
schen und in Beton fundirt. Alle anderen Theile der Leitungsanlage,

wie Authängungen, Nachspann-Vorrichtungen u. s. w., sind aus bestem

Material und in zierlichen Formen theilweise zum ersten Mal nach

neuen Modellen ausgeführt. An den Auslegern ist der Arbeitsdraht

mittelst kurzer Querdrähte beweglich aufgehängt, eine Anordnung,

welche sich als vortheilhaft erwiesen hat.

Die Motorwagen, zunächst acht an der Zahl, besitzen j2 einen

‚terpoligen. Meter von 20 PS Normalleistung, dessen in Hauptschluss

Hezende Feldmagnete zu einem, den Motor rings umschliessenden,

ungetheilten Gehäuse ausgebildet sind, in welches der Anker seitlich

eingeschoben wird. Das Uebersetzungs-VerhältnissdesZahnrad-

Vorgeleges ist ungelär 1:53; das kleinere Zahnrad ist aus Bronze, das

ET OSssere aus Stahl verfertigt. Beide laufen zur Verminderung der

Ketbung und des Geräusches in Oel. Die Stromregulirung geschieht,

den einfachen Verhältnissen der Strecke entsprechend, lediglich durch

Vorschaltwiderstände, da fast durchweg mit voller Geschwindigkeit

welahren werden kann.

Der Wagenkasten, welcher 30 Fahrgäste aufzunehmen vermag,

St auf den beiden gepressten Stahlblechträgern des Untergestells

Autgelagert und wird durch Je vier Spiral- und Blattfedern in voll

summener Weise abgefedert.

Der Betrichsbahnhof, welcher die Kraftstation sowie den Wagen-

schuppen umfasst, liegt ungefähr 0) m seitlich von der eigentlichen

Linie entfernt in der Brehmestrasse in Pankow. Die Gebäude des-

selben, mit ‚Ausnahme des Kohlenschuppens, welcher aus Holzfachwerk

hergestellt ist, sind in Ziegelrohbau ausgelührt und mit Theerpapp-

Lachern auf eisernen Bindern abgedeckt.

Die Kessel, Dampf- und Dyenamemaschinen- Anlage ist doppelt

ausgelührt, je eine dient zur Aufrechterhaltung des regelmässigen

Betriches bezw. zum Ersatz. Die beiden Röhrenkessel haben je 75 qm

Adsserberührte Heizfläche. Die beiden Dampfmaschinen sind Verhüund-

maschinen liegender Bauart, mit Condensation und 9 Atmosphären

Anfangsspannung. Sie leisten jede 75 bis 100 PS bei 135 Umdrehungen

in der Minute und sind mit je einer Dynamomaschine direkt gekuppelt.

Ein Schaltbrett mit allen nöthigen Control-, Regulir- und Sicherheits-

vorrichtungen dient zur Vertheilung und Regelung des Stromlaufes

ıus den Maschinen in die Streckenleitungen.

Der Wagenschuppen ist ausreichend für eine Vermehrung der

Wagenzahl. Sein Boden liegt zur bequemen Untersuchung der

Wagen 15 m unter Schienenoberkante und die Gleise sind auf

eisernen verstrebten Böcken befestigt, welche den Raum unter den

Gleisen möglichst wenig beengen. Eine Reparatur-Werkstätte, Oel-

und Materialienraum, eine Schiebebühne und Kohlenschuppen ver-

vollständigen die Ausrüstung des Betriebsbahnhofes.

Die Wagen folgen in einem Abstande von höchstens 10 Minuten.

Der Fahrpreis beträgt ohne Unterschied der Entfernung 10 Pfennig

für die Person und wird mittelst Zahlkasten erhoben, in welche

jeder Fahrgast das Fahrgeld vor den Augen des Wagenführers

hineinlegen muss.

“7

Die elektrische Strassenbahn „Behrenstrasse —Treptow“

(Berlin).

Im Monat Februar des Jahres 1895 erliess der Magistrat der

|Haupt- und Residenzstadt Berlin eine Ausschreibung zur Einreichung

von Angeboten auf Herstellung einer Kleinbahn nach dem Gelände

ler im Jahre 15% stattfindenden Berliner Gewerbe- Ausstellung in

Treptow. An dieser Ausschreibung betheiligte sich die Firma


