t1*.rfl hengestc'il"ten Hust,eg'n oder nacl: den

von [,r:'tz't,e re* susrs'1, Í* 13*r FrexÈs ei.ngeffihrten ?iïethr'

clen gebamt vierdeno keÍner an&ene; I:rma gönstigere Be'

Cinfrunger: au g*wË.hrertu ais -e"msterdamn aueli nLeh,t nauh

ï,ff.ruiler"i'r ausse::he"ïÏ: ï{olisnd und setnem FloLonien"

.{rn §.Íebrigen verpflÍ*htet sfeh Àugsbung, bei-m

Ver-k,si:f eier Faterstre*hte auf nÍeh"t, stetion§re Hotonen

s"t,et,* elm,s ï,Íef'ErungmreeÏ:t vo§:{ Amster*an zv. bedingeno

gegsrï \í*x-grÏtltrg 'desselben Frou entsatuesu wie Ín von*

1"ie,gr,:n**un Àbkar::mem festgetr"eg'L tret"


