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Geschichtliches über elektrische Eisenbahnen
»r in den letzten Jahren die Entwickelung des Strassen-

sächlichste Aufgabe darin besteht, in Ergänzung und im Anschluss an

bahnwesens in grösseren Städten verfolgt hat, wird
leutlich erkennen, dass das Bestreben besteht,

Grossbahnen innerhalb kleinerer Gebiete als Verkehrs- und Beförderungsmittel zu dienen.

vorhandene und erweiterungsfähige Strassenbahnen

bahnen, so wie die Kleinbahnen überhaupt. mit leichteren Fahrzeugen

mit Pferdebetrieb in solche mit elektrischem Betriebe

und mit geringerer Geschwindigkeit wie die Grosshahnen befahren

umzuwandeln, sowie Neuanlagen von Strassenbahnen für elektrische

Zugkraft einzurichten.
welche

Sie

sind

daher billiger herzustellen

eine elektrische Strassenbahn vor einer Pferde-

der Dampfbahn auszeichnen

ihre

und

sie zu einem der Jetztzeit ent-

verkehr anpasst und ausserdem hygienischen und ästhetischen Rücksichten

erbaut,

Jurch die Pferdeeisenbahn

Strassenbahnen bis heute noch die

Sie gehören zu den Kleinbahnen, deren haupt-

Ebene

Unterpflasterbahnen und theils über ihnen als Hochbhahnen, ausgetührt

yerecht wird.
vermitteln die

der

Jderselben als Flachbahnen, theils unter denselben als Unterzrund- oder

werden,

Vorzüglich

vermögen

zie fasst ausschliesslich auf öffentlichen Strassen, theils in

sprechenden Verkehrsmittel stempeln, da dasselbe schnell befördert,
bequem und billig zu benutzen ist, sich leicht dem übrigen Strassen-

Dersonenbeförderung.

und

Linienführung den örtlichen Verhältnissen besser anzupassen, so (lass

Dieses Bestreben erklärt sich ohne Weiteres aus den zahlreichen

Vorzügen,

werden.

Nach ihrem Zweck können demzufülge die Strassen-

Die

wendung.
ür

die

erste

Strassenbahn

wurde

im

Jahre

1532

in

New-York

In Deutschland kam dieses Beförderung smittel erst im Jahre 1865
von Berlin

nach

Bis zum Jahre 1880 benutzte
Strassenbahnen

in

der

Charlottenburg

man alsdann als

Hauptsache

nur

die

zur

An-

Zuskratt

Dampf-

und

erste eicktrische Bühn der Welt auf der Gewerbe- und Industrie - Ausstellung zu Berlin 1879

Pferdekraft, doch vermochten beide Betriebsarten dem Strassenbahn-

Male die oberirdische Stromzuführung angewendet, bei welcher de

wesen nur eine

Stromleitung aus einer seitlich an der Bahn an Holzsäulen autgehängten

langsame

Entwickelung zu

verschaffen.

Wenn

nun

liese in den letzten zehn Jahren bedeutend schneller, als vorher, vor-

zupfernen Röhre bestand,

geschritten ist, so muss als Hauptgrund hierfür die neue Betrichskraft,

Inzwischen jedoch

lie Elektricität, angesehen werden, welche, jetzt zur Anwendung
zekommen, ihren Siegeszug bewinnen sollte,

zu ebener Erde hervorrief.

hatte

Dr. Werner von Siemens Tingst die

Schwierigkeit erkannt, welche die Stromzuführung bei Strassenbahnen
Sein geniales Erfimlungstalent führte ihn

daher zu dem Entwurfe einer elektrischen Heochbahn tür Berlin, welche

Im Jahre

1879 zum

ersten Male

als

Zugkraft

für Fahrzeuge

verwendet, beherrscht die Elektricität schon heute das Strassenbahnwesen

fast

vollständig

Grossbahnwesen

und

ist

einzudringen,

bereits

um

hier

im

Begriff,

auch

in

das

der Dampflokomotive ihre

1och nicht dreiviertel Jahrhundert alte Herrschaft streitig zu machen.

Dieser gewaltige Umschwung im gesammten Strassenbahnwesen

lem Zuge der Leipziger- und Friedrichsstrasse füalgen sollte.
Unterstützung: der Längsträger waren

hierbei Säulen nach

Zur

Art der

New-Yorker Hochbahn neben den Bordsteinen in der Laternentlucht
in Aussicht genommen; die Stromzu- und Rückleitung war dabei durch

lie Fahrschienen vorgeschen.

Schon im Jahre 1SS0 trat die Firma

Siemens &amp; Halske mit einem derartigen Projecte an die Oettent-

st vorzüglich auf das Verdienst des Dr. Werner von Siemens zurück-

ichkeit,

‚uführen, welcher im Jahre 1867 den letzten Schritt zur Entwickelung

nit Unrecht an em Einspruch der Hausbewohner,

les dynamo-elektrischen Prineips gethan und durch diesen Umstand
lie neue reiche Quelle der Elektricität, die der mechanischen Erzeugung,

Gedankens sollte jedoch nicht verloren gehen, wie Hes durch die im

erschlossen hatte. Er, der Begründer des Hauses Siemens &amp; Halske,

Firma bewiesen ist.

verwerthete.

Nicht geringes Aufsehen

erregte damals

die

kleine

slektrische Lokomotive, welche mit einigen leichten Wägelchen über

scheiterte dieser kühne

Entwurt und

vielleicht nicht

Die Frucht dieses

Süden Berlins zur Zeit in Ausführung begritfene Hochbahn derselben

Durch das Misslingen des ersten elektrischen Hochbahnprojectes sah

war es, welcher im Jahre 1879 zum ersten Male bei Gelegenheit der

3Zerliner Gewerbe-Ausstellung die Elektricität als Zugkraft praktisch

doch

sich

Dr. Werner von Siemens

ebenen

Erde

liegenden

nunmehr veranlasst,

Strassenbahn

nachzuweisen,

Betriebskralit, sowie die Stromzuführung

an einer zur

dass

che neue

mittelst der Schienen allen

Jen Ausstellungsplatz dahinlief und ihre Kraft mittelst einer Mittel-

Anforderungen eines regelmässigen und dauernden Betriebes gewachsen

schiene einer Dynamomaschine entnahm.

Dieselbe elektrische Bahn

zei. So kam es denn, dass am 16. Mai 1581 die nach obigem Prinecip ein-

wurde darauf im folgenden Jahre auf der Gewerbe-Ausstellung zu

zerichtete elektrische Strassenbahn vom Anhalter Bahnhof in Gross-

Düsseldorf, später in Wien, Frankfurt a. M. und in Breslau vorgeführt.

Lichterfelde bei Berlin bis zur Haupteadettenanstalt eröttnet um] dem

Ueberall bildete sie einen der interessantesten Ausstellungsgegenstände,

allgemeinen Personenverkehr übergeben

wurde,

Dr. Werner von

iberall wurde die neue Betriebsart mit gleicher Freude begrüsst, so

Siemens sagte bei Eröffnung der Bahn selbst: „Sie darf nicht als Muster

auch auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1887, wo die Firma

einer elektrischen Bahn zu ebener Erde betrachtet werden, sie ist viel-

Siemens &amp; Halske eine Strassenbahn von de Place de la Concorde

mehr als eine von ihren Säulen um] Trägern herabgenommene Hsch-

1ach dem Palais de Vindustrie erbaut hatte.

bahn aufzufussen.“

Hier wurde zum ersten

Erste elektrische Strassenbahn mit oberirdischer Stromleitung, gebaut zur Pariser Internationalen Ausstellung im Jahre 1881

Diese erste öffentliche elektrische Strassenbahn st somit die älteste

ller elektrischen Strassenbahnen der Welt.*)
Die glänzenden Erfolge,

efasst und, der Zeit und deren

Bedürtnissen

vorauseilend,

an

der

Vervollkommnung und der Einführung des elektrischen Betriches auf

welche Dr. Werner von Siemens

ei der Ausführung der ersten elektrischen Bahnen aufzuweisen hatte,

Strassenbahnen gearbeitet hatte.
In Nord-AmerikahattemanbiszumJahre1553 der Ausführung

yildeten für ihn ganz natürlich einen um so grösseren Ansporn zur weiteren

elektrischer Strassenbahnen wohl weniger Gewicht beigelegt, denn erst

Vervollkommnung seiner Schöpfung.

in diesem Jahre finden wir auf der Ausstellungs von Chicago eine solche

»emerkenswerthen

Versuche

Es folgten im Jahre 1882 die

auf den

Gleisen

der

Pferdeeisenbahn

Äm:

‚on Charlottenburg nach dem Spandauer Bock, auf welcher Bahn
starke Steigungen zu überwinden waren.

83000

Neben den Gleisen befand

aA

sich eine doppelte Drahtleitung an Masten für Zu- und Rückleitung
les Stromes.

4000

Der Strom selbst wurde von der Leitung mittelst eines

chträdrigen Contactwagens den Motoren der Wagen übermittelt.

Q00C

Alsdann wurden in den Jahren 1882 und 1883 zwei Grubenbahnen
ne

m Königlichen Steinkohlenbergwerk Zaukerode und im Salzbergwerk
Neu-Stassfurt in Betrieb gesetzt. Hierauf folgte in demselben Jahre
lie Praterbahn in Wien, bei welcher wieder, wie bei der Gross_ichterfelder Bahn, die Stromleitung durch die Schienen bewirkt war.
\n den Wegeübergängen

hatte

man zu diesem Zweck die Schienen

sorgfältig isolirt und auf der übrigen gesammten Bahnstrecke einzefriedigt.

Ferner wurde am 22. October 1883 die Strassenbahn von

Mödling bei Wien nach Vorderbrühl,

1884 die von Sachsenhausen

1ach Offenbach und am 1. Mai 1885 die Verlängerung der Mödlinver
Zntwickelung der Strassenbahnen in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

3ahn nach Hinterbrühl eröffnet.

zeit dem

Lahre

166)

Um dieselbe Zeit war in England, zu Portrush in Irland, durch
Siemens Brothers zu London

die

erste

elektrische

Strassenhahn

ihnliche Versuchsbahn,

zeführt war.

zebaut.
Bisher war es somit fast ausschliesslich die Firma Siemens &amp; Haslke

nd das Londoner Haus gewesen. welche sich mit der neuen Erfindung

No. 9%.

Hier giebt Dr. Werner von Siemens zuerst die allgemeine Anordnung

ner oberirdischen Stromzuführung an.

hier dieselbe schon im Jahre

1579 vor-

Im darauf folzenden Jahre 1584 wurde lulnn die erste

Strassenbahn mit elektrischem Betriebe gebaut umd zwar von Windsor

nach Baltimore, welche im Jahre 1885 zur Eröttnung kam.

der neue
*) Vergl. Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen 1881, Bd. VINM, Heft 12

wie

Gedanke auf fruchtbaren

Boden getallen.

Der

Dort war

schlechte

Zustand der Strassen, die grosse Ausdehnung der Städte und Industrieszebiete. das Streben der Bewohner nach Zeitz

mutzung, die yeringe

Mühe, welche die Concessionserlangüung verursachte, machte es der

in den Jahren 1889—1891 die Budapester Stadtbahnlinien erbaut.

wuen Betriebskraft möglich, hier eine raschere Entwickelung zu nehmen

kam zum ersten Male mit grossem Erfolge die unterirdische Strom-

ind binnen Kurzem alle anderen Betriebsarten zu überflügeln,

zuführung zur Anwendung. Weiter wurde alsdann ebenfalls von der Firma

Umstehende
3ild

der

zeichnerische

Entwickelung

von

Darstellung
vier

giebt

verschiedenen

ein

anschauliches

Betriebsarten

der

Strassenbahnen in den Vereinigten Staaten während der letzten Jahre.

Hier

Siemens &amp; Halske im Jahre 1892 eine Strassenbahn zu Genua mit

oberirdischer Stromzuführung und eine Versuchsbahn zur elektrischen

Ausstellung in Frankfurt a. M. ausgeführt, sodass auch allmählich in Europa

artigen und epochemachenden Aufschwung die elektrischen Strassen-

as elektrische Strassenbahnwesen einen rascheren Aufschwung nahm.
Ende 1894 wurden in Deutschland bereits rund 350 km elektrische

bahnen

Strassenbahnen von etwa 560 Motor- und 450 Anhängewagen befahren,

Aus dieser Darstellung ist deutlich zu

in diesem Lande in

erkennen, welchen gross-

überaus kurzer Zeit genommen hatten,

0. dass Städte wie Boston allein bis zu 400 km elektrisch betriebene

weitere 150 km mit 290 Motorwagen waren im Bau begriffen.

Zahnen haben,

elektrischen Eisenbahnen, welche von der Firma Siemens &amp; Halske in

Doch

auch

in

searbeitet worden.

Deutschland

war rastlos

und

unermüdet

Die

weiter

europäischen Ländern allein zur Zeit ausgeführt sind, benutzen maschinelle

So wurden von der Firma Siemens &amp; Halske

Anlaven in einer Gesammtleistung von mehr als 12000 Pferdestärken.

1}

Die verschiedenen Systeme elektrischer Strassenbahnen
it den elektrischen Strassenbahnen können hinsichtlich

&gt;jewegung

Kraftwerk, die Schwierigkeiten der Stromzuführung bei Eisenbahnen

les Antriebes in der Hauptsache zwei Systeme unter-

von bedeutender Länge

ichieden werden,

Wegfall. Nichtsdestoweniger sind bisher die Accumulatorenbahnen nur

Bei dem einen stehen alle Wagen

kommen

bei Aeccumulatorenbahnen

ganz in

lurch eine Leitung in fortwährender Verbindung mit

selten ausgeführt worden,

nem Kraftwerk,

aus welchem ihnen der zur Fort-

einen elektrischen Kraftsammler herzustellen, der allen Anforderungen

Strom

des Strassenbahnbetriebes entspricht, der, kurz gesagt, die Mängel

nöthige

elektrische

mittelst

dieser

Leitung

da es bis heute noch nicht gelungen ist,

jeständig zugeführt wird, so dass die Wagen lediglich die zur
„msetzung des elektrischen Stromes in mechanische Arbeit erforder-

des Wagengewichtes, eine im Verhältnisse dazu vgeringe Leistung und

liche

Dauerhaftigkeit,

Maschine

mit

sich

zu

führen

brauchen.

Hierher

gehören

der bisherigen Sammler vermeidet, wie grosses Gewicht, bis über 50%

bedeutende Anschaffungskosten,

einen

verhältniss-

die elektrischen Strassenbahnen mit unter- und oberirdischer Strom-

mässig

zuführung.

Behandlung: beim Laden und Entladen der Zellen. Aus diesen Gründen

Bei dem anderen System, bei welchem

die Wagen

geringen Nutzeffekt und die Nethwendigkeit sorgfältigster

nittelst Accumulatoren angetrieben werden, entnimmt jeder Wagen

xonnten

vor der

Wayen bisher überhaupt noch nicht verwerthet werden.

und führt

Fahrt von

dem

Kraftwerk

die

erforderliche

Betriebskraft

diese in einer elektrischen Batterie. ausser dem energie-

für

Bahnen

mit

grösseren

Steigungen

solche

Sammler-

Auch sind

die Betriebskosten in Folge der genannten Nachtheile so bedeutende
zewesen, dass die Anwendung der Acecumulatoren mit Rücksicht aut

mwandelnden Motor, mit sich.
Keinem Zweifel unterliegt es, dass ein Betrieb elektrischer Eisen-

lie Wirthschaftlichkeit des Betriebes zur Zeit noch nicht

empfohlen

ahnen bei Anwendung der letzteren Antriebsart, bei welcher jeder

werden kann.

einzelne Wagen seine Betriebskraft mit sich führt, an und für sich

Sammlern Verbesserungen anzubringen und ihr Gewicht im Verhältnisse

Vorzüge vor dem Betriebe mit fortwährender Stromzuleitung besitzt,

zur Leistung zu vermindern, so haben dennoch diese Versuche bisher

lenn

zu einem vollständisr befriedivenden Ergebnisse nicht vetührt.

die

Abhängigkeit

der

Wagen

unter

einander und von dem

Wenn es auch in neuerer Zeit gelungen ist, an den

Bei
setriche

der

seitherigen Anwendung

mussten

dieselben

Zetrich geladen werden.

der Acecumulatoren

im Allgemeinen

vor

im

Einstellung

Bahnin

den

Es geschah dies entweder durch Einbringen

unterirdischer und in solche mit oberirdischer Stromzuführung einzetheilt werden.

Erstere Art ist in Europa bisher nur von der Firma

Siemens &amp; Halske mit dauerndem Erfolge zur Ausführung gebracht.

seladener Batterien in die Wagen oder, bei Vermeidung der Aus-

Die Strassenbahnwagen

entnehmen hierbei den

elektrischen Strom

wechselung, durch direete Ladung im Wagen, In beiden Fällen mussten

einer Leitung, welche in einem unterirdischen Kanal unter der einen

eoch die Wagen zur Speisung der Aecumulatoren nach der Kratt-

Laufschiene entlang geführt ist.

srzeisunesstätteoechrachtwerden.

führung des Stromes. Beide Leitungen bestehen aus L-Eisen und sind

Kine zweite Leitung dient zur Rück-

Vkhumulateorenwazen mit Drcheestellen

Ouerschnitt des Oberhaues und der unterirdischen Stromleitungen

Kine hiervon abweichende Anordnung hat die Strassenbahn-Gesell-

hatt in Hannover jetzt. versuchsweise ausgeführt.

der elektrischen Stadtbahn zu Budapest.

IHlier werden die

.n gewissen Abständen an gusseisernen Böcken isolirt betestigt, welche

Sammler nicht ausgewechselt und in dem Kraftwerk geladen, sondern

das Kanalprofil umschliessen und zwecks Aufstellung mit breiter Auf-

he Ladung findet während der Fahrt im Wagen selbst und zwar auf

‚agerfläche verschen sind.

temjenigen Theile der Strecke statt, welcher mit oberirdischer Strom-

welche dem sonst aus Beton hergestellten Canal als Rippen dienen, die

‚uführung

von welcher der elektrische Strom

Fahr- und Führungsschiene. Zwischen beiden Schienen ist ein Schlitz frei

eichzeitig. zur Bewegung des Motors und zum Laden der Sammler

gelassen, durch welchen der Stromabnehmer der Wagen in die obere

ausgerüstet

ist, und

atnommen wird.

Die

elektrischen

Auf ihrer Kopffläche tragen diese Böcke,

durchlaufende Oeffnung des Kanals hineingreift und mit beiden Leitungen
Strassenbahnen

mit ununterbrochener

Kraft-

‚utührung, von einer Kratterzeugunssstätteaus,könneninsolchemit

in Berührung treten kann.

Der Leitungskanal unter der Schiene steht

lurch besondere Rohrleitungen mit den städtischen Kanälen oder mit

dingstrassenlinie zu Budapest.

Kreuzung der Andrässystrasse

Sammelbehältern in gewissen Entfernungen und an allen seinen tiefsten
&gt;ankten in Verbindung, so dass alle in demselhen sich etwa ansammelnden

abnehmer auf ihrem Dache und gleichen äusserlich den Pferdebahnwagen.

Ferner befinden sich die Stromzuleitungen gegenüber der oberirdischen

Gewässer zum ‚Abfluss kommen.

Nach dieser Anordnung sind in Budapest über 24 km Strassenverschiedene Anordnung unter-

geschlossen sind. Schliesslich werden Erdströme, wie sie bei der ober-

der Firma Siemens &amp; Halske

irdischen Leitungsanlage durch die Rückleitung mittelst der Schienen

Kine von der Budapester etwas

von

Stromzuführung in einer geschützteren Lage, SO dass Beschädigungen
derselben irgend welcher Art und die damit verbundenen Folgen aus-

sahngleise erbaut und seit sechs Jahren dauernd im Betriebe,
rdischer Stromzuführung wird

Wandhaken, kommen in Wegfall, die Wagen tragen keinen Strom-

auftreten können, durch Anwendung isolirter Hin- und Rückleitungen voll-

uch einem Entwurfe des Bauraths Klette in Dresden ausgeführt.
derart

ständig vermieden. Allerdings sind die Anlagekosten einer unterirdischer.

angeordnet, dass die Leitungsanlagen während des bestehenden Pferde-

Stromleitung etwas höher als diejenigen einer oberirdischen. Der Kosten-

sahnbetriches unter Benutzung der vorhandenen Fahrschienen eingebaut

unterschied ist jedoch nicht mehr wesentlich, wenn die Bahn eingleisig

werden können.

Ferner wird eine vollständige Zugänglichkeit des

ist, die Drahtleitung an Rohrmasten aufgehängt wird, und namentlich,

Kanals durch Anordnung aufeinanderfolgender abnehmbarer Deckel

wenn der Oberbau der Strassenbahn ohnehin neu angelegt werden muss.

Hier ist

der

Kanal

seitlich

von

der einen Fahrschiene

jeben der Fahrschiene ermöglicht,
Die zweite Art der ununterbrochenen Kraftzuführung, nämlich die
ler

oberirdischen Stromzuleitung,

unterscheidet sich von

der unter-

Ausser den soeben beschriebenen Anordnungen unterirdischer

Stromleitung sind andere Systeme vereinzelt zur Anwendung gekommen.
der Kanal, welcher die Stromleitungen enthält,

Bei einigen wird

rdischen im Wesentlichen dadurch, dass die stromführenden Leitungen

von

nicht

Stromentnahme geöffnet, bei anderen, den sogenannten Theilleiter-

unterhalb

der Strassendecke,

sondern

über

den

Gleisen

in

dem

darüberfahrenden

Motorwagen

nur

vorübergehend

zur

Systemen, werden einzelne in der Strassendecke liegende und gegen

jestimmter Höhe angebracht werden,
Neuerdings kommen, wie zur Zeit in Dresden und Berlin, elektrische

diese sowohl wie gegeneinander isolirte stromleitende Strecken durch

Strassenbahnen mit gemischtem System zur Ausführung, welche theils

den Motorwagen während der Fahrt in die Stromleitung ein- und bei

nit unterirdischer, theils mit oberirdischer Stromzuführung streckenweise

der Weiterfahrt wieder ausgeschaltet.

wsperüstet sind,

'sher einen dauernden Erfolg zu erringen vermocht.

Hierbei werden die Einrichtungen derart getroffen,

lass die Wagen die VUebergangsstellen

der briden Stromleitungen

ihne Aufenthalt durchfahren können,

Die Vorzüge, welche die unterirdische Stromzuführung vor der

Das

Keines dieser Systeme hat sich

von sämmtlichen Systemen bisher am meisten verwendete

ist dies der oberirdischen Stromzuführung.

In der nachfolgenden

Beschreibung wird dieses System, wie es besonders von der Firma

oberirdischen besitzt, sind. folgende: Die Stromleitungen liegen unter

Siemens &amp; Halske zur Ausführung gelangt,

ler Erdobertläche und beeinträchtigen das Strassenbild in keiner Weise,

sowie die allen elektrischen Bahnen gemeinsamen Punkte der Kraft-

näher besprochen,

lle Theile der oberirdischen Stromleitung, wie Masten, Querdrähte,

werke, des Oberbaues u. s. w. einer Betrachtung unterzogen werden.

Allgemeine Beschreibung einer elektrischen Bahn mit oberirdischer

Stromzafährang
-j allen elektrischen Eisenbahnen mit oberirdischer

hefestigter Strasse lKegenden Gleisen zweckmässiz nur Schienen mit

Stromzuführung wird in einem Kraftwerk die elek-

breitem Fuss ohne Schwellen verlegt werden, in deren Köpfen tür de

'rische Kraft erzeugt und von dem einen Pol der

Spurkränze

)ynamomaschine aus durch eine oberirdische,

an

Duerdrähten oder Auslegern aufgehängte Draht-

der Wagenräder eine durchlaufende Rille zeinldert ist,

erscheint es vortheilhaft,

dort,

wo die Bahn

vom Fuhr werksverkehr

unberührt bleibt, Vienolschienengleise mit Querschwellen zu verwerthen,

An jeder Stelle der Bahn

welche der Bewegung der Räder weniger Reibung wie die genannten

zönnen somit die Motorwagen mittelst Stromabnehmer der Leitung

Rillenschienen bieten: Schienen üblicher Form von 75 bis 95ky Gewicht

Strom entnehmen und zu ihrer Fortbewegung ausnutzen.

Die Rück-

für das laufende Meter Gleis genügen, bezüglich Widerstandsmoment,

eitung des Stromes zum anderen Pol der Dynamomaschine erfolgt

Fusshreite und Abnutzungshöhe des Kopfes, unter gewöhnlichen Ver-

eitung über das ganze Bahnnetz vertheilt.

neistens durch die Fahrschienen, seltener durch eine zweite ober-

jältnissen und nicht alzu starker Inanspruchnahme,

rdische Leitung.

einen

Hiernach sind die wesentlichen Theile einer der-

artigen elektrischen Eisenbahn: die Gleise,

die obherirdische Strom-

guten Anschluss

werden

Mit Rücksicht auf
auch solche Rillen-

schienen und Haarmannschienen, besonders in stark betabrenen städtischen

Strassen,

‚uführung, das Kraftwerk und die Wagen.

der Pflastersteine

benutzt,

deren Kopf nahezu

ebenso weit wie der Fuss zu

jeiden Seiten des Schienenstegs ausladet, Der Raum zwischen Schienen-

1. Die Gleise.

steg und Pflaster wird häufig mit Formsteinen oder Beton ausgetüllt

Für die Gleise einer elektrischen Bahn werden durchweg Stahl«ehienen

von

hoher

PFestiekeit

verwendet.

Während

hei

den

in

Neuerdings wird
nascsche ersetzt.

vielfach

die gewöhnliche Lasche durch eine Koönt

-
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Als Unterbettung der Gleise hat eine sorgfältig festgestampfte

hrem Ende in der Kraftstation mit dem einen Pol der Dynamomaschine,

Kies- oder Steinstopfung vor der festeren Betonbettung den Vorzug

sondern auch untereinander leitend verbunden,

zrösserer Elasticität, da Schienen, welche in Beton liegen, von den

ausgeführten amerikanischen Bahnen ist bisweilen eine besondere Ver-

Wagen mit rasselndem Geräusch befahren werden.

aindung der Schienenenden durch Kupferdrähte unterlassen oder un-

Die Schienen

beider Gleise sollen in den Strassen thunlichst in gleicher Höhe liegen,

zenügend ausgeführt worden.

Bei weniger sorgfältig

Der Strom suchte sich den weniger

in den Bögen ist eine Ueberhöhung der äusseren Schiene ebenso wie

Widerstand bietenden Weg durch die Erde oder auch durch benachbarte

eine Spurerweiterung der Vignolschienengleise nach Möglichkeit vor-

Rohrleitungen, die hierdurch unter Umständen Schaden erlitten, ebenso

zunehmen. Im Allgemeinen ist die Normalspur (1,435 m) der Schmalspur

xurden

zorzuziehen, doch dürfte für Bahnen in cngen Strassen, in welchen

leitungen ungünstig beeinflusst.

Gleise ausserdem

len Stössen mit einem oder auch mit mehreren Kupterdrähten

noch in scharfem Bogen

gelegt werden müssen,

die

die

Erde

zur

Rückleitung

benutzenden

Schwachstrom-

Neuerdings werden (ie Schienen an
ver-

yunden, welche in Stöpsel verlöthet sind, die ihrerseits in blank geriebene

-m-Spur vorzuziehen sein.
Bei den Weichender Strassenbahnen werden Herz- und Zungenstücke

Löcher des Schienenstegs fest eingekeilt und an dem Ende zu einem

antweder aus einem Hartguss- oder Gussstahlstück hergestellt und an die

Nietkopf umgebördelt werden.

Ausserdem ist jede dritte his tünfte

nschliessenden Schienenstücke stumpf angestossen, oder aber aus passend

Schiene mit der gegenüberliegenden Schiene mittelst eines Kupter-

zeschnittenen Schienenstücken unter möglichst sparsamer Verwendung

Jrahtes leitend verbunden.

von zwischengefügten Gusstheilen angefertigt und verschraubt, Letztere

reringen Verlusten durch die Schienen zurück zuleiten.

Hierdurch ist es möglich, den Strom mit

Art der Herstellung der Weiche bietet den Vortheil einer festeren

Verbindung der Theile und der gleichmässigeren Abnutzung sämmtlicher
Laufflächen.

Eine oder besser beide Zungen der Weiche sind beweglich

und werden dort, wo in die Weichen stets in derselben

Y; „

Stromzuführung.

Richtung

aingefahren wird, durch eine seitlich angebrachte und durch Kästen
Ueber Mitte eines jeden Gleises der Bahnlinie

geschützte Spiralfeder oder durch Gummi-Zwischenstücke an die eine
3ackenschiene angepresst, sind also aufschneidbar.

Stellbare Weichen,

deren Zungen selten ihre Lage ändern, werden zweckmässig durch

Riegel unter Verschluss gehalten.
Für Gleiskreuzungen und Entgleisungsweichen, welche Letzteren
nit Zugschranke und Signal in Verbindung stehen und von jener selbst-

:hätig umgestellt werden, verwendet die Firma Siemens &amp; Halske
Wie

bereits

Zückleitung.

erwähnt,

werden

meistens

des Stromes benutzt und

zu

dem

die

Fahrschienen

zur

Zweck nicht nur an

eine oder

zwei Arbeitsleitungen gespannt, Hartkupferdrähte von nur S mm Durch-

messer,

von

welchen

die

Motorwagen

erforderlichen Strom abnehmen.
der

Kupferdrahtleitung

Sfache

len
st

mittelst

Trotz

den

des geringen Duürchmessers

an

besitzt.

Die Arbeitsieitung ist

gegenüberstehenden

Masten

oder

oder mittelst eiserner Ausleger an seitlich von

aufgestellten

Strecken

mitteht Stromabnehmer

dieselbe so bemessen, dass sie eine 6 his

Stahldraht

aufgehänut

Gleisen
in

ist

Sicherheit gegen Zerreissen

entweder
Häusern

hre eigenen Constructionen,

sind

eingetheilt,

Masten
welche

befestigt.
von

Die

einander

Arbeitsteitung
isolirt

werden

schalter,

welche an

den Leitungsmasten oder den Häusern in ver-

schlossenen Kästen angebracht und durch zwei Drähte mit den beiden

T’heilen der Leitung in Verbindung stehen.

In jedem Wagen befindet

sich ein Schlüssel zum Oeffnen der Ausschalter-Kästen, Bei Verwendung
von entlang der Bahn zu führenden Speiseleitungen wird

diese

an

vewissen Stellen mit der Arbeitsleitung in Verbindung gebracht und
zwar an jeder Theilstrecke der Arbeitsleitung, damit bei etwaiger

Ausschaltung einer Strecke nicht einige oder alle hinter dieser Strecke

gelegenen Leitungen stromlos werden.

Durch diese Speiseleitungen

können ausserdem die Spannungsverluste des Arbeitsstromes

zeringes Maass

eingeschränkt werden.

Speiseleitungen

auf ein

kleineren

uerschnitts werden zweckmässig oberirdisch an den Leitungsmasten

Herstellung der Stromleitung für die elektrische Strassenbahn zu Mülhausen i. E

Können und

von welchen jede durch

Blitzschutzapparat mit selbst-

hätiger Funkenlöschung gegen Blitzgefahr geschützt ist. Die Trennung
zweier Leitunosstrecken von einander geschieht durch Ein- und Aus-

(€ »

\

Zisendrahtarmirtes und eisenbandarmirtes Einleiterkabel mit Prüfdraht.

entlang geführt; für solche grösseren Querschnitts werden innerhalb
der Städte Kabel, namentlich die bewährten Patent-Bleikabel

der

Firma Siemens &amp; Halske, angewendet, welche unter den Bürger-

steigen zur Verlegung gelangen,

Die Herstellung aller Arten von

isolirten Leitungen und Kabeln bildet seit langen Jahren einen hervorragenden Fabrikationszweig der Firma Siemens &amp; Halske.

Die Arbeitsleitungen und oberirdischen Speiseleitungen werden
Mitzubleiter mit Qelturkenlöscher

sorgfältig unter Verwendung bester Isolirmassen mindestens zweimal

*

„or

»

A

Quezschnitte efchtzischer eAtzaßenbafinen
aut obetizdischer SAtzomzufühzung

\bzweigungs-Muffe und \Verbindungs-Mufte für Patent-Bleikal

gegen die Erde isolirt und sind dementsprechend sämmtliche Theile für

lie Aufhängung der Leitungen ausgeführt.
lem Aussehen der Leitungsanlage

eine

Daneben ist aber auch

besondere Aufmerksamkeit

zugewendet, alle Theile sind aus Temper- oder Rothguss möglichst

xlein und zierlich ausgebildet,
Als Leitungsmasten werden verzierte Stahlrohrmaste

und zwar

sowohl geschweisste Rohre, als auch die bekannten Mannesmannrohre

ohne Schweissnaht, einfachere eiserne Gitter- oder imprägnirte Holz-

maste verwendet.
von

den

Nebenstehende Abbildung giebt eine Anschauung

verschiedenen Aufhängungsarten

des

Leitungsdrahtes. je

aachdem die Gleise in der Strassenmitte,

an der Seite

n

in

bebauter

oder

Landstrassen liegen.

unbebauter

Strasse,

der Strassen,

Grossstädten

oder

auf

An seiner tiefsten Stelle hängt der Leitungs-

AIraht mindestens 4,5 m über Schienenoberkante, er ist im Allremeinen

alle 35 bis 40 m aufgehängt, nur in den Curven sind die Aufhängungs-

punkte näher zusammen gerückt.

Der Durchhang des Drahtes kann

nittelst Spannvorrichtung beliebig geregelt werden.

An den Auf-

ask

Klckirische Strassenbahn zu Hannover.

Strasse nach Herrenhausen mit der Technischen Hochschule.

Zlektrische Strassenhahn von Berlin nach Pankow.

OuerJdräaht-Aufhängung der Stromleitung an Jen

AVuslhegormasten

yingungskörpern ist der Leitungsdraht nur mittelst Blechhülsen und
Schrauben befestigt, er kann also leicht gelöst werden.

Querdrähte sind gegen die Ausleger,

Die stählernen

Masten und Häuser wiederum

sorgfältigst isolirt.

Dort wo der Querdraht an Wandhaken hängt, ist

in im

elastischem Zwischenglied versehener Isolator an-

Innern mit

zechracht,

welcher

als Schalldämpfer

rzeugende Schwingungen

dient,

des Leitunysdrahtes

um

etwaige schall-

von der Mauer fern

Es erklärt sich dies einfach aus dem Grunde, dass das häufige,

besonders in Bögen und Weichen vorkommende Entgleisen der Rolle
zu starken Betriebsstörungen Veranlassnng giebt.

Namentlich bei

Dunkelheit wird dieser Umstand des Entgleisens, da er eine Strom-

unterbrechung nothwendigerweise zur Folge hat, für das Betriebs-

personal sowie für die Fahrgäste gefährlich und lästig.

Denn durch

die Stromunterbrechung kann bei dem Befahren von starken Steigungen

zu halten,

Ebenso, wie bei der eigentlichen Leitungsanlage, wird auch bei
len tragenden Theilen, den Masten und Wandhaken,
Siemens &amp;

Halske

ein

besonderes

Gewicht

von der Firma

auf solide,

zweck-

‚ntsprechende Herstellung und gefälliges ‚Aussehen gelegt.
Kine besondere Erwähnung verdient noch die Aufhängung des
Arbeitsdrahtes an den Auslegern mittelst kurzer biegsamer Stahldrähte.

durch diese bewegliche Aufhängung wird einmal die Leitungsanlage
schr geschont, dann aber kann der Arbeitsdraht auch in seiner Höhen-

aye verändert werden. Ein unbeabsichtigter ungleicher Durchhang des
Drahtes der beiden anschliessenden Leitungstelder wird durch die sich

Usdann schräg stellende Aufhängung ausgeglichen.

Endlich gewinnt

ler Ausleger nicht unwesentlich an Aussehen,

Bei elektrischen Strassenbahnen mit oberirdischer Stromzuführung

Qteinbrucher Linie der Budanester Stadtbahn

st die Bauart des Stromabnehmers auf dem Dache der Motorwagen

von nicht geringem Eintluss sowohl auf die Sicherheit des Betricbhes.

leicht ein Zurückrollen des Wagens eintreten.

ls auch auf das Ausschen der Leitungsanlage,

dass die Lampen im Wagen erlöschen, die Personen sich im Dunkeln

x Halske verwendet als Stromabnehmer

Erfolge

ihren

Gleit-Bügel.

Die Firma Siemens

seit Jahren

mit grossem

Derselbe ist aus gut leitendem

Metall

hergestellt, wird quer zur Stromleitung unter diese elastisch angepresst
nd von einem federnden Gestell auf dem Wagendach getragen.

Gegenüber dem amerikanischen Stromabnehmer, der Rolle, bietet

Hierzu kommt noch,

befinden und der Führer tasten muss, bis er die Rolle mittelst der an

Jem Arme derselben angebrachten Schnur wieder unter die, in der

Dunkelheit unsichtbare, Arbeitsleitung gebracht hat.
Der Bügel dagegen tritt niemals

Arbeitsleitung.

Sogar bei

der

ausser Verbindung mit

Nothwendigkeit

eines

der

plötzlichen

ler Gleitbügel, für den Betrieb den Vortheil einer grösseren Sicherheit

Wechsels in der Fahrtrichtung, vielleicht im Falle

and leichteren Handhabune.

auftretenden Gefahr, ist dem Führer durch die selbstthätige Umlegung

einer unerwartet

Finzeltheile der oberirdischen Stromleitung für elektrische Strassenbahnen nach dem System von Siemens &amp; Halske.

J)

((

(

des Bügels die Möglichkeit gegeben, sofort die Rückfahrt anzutreten.
Die Contaetrolle dagegen kann nur in geraden Strecken rückwärts

laufen, sie wird mit Sicherheit entgleisen, sobald Bören oder Luftweichen
Aber nicht allein in Hinsicht der Sicherheit und leichteren Hand-

Yabunyg im Betriebe übertrifft der Gleitbügel die amerikanische Rolle,
sondern auch vorzüglich hat die Anwendung desselben auf die Billigkeit

ind Unautftälligkeit der Leitungsanlagen wesentlichen Einfluss ausgeübt.
da

der

Gleitbügel

in diesem Falle mit möglichst wenig Spannwerk in den Bögen auskommen und zudem die einfachste und leichteste Anordnung der
Leitungen in Kreuzungen und Weichen erreichen kann.

ückwärts zu durchfahren sind.

Denn

Betracht kommen, dem Gleitbügel den Vorzug geben, weil man nur

eine

Breite

von 1 bis 1,5 m

hat,

so

kann diesem zulässigen Ausschlage entsprechend die Arbeitsleitung

Zu dem Allen kommt noch, dass die Abnutzung des Leitungsdrahtes durch den daran schleifenden Bügel und das Geräusch desselben
unwesentlich und jedenfalls nicht stärker als bei der Rolle ist, da der
Contact ein besserer ist und der schleifende Theil des Bügels aus

weicherem Metall besteht als die Arbeitsleitung.
Im Sommer 1895 wurden vom Dr. Du Riche-Preller in der Schweiz,

langen Vieleckseiten

im Elsass und in Frankreich Untersuchungen über den Einfluss der

Bei Anwendung der Contactrolle dagegen muss

oberirdischen Starkstromleitungen von Strassenbahnen auf benachbarte

lie Leitung sich möglichst genau den Bögen des Gleises anschmiegen,

Telephonleitungen angestellt und hierbei gefunden, dass das Geräusch

Jamit

in den Fernsprechern ein wesentlich geringeres ist, wenn an Stelle

in den

Bögen der Gleise in verhältnissmässig

zespannt werden,

die Gefahr des Abspringens oder Entgleisens thunlichst ver-

mindert wird.

Gleisbögen

Die Folge davon ist, dass sich die Anzahl der in den

erforderlichen Aufhängepunkte

der Arbeitsleitung, also

des rollenden Contactes der Schleifeontact verwendet wird, wie dies
5 Genf. Basel. Mülhausen und anderen Städten der Fall ist.

lie Zahl der aufzustellenden Maste. sowie der tragenden Querdrähte

md

der Spanndrähte

bei

Anwendung des Gleitbügels wesentlich

zeringer als bei Anwendung der Contactrolle stellt,

3. Die Stromerzeugungsstätte.

Ferner aber verlangt der Betrieb mit Contaetrolle an den Weichen

ind Kreuzungen die Einschaltung von verhältnissmässig nmfangreichen
amd massigen, also jedentalls schr unschönen und etwas gefährlichen
ührungsstücken in die Arbeitsleitung, damit die Rolle in die richtigen
Wege geleitet und ihr der VUebergang über zu kreuzende Drähte

ermöglicht werde, Solche Führungsstücke an Weichen und Kreuzungen

Zum Betriebe der den elektrischen Strom erzeugenden Dynamomaschinen sind bisher in den meisten Fällen von der Firma Siemens

&amp; Halske Dampfmaschinen, seltener Gasmaschinen oder Turbinen. ver-

wendet worden.

In einem Nebenraum der Maschinenhalle sind die Dampfkessel,

Kommen bei Anwendung des Gleitbügels ganz in Wegfall,

Durch alle diese Vereinfachnngen wird sowohl eine Verminderung

meistens Röhrenkessel, aufgestellt, mittelst deren in kurzer Zeit Dampf

der Anlagekosten herbeigeführt, als besonders aber das Strassenbild

erzeugt und etwaigen plötzlich auftretenden erhöhten Forderungen

in Kreuzungspunkten

genügt werden kann.

belebter Strassen und

vo mehrere Strassenbahnen
us

diesem Grunde

sollte

kreuzen,

man

überall.

auf Öffentlichen Plätzen,

wenig beeinträchtigt.

Schon

wo Schönheitsrücksichten in

Bei grösseren Betrieben werden auch Gross-

wasserrnumkessel verwendet, welche eine bessere Nutzleistung wie
Röhrenkessel aufweisen. geringerer Reparaturen

bedürfen

und das

Nesschhaus der celdktrischen strassenbuhn zu Hannceser

VMiernaliye Gleichstrom-Dynamomaschine.Modell

sosschwasser während der wenigen betriebslosen Nachtstunden warm

Kuppelung der Dynamo- mit der Dampfmaschine.

zenug halten und somit eine schnelle DampferzeugungamTaloenden

Einrichtung, bei welcher der Anker auf die verlängerte Welle der

Morgen ermöglichen,

Dampfmaschine aufgesetzt ist, bietet erhebliche Vorzüge hinsichtlich

Zu den Damptmaschinen verwendet die Firma Siemens &amp; Halske
Ast durchweg

Verbundmaschinen mit Condensation,

eistungstähigsten

Maschinentabriken

nach

hrem Zweck entsprechemt gebaut sind.

welche von den

besonderen

Bedingungen

Beim Entwerfen der Maschinen-

inlage gelten als Teitende Gesichtspunkte geringe Umdrehungszahl der
DQuamptinaschine,

möüeclhichst

orosse

Maschineneinheiten

und

directe

Besonders letztere

Vebersichtlichkeit und Gedrängtheit der Gesammtanlage. sowie hinsichtlich
der Nutzleistung und Betriebssicherheit.
Bei dieser Anordnung werden die von der Firma Siemens &amp;

Halske bewährten Innenpolmaschinen verwendet.
Nur bei kleinen Maschinensätzen bis zu etwa 100 Pferdestärken

kommen Riemen- oder Seilübersetzungen zur Ausführung.

N

Tnnenpol-Dynamomaschinen, Modell T. mit beseet
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grösseren sechs- und mehrpolig. Die Stromabnuhme
erfolgt völlig fankenlas durch Kohlenbürsten, Der
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2zwei-

Strom erhält eine Spannung von 500 bis 350 Val,

wird,

welche mittelst der Nebenschlussregulateren Fe

rt

Volt- und Amperemesser dienen zur Mo Sun,

Bleistreifen zur Sicherung umd Schalthebel un bs Tr

Sicherheitsausschalter

zum

Tüin-

un!

Aus-

Sämmtliche Vorrichtungen sind tür gewöhnhet
aut einem im Maschinenhaese angebrachten S.hailtbrett vereinist.

U ler,+

Ass

husr

grösser wie bei nasser.
als das Fünffache

Beim Anfahren gebraucht ein Wagen mehr

der Kraft,

Horizontalen benöthigt.

die er während der Fahrt auf der

Da hiernach der Stromverbrauch, namentlich

bei kleineren Anlagen, schr schwankt, so muss die Damptmaschine,

um den Dampfverbrauch niedrig zu halten, sehr genau gearbeitet sein

und den Dampfzutritt, entsprechend dem starken Belastungswechsel,
aufs Schnellste reguliren können.
Rathsam ist es, sich von dem jeweiligen Stromverbrauch stets
unterrichtet

zu

halten

und zu dem Zweck ausser den Ampere- und

Voltmessern einen Wattstundenzähler in die Leitung einzuschalten,

welcher über den Kraftverbrauch mit Genauigkeit Rechenschaft giebt.
Ebenso ist eine zeitweise Prüfung sämmtlicher elektrischer Theile einer

Sclbatthätiser Stromausschulter

Strassenbahn erforderlich, namentlich die der Stromzuführung, auf
\aschinen- und Kesselhaus werden möglichst geräumig und hoch
schaut, nöthieenfalls durch Oberlicht erhellt; in

Krsterem wird der

Boden gern mit Fliesen belegt und die geputzten Wände und Decken
nit.

hellem

Anstrich

versehen,

Die Rohrleitungen werden meistens

no gewölbten Gängen unter Fussboden verlegt.

Für weitere Auf-

stellung von Kesseln und Maschinen muss, wenn nicht von vornherein

Matz im Gebäude gelassen wird, durch Anbau gesorgt werden.
Zur

Herabsetzung

der

Betriebskosten

verwendet

man

nach

Möglichkeit und Erforderniss Vorwärmer für das Kesselspeisewasser,

Öelreinigungs- Apparate, Wasserreiniger und Kühlanlagen, in denen
his Comdenswasser zur Wiederverwendung abgekühlt wird.
Bei Bestimmung der in der Centrale zu erzeugenden elektrischen
Kraft kommt ausser den Steigungs- und Krümmungsverhältnissen der

Hahn die Zahl der laufenden Motor- und Anhängewagen und deren
Kntfernung

von

dem

Krattwerk

in

Betracht.

Der Kraftverbrauch

‚schwankt je nach den Umständen zwischen 350 und 800 Wattstunden
wo

Wasenkilumeter,

beträgt

ro

Metorwasenkilometer

und

im
ist

Mittel
hei

etwa

trockener

500

Warttstunden

Witterung

etwas

Wattstundenzähler

Maschinenhaus der elektrischen Strassenbahn zu Hannavr

Es Tat ons prüter
eat hen

Porsionsyalvanometer

as Micenatnaschtktor Grad Gilvirgescon

Milli-. Volt- und Amncren

solation

und

Anrichtungen.

Sicherheits-

Ausschalter, welcher die Stromzuführung unterbricht, sobald irgendwo

Die zu simmtlichen derartigen Messungen erforderlichen

in der Leitung Kurzschluss entsteht oder sonstwie der Stromverbrauch

tiudellose

Beschaffenheit

Apparate werden von der Firma

der

Mess-

und

Siemens &amp; Halske

in

hekannter

Jie zulässige Grenze übersteigt.
Das

zenauester Vusführung gelietert,

Kessel-

und

Maschinenhaus

wird

so

wie

der

ganze

Die Keineren, dauernd eingeschalteten Messvorrichtungen, wie Volt-

Betriebsbahnhof zweckmässigerweise elektrisch beleuchtet. Sollen Glüh-

am] Amperemeter, ebenso die Ein- und Ausschalter, Umschalter für die

lampen direkt von dem Arbeitsstrom der Dynamomaschinen gespeist

Spannung smesser werden aut einer Marmor- oder Schieferplatte befestigt,

werden, so müssen zur Vertheilung der 500 bis 550 Volt betragenden

welche von einem Holzrahmen umgeben ist und die Vorderseite eines

Spannung je fünf Lampen hintereinander geschaltet werden,

schrankartigen Behälters bildet, der die Leitungen,

Arbeits- und

die Hintereinanderschaltung mehrerer Glühlampen vermeiden und gleichzeitig niedriggespannte Bogenlampen zur Beleuchtung verwenden, so

der Strom aus

kann man entweder den hochgespannten Strom der Primärmaschine

nA. enthält.

Von

hier

aus

Spernscleitungen

der Bahn

ab.

gehen

die

Hierher

Bleisicherungen

eigentlichen

kehrt auch

Will man

ten Schienen zurück und wird zu der zweiten Klemme der Dynamo-

mittelst Transformator

maschine geleitet,

hiermit die Lampen speisen, oder aber eine besondere Dampfmaschine

„inen

SNtrommesser

Jede von der Centrale ausgehende Leitung enthält
und

einen

der

bereits

genannten

selbstthätiven

in

einen

niedriggespannten

verwandeln

und

aufstellen, welche den Dampf den Kesseln entnimmt und eine Beleuchtungs-

x

u

SS“
SS
ES

N

Umschalter.

7orschalt-Widerstand

AMP.

Es

Strom- und Spannungszeiger

SIEMENS &amp; HALSXE.

maschine antreibt,

Da meistens auch während der Nachtzeit, nach

Beendigung des Bahnbetriebes, Beleuchtung erforderlich ist, so kann
Auch noch eine kleine ‚Aceumulatorenbatterie aufgestellt werden,
welche

am Tage

geladen

wird

und

nachts,

nach Stillsetzen

der

Maschinen, den Strom abgeiebt,

x

Wagen.

Die Bauart der elektrischen Motorwagen lehnt sich, abgesehen
son den elektrischen Theilen, an die übliche Bauart der Strassenbahn-

wagen an.

Die Hauptbestandtheile eines Wagens sind:

bl.

Das Untergestell,

önkasten,

IU’ntergestell eines Motorwagens

Ave ichtune

Radsternen mit aufgezogenen stählernen Reiten.
«ie

S,

Yeohertragung,

Vor den Laufrädern

sind im Untergestell Bahnräumer angebracht, welche durch ihre schräge

die halt pparate,

Stellung zur Bahnachse Gegenstände von den Gleisen fort zur Seite

die Widerstände,

schieben.

der Stromabnehmer

bremse, sie wird von jeder Plattform aus mittelst Hebels inWirksamkeit

die Sicherungen,

gebracht.

die elektrische Beleuchtung,

Bremsklötze gegen alle vier Laufräder des Wagens angepresst und

die Leitungen.

dieser mit grösserer Geschwindigkeit und geringerer Anstrengung zum

.

Das Untergestell des Wagens besteht aus zwei gepressten oder

Die Bremse ist eine einfache und sehr wirksame Backen-

Durch ein Seitwärtsbewegen des Bremshebels werden die

Stillstand gebracht, als das mit der sonst auch verwendeten Spindel-

pelapert sind und mit steifen Querverbindungen zusammen einen festen

bremse im Allgemeinen möglich ist.
Auf dem Untergestell ruht der Wagenkasten.

Kahmen bilden.

Allem versehen, was den Aufenthalt im Innern bei jeder Witterung und

genieteten Stahlblech- Trägern, welche auf den Achsbuchsen federnd
Die Enden der Längsträger tragen Blattfedern und

Stahlspiralen, aut welchen der Wagenkasten federnd aufruht.

Durch

Temperatur angenehm machen und die Insassen gegen Sonnenstrahlen,

Jiese Finrichtung fällt das beim schnellen Fahren unangenehme Wiegen

Zugluft und

der Wagenkasten fort,

Bemerkung

Die Laufräder bestehen aus schmiedeeisernen

Derselbe ist mit

andere Belästigungen schützen kann.
nicht

nur

für

die

zumeist

verwendeten

Es gilt diese
geschlossenen

Mdotorwaren der Baseler Strassenbahn

WHetorwaszen der Sträassenbahn von Berlin nach Pankow

deren Leistung: den zu überwimlendenSteigungen«der Fahrstreicke un)

der Fahrgeschwindigkeitentspricht. Die Motoren sind eigens tür den
Wagenbetrieb sebaut, sie sind Vierpolig um geliren zu den Reihenschaltungsmaschinen.

Im

Wesentlichen

bestehen

dieselben

aus dem

Gehäuse mit den Feldmagneten, dem Anker mit Commutateor um) der

Aufhängung,

Der Anker it aufs Beste isolirt. sein Commutater viel

theilig. so dass die Spannungen zwischen den einzelnen, durch 6; !esier

von einander isolirten Segmenten schr ern ist,
Die Stromabgabe an den Commutator geschieht
bürsten.

durch

Kohlen-

Die Motoren sind an einem Ende aut eine Laufachse zweisach

aufgelagert mittelst zweitheiliger, am Motorgehäuse befestister Aufthängelager, in welchen sich die Lautachse dreht,

Motorwagen mit Perronschutzwand in Budanest

Am anderen Ende hänzen

sie, nach oben und unten zum Schutz

gegen

Stösse

an einer Querverbindung der beiden

Tüänzsträger.

out

Die Bauart der

Motoren ermöglicht eine bequeme Untersuchung des
Wagen, sondern auch für die, seltener mit Motoren ausgerüsteten,

offenen Sommerwagen,
Die Plattformen der Wagen können durch leicht umsetzbare Thüren
oder durch lederüberzogene Ketten mit Kugelgelenken an den Enden

1ach Belieben abgesperrt werden.

YMattformen hinausstehen,

Die Buffer, welche über beide

dienen gleichzeitig als Kuppelungen zum

\nhängen anderer Wagen und sind deshalb verschiebbar eingerichtet.
Die Signalvorrichtungen bestehen aus

der von Hand

oder Fuss

zu bethätigenden, am Spritzblech betindlichen Warnungsglocke des
Wagenführers

und

aus

kleineren, an der Decke der Plattform be-

(estigten Signalglocken, mittelst welcher sich Wagenführer und Schaffner
gegenseitig Zeichen geben können. Die Glocken werden mechanisch
lurch Riemenzug oder elektrisch zum Tönen gebracht.

Sind mehrere

Wagen an einander gekuppelt, so werden die (Glockenleitungen der

inzelnen Wagen mit einander in Verbindung vesetzt.

im Untergestell der Motorwagen sind die Elektromotoren anvzebracht,

ah zefedert,

Innern und ein

Auswechseln der Anker, ohne dass der Maotar vollstänisaus dem
Untergestell herausgenommen zu werden braucht,

Zum Bremsen der

Wagen können ausser der mechanischen Bremse

auch

verwendet werden und zwar durch

die

Wirkung des

oder durch die Schaltung der Motoren auf Widerstand
Kurzschluss,
mit

je

«ie

Mütoren

Gegenstromes

bezw. durch

Die Aufhängelager des Motors auf der Laufachse sin.

einem

Exvcenter

versehen,

mit

dessen

Halte

das

aut

der

Trommelwelle sitzende, mit kleiner Zahntheilung

versehene Zahnrad

genau an das der

Zahnrad

und

ein

kann.

gutes

Die

Laufachse

aufzekeilte

Jneinanderereifen

Arbeit

geräuschlos gemacht.

der

der

Kraftübertragung

Denselben

aronsse

beiden

Zweck

Räder

angepasst

erzielt

we ben

Wird

hierdurch

m ah

ertült

auch de

pe ie

Fettschmierung, welche einen Theif des eisernen, as Zuhnra setriehe

amschliessenden Gehäuses ausfallt,
An jeder Plattformwand des Wazens hetindet

Sich

Kine Shut

vorrichtung, mittelst welcher der Wasenführer durch Um Techn eins

Vierpelige Sträassenbahn-Elcktrometoren in geschlossenem und gzeöffnetem Zustande.

Widerstände, welche zur Stromschwächung dienen, sind vollkommen
feuersicher gebaut und in Rahmen unter den Sitzbänken angebracht.

Zur Isolation und Befestigung der Widerstandsspiralen ist nur Porzellan
verwendet,

Die ausstrahlende Wärme der Widerstände wird im Winter

zur Erwärmung des Wageninnern benutzt, im Sommer durch eine am

Wagenkasten angebrachte Lüftung ins Freie geleitet.

Der Strom-

abnehmer auf dem Wagendach ist in der Querrichtung des Wagens
um

eine

Drehachse

an

seinem

Fusspunkte

drehbar

und

anf zwei

schmalen Holzbalken aufgelagert, welche ihrerseits durch Gummibuffer
gegen das Wagendach isaolirt sind.

Spiraltedern, die zu beiden Seiten

der Drehachse stehen, suchen den Stromabinehmer in eine senkrechte

Stellung zu bringen, andere Spiralfedern drücken die in senkrechter
Richtung bewegliche Drehachse nach oben, so lass durch die vereinte

Wirkung beider Federn ein gleichmässiges, santes und sicheres Anliesen
des Stromabnehmerbügels an den Arbeitsdraht erreicht wird.

Gegen die Wirkung eines übermässis anwachsenden Stromes ist
der Motor mit simmtlichen Vorrichtungen durch einen selbsuhätigen Aus-

schalter geschützt, der bei Ueberschreitung der zulässigen Stromstärke
den Stromkreis sofort unterbricht.

Unter dem Wagen ist ein Blitzableiter

angebracht, welcher den Blitzschlag durch Kohlenplatten zur Erde leitet

und vom Wagen abhält,

Von dem Hauptstromkreis des Wagens zweigt

vine Leitung zur Speisung von fünf Glühlampen ab; sie wird durch

einen besonderen Dosenschalter in die Stromleitung eingeschaltet und

ist gegen VUeberhitzung durch zwischengeschaltete Bleistreiten gesichert,

schalt: --r!chtuns für Motoöorwasen

Drei der Lampen beleuchten das Wageninnere, die beiden anleren

Kurbel den Strom ein- und ausschalten und den Wagen durch Gegen-

befinden sich auf dem Plattformdach und erhellen, durch Spiegelung in

strom

ihrer Wirkung verstärkt, die Bahnstrecke,

Oder Kurzschluss bremsen kann.

Eine

zweite,

an derselben

Bet den Leitungen, welche

Schaltvorrichtung befindliche Kurbel dient dazu, die Fahrgeschwindigkeit

alle elektrischen Theile der Wagenausrüstung: mit einander verbinden.

nd

sind grosses Leitungsvermögen, bestes Isolationsmaterjal, Biezsamkeit

Bremswirkung

vorrichtungen

sind

zu

steigern

oder

zu

schwächen.

Die

Schalt-

durch die Leitungen mit den Ankern und den

Schenkeln der Matoren sowie mit den Widerständen verbunden.

Diese

and sorgfältiger Schutz gegen Eindringen von Feuchtigkeit um] Schmutz
heilen als unbedingete Erfordernisse vanz besonders berücksichtiet.

Kine andere, unter den verschiedensten Verhältnissen mit Erfolg

Constructionsprinceip — der Antrieb beider Radachsen mittels Ketten

verwendete Type von Strassenbahnmetoren sind zweipolige mit horizontal

durch einen in der Wagenmitte

gelagerten grossen Motor — findet

liegenden Magnetschenkeln, welche durch Blechschutzkasten nach aussen

ebenfalls unseren vollsten Beifall.

Auch mit Ihrem Kettenantrieb haben

geschützt sind und die Drehung der Ankerwelle mittelst Gelenkketten

wir nur gute Resultate erzielt.

auf eine oder beide Wagen-Laufachsen übertragen.

und haben noch keinerlei Reparaturen bedurft; die einzelnen Glieder

Diese sanft an-

Dje Ketten laufen jetzt ca. acht Monate

Aautenden und nahezu geräuschlos arbeitenden Motoren, nebst ihrer

zeigen nur ganz geringfügige Abnutzung.

Krattüberereasung,habensichunter den ungünstigsten Verhältnissen seit

eine Abnutzung überhaupt noch nicht zu constatiren.“

Jahren vo *reitlich bewährt und die volle Zufriedenheit sachverständiger

Bei den Kettenrädern ist

Die Anhängewaren, deren ie einer oder auch zwei zur Bewältigung

Beurtheiler eeeianoen

sc hneckchrimuschine zu

Biidlancs

Wazenhalte im Bahnhofe an der Arenastrasse zu Budanest

Der Betriebschef der kantonalen Strassenbahnen in Basel äussert

starken Verkehrs den Motorwagen angehängt werden können, sind ganz

sich in Teinem Schreiben vom 25. December 1895 über dieses System

wie gewöhnliche, offene oder geschlossene Pferdebahnwagen gebaut.

von, Wagenmotoren und Kettenantrich

Ihnen gern, dass Ihre hier angewandten Wagenmotoren der Type L.Do

Zu den Fahrzeugen, welche der Betriebsvorbereitung und Sicherung
dienen, gehören die elektrisch betriebenen Schneekehrmaschinen, die

grosse,

Salzstreu- und Wassersprengwagen, die Montagewagen für die ober-

gesehen,

langsam Lautende Motoren)

folzendermassen:

noch

niemals Anlass

„Bestätige
zu Klagen

Dieselben haben sich vorzüglich bewährt, sie haben all’ den

naufig auftretenden Ueberlastungen erfolgreich widerstanden und sind
qeute noch wie neu.

Das von Ihnen bei unseren Waesen anvewendete

irdische Leitung und die Transportwagen.
Für die Unterbringung der Motorwagen werden geschlossene
Räumlichkeiten im Betriebsbahnhofe vorgeschen.

Wünschenswerth ist

MELLE SNSECT MIT

Klektrisch betriebene Buhrmaschine mit pendeindem Vurcelen.

je ne

Oh ta 1

+

bs

u

Siulenschaäalt:er

hr

Ks ar

hierbei helle Beleuchtung der Wagenhalle, hinreichender Raum für jeden
Wagen und Unterkellerung mindestens der Hälfte des Raumes für die

Motorwagen, zwecks Untersuchung der Untergestelle.

Um den Raum

Das Schmiedefeuer wird am besten in einen von der übrigen

Werkstätte getrennten Raum verlegt.

Vortheilhaft ist es auch, wenn

die Werkstätte möglichst alle laufenden Reparaturen,

einschliesslich

anter dem Fussboden des Wagenschuppens möglichst frei zu halten,

der Ankerwickelung und des Abdrehens der Radreifen, selbst aus-

sind in der rund 1,5 m tiefen Unterkellerung eiserne Böcke aufgestellt,

“ühren kann.

welche die Fahrschienen tragen.

Unmittelbar neben dem Wagenschuppen

Die Einführung

der Wagen

in die verschiedenen Gleise des

oder in demselben eingebaut, oder auch von ihm abgetrennt, ist die

Wagenschuppens und der Werkstätte geschieht

Reparaturwerkstätte, welche möglichst hell beleuchtet und heizbar

Schiebebühnen oder Drehscheiben.

mittelst Weichen,

Sie muss geräumig genug sein, um die nöthigen

Zum Betriebsbahnhof gehören endlich noch die Räume für Direction

Werkzeug maschinen, Werkbänke und, je nach der Grösse des Wagen-

und Verwaltung der Strassenbahn, verbunden mit Kassenraum und

parks, etwas bis ! io aller Wagenuntergestelle aufnehmen zu können.

Schaffnerzimmer.

eingerichtet wird.

‘x

Bemerkungen über Strassenbahnen

&gt;hl keine Einrichtung für Strassenbahnen hat sich in
kurzer Zeit

die

Gunst

des Publikums so sehr

erworben wie der elektrische Betrieb.
wo

derselbe zur Einführung gelangte,

VUeberall,
ist eine

sofortige bedeutende Verkehrssteigerung zu be-

Fahrgäste befördert wurden, fährt jeder Einwohner im Durchschnitt
nur 50 mal im Jahr, in Berlin im Durchschnitt unzefähr 90 mal.

Die Anerkennung, welche sich die elektrische Strassenbahn gesenüber Bahnen mit anderer Betriebsart errungen hat, ist lediglich auf die

ihr allein eigenen und mannigfachen Vorzüge zurückzuführen.

merken gewesen. So weist der Jahresbericht der Hamburger Strassen-

Dieselben sind den Pferdebahnen gegenüber so unbestritten und

Eisenbahn-Gesellschaft für das Jahr 1895 eine Frequenz-Zunahme von

so oft hervorgehoben worden, dass es wohl unterlassen werden kann,

32% auf den elektrisch betriebenen Linien gegen das Vorjahr auf,

ausführlicher darauf einzugehen,

In Mülhausen i, Els., woselbst bei einem Theile der Strassenbahnen,

Kurz erwähnt sei nur, dass die durchschnittliche Fahrgeschwindis-

welche Dampfbetrieb hatten, der elektrische Betrieb eingerichtet wurde,

keit bei der elektrischen Bahn in den verkehrsreichen Strassen einer

ist nach einem Geschäftsbericht der Aktiengesellschaft „Tramways

Stadt erheblich höher als bei den Pferdebahnen ist, um dass diese

Mülhausen‘‘ über das Jahr 1895 der Personenverkehr seit dem Jahre
1891 auf mehr als das Doppelte gestiegen, und gegenüber dem

Fahrgeschwindigkeit in weniger belebten

Betriebsjahre 1894 ist die Verkehrszunahme im Jahre 1895 lediglich

der Raum, welchen ein elektrischer Wagen in der Strasse beansprucht,

durch die elektrischen Linien erzielt worden.

bei Aufnahme einer gleichen Personenanzahl geringer als der des Pferde-

In Boston giebt es zur

Stadttheilen bis auf das

Anderthalbfache darüber hinaus gesteigert werden kann.

Ferner ist

Zeit über 400 km elektrische Strassenbahnen, auf denen im Jahre 1894

bahnwagens, da der Vorspann der Pferde wegfällt.

133 Millionen Fahrgäste befördert wurden.

ist in den verkehrsreichen Strassen der grossen Städte von besonderer

Auf jeden Einwohner der

Stadt kamen somit ungefähr 300 Fahrten im Jahr.
etwa

80 km

Pferdebahnlinien

im

Betriebe

waren

und

Dieser Umstand

In Wien, wo

Wichtigkeit, da hierdurch, auch bei gesteigertem Betriebe, immer noch

50 Millionen

ne geringere Belastung der Strassen als bei einem mittelstarken

Pterdebahnbetriebe stattfindet. Durch die grössere Fahrgeschwindigkeit
um] durch die geringere Längenausdehnung der elektrischen Wagen ist
bei Einstellung von Sonderwagen die Möglichkeit gegeben, einen etwa

plötzlich stark auftretenden Verkehr mit Leichtigkeit zu bewältigen,
ohne dabei den übrigen Strassenverkehr zu beeinträchtigen.

Kbenso

it bei schlechtem Wetter, besonders im Winter bei starkem Schneefall,

der elektrische Betrich gegen den Pferdebahnbetrieb weit im Vortheil,
weil im ersteren Falle ein Mehrbedart an Kraft ohne Weiteres aus dem

vorhandenen Kraltwerk entnommen werden kann, während im letzteren

Kalle eine übermässige Inanspruchnahme der Pferde erforderlich ist.
Fin weiterer Vorzug der elektrischen Strassenbahn vor der Pferde-

2 Stunden, aufeinander folgen zu lassen, ist der Dampfbetrieb unter

Umständen wohl angebracht.

Dagegen ist derselbe dann namentlich

unvortheilhaft, wenn der zu bewältigende Verkehr, wie dies in Städten
der Fall ist, es verlangt, dass Züge oder Einzelwagen in kurzen Zeitabständen fahren müssen.

Schr zu Ungunsten der Dampfbahnen wirken ferner die Unanaehmlichkeiten, welche durch das Zischen und Auspuffen des Damvfes

Zurch den Rauch und Velgeruch entstehen.
Letzteres vilt ebenso für die Gas- wie für die Petroleum-Bahnen.

Auch hier ist der Auspuff der Maschine, der Geruch der verbrannten und

unverbrannten Gase, das Geräusch der Betriebsmaschinen unangenehm

hakhn besteht darin, dass die durch den Pferdebetrieb bedingte starke

für das Publikum.

Abnutzung

in der Maschine, welche auch beim Stillstehen des Wagens weiter-

des Dilasters zwischen den Schienensträngen beim clek-

tischen Betriebe

vollständig

in Fortfall

kommt.

Auch ist letzterer

Ebenso lästig ist der stossweise Gang der Kolben

arbeitet und diesen in leicht schwingende Bewegung versetzt.

dem Pterdebahnbetriche in gesundheitlicher sowie in Äästhetischer Be-

verursacht das

zicehung

nicht immer am Endpunkte

überlegen:

erinnert

sei

dabei

nur

an

die

unsauberen und

kann,

gesundheitsschädlichen Auswurtstoffe der Pferde,

zeitraubende

unliebsame Aufenthalte.

Nachfüllen

der Kraltbehälter,

Ferner
welches

der Fahrstrecke vorgenommen werden

Schliesslich

sind

das

grosse

todte

Zu dem allen kommt noch, dass. obwohl die Anlagekosten einer

Gewicht der Wagen sowie die bedeutende Reparaturbedürftigkeit und

Aektrischen Bahn für gewöhnlich und insbesondere bei grösseren An-

leichte Zerstörbarkeit der verwickelten Betriebsmaschine Umstände,

agen etwas höher sind als die einer Prerdebahn, die Betriebskosten

welche die Verwendung dieser Betriebsarten wesentlich beeinträchtigen.

dagegen, eine gleiche Leistung vorausgesetzt, bei tener sich hedeutend

Der elektrische Wagenmotor dageger beansprucht ein äusserst

Bei den Damptbahnen besitzt die Betriebsmaschine verhältniss-

geringes Maass an Schmierung, Unterhaltungs- und Erneuerungskosten,
vermag bei kräftiger und gediegener Ausführung zeitweilig bedeutend

müässig grosse Abmessungen, auch ist das Gewicht der Dampf-Loco-

höheren Leistungen als bei normaler Beanspruchung zu entsprechen,

motiven ein derartig hohes, dass eine Anwendung derselben in Städten

ohne im Geringsten zu leiden und eignet sich auf's Beste als Noth-

hierdurch allein schon in Frage gestellt wird,

bremse für den Motorwagen.

billiger stellen als bei dieser,

Gleichzeitig muss aber

erosse Kigenlast der Locometive bei einem wirthschaftlichen Be-

Bei Dampf- sowohl, wie bei Gasbahnen wachsen ausserdem

triche aut möglichst viel Nutzlast vertheilt werden, so dass dem Dampf-

Grösse, Gewicht und Raumbeanspruchung für Maschinen in stärkerem

wagen ZWeckmüässiz viele, allerdings nur selten ganz ausgenutzte An-

Maasse als beim Elektromotor, sobald ungünstige Geländeverhältnisse

hängewagen beizegeben

auftreten.

die

sonach eenücet,

werden,

Wenn es bei einem Bahnbetrieb

lnsae Züce in oröüsseren Zeiträumen,

etwa in 1 bis

Dazu kommt noch, dass der Elektromotor als Arbeits-

maschine zuverlässizer arbeitet als die Dampf- und Gaskraft-Maschine

and seine Raumbeanspruchung derart gering ist, dass er vor allen

anderen Motoren vorzüglich für den Eisenbahnbetrieb geeignet ist.
Den

elektrischen

Strassenbahnen

ist

allerdings

zuweilen

zum

Kinen sicheren Schutz der Telegraphen- und Telephon- \pparate
zewährt die Einschaltung von Abschmelzstreiten in

diese Leitungen,

wie dies z.B. in Basel zur Anwendung gelangte,

KEmdlich wird ein

Vorwurf gemacht, dass sie bei Anwendung einer oberirdischen Strom-

Vebertritt des Rückstromes der Strassenbahn durch die Erde in die

zuführung das Strassenbild durch Drähte und Masten verunschönen.

Leitungen und Apparate der Telephone um Telegraphen dadurch

Dem kann jedoch auf leichte Weise in besseren Strassen der Städte

vermieden, dass der Bahn oder dem Fernsprecher eine gute, mit der

Jurch die Ausführung der gänzlich unsichtbaren unterirdischen Strom-

Erde nicht in Berührung kommende metallische Rückleitung veschen

zuführung, sowie in weniger schön gebauten Strassen bei einer ober-

wird.

irdischen Leitungsanlage durch Verwendung von verzierten Rohrmasten,

verbindungen genügend, einen Stromöbertritt zu verhindern.

Wandrosetten und schönen eisernen Auslegern abgeholfen werden,
Die bei Strassenbahnen mit oberirdischer Stromzuführung zuweilen

beobachtete Beeinflussung der Telegraphen- und Telephon-Schwach-

In den meisten Fällen sind jedoch die eintachen Sehieperstass-

Bei den ersten amerikanischen elektrischen Kisenbahnen hat man
es mitunter unterlassen,

die Widerstände,

den Schienenstössen und Laschen famdl,

welche der Rückstrom un

durch

eine Verbin lung der

ströme durch die hochgespannten Ströme der Strassenbahn konnte bei

Schienenstösse mittelst Kupferdrähte oder durch eine besondere Rück-

Ten seitherigen Ausführungen stets leicht beseitigt werden.

leitung: zu beseitigen.

Diese Beeinflussung ist in zweierlei Weise möglich, einmal durch
den Vebertritt des hochgespannten Strassenbahnstromes in die für

Ströme weit niedrigerer Spannung

und

Rohrleitungen übertraten, diese auf elektroölstischem Wege zerstörten
und zu manchen Schäden Anlass gaben,

geringerer Intensität be-

messenen Leitungen und Apparate, in Folge mechanischer Berührung

der Drähte oder in Folge der Benutzung eines gemeinschatftlichen

Bei den mit Berücksichtigung dieser Getaäahr sorgfiltig hergestellten
elektrischen Kisenbahnen des Continents simd solche Beschä rungen?

nuch niemals vorgekommen.

Rückleiters der Erde, in zweiter Linie durch die in Folge von Strom-

schwankungen entstehende Induktionswirkung der Strassenhahn-Stromleitungen auf benachbarte Leiter.

Gegen die mechanische, bei etwaigen Drahtbrüchen vorkommende
Berührung der beiden Leitungssysteme werden theils Holzschutzleisten
verwendet, welche auf die Strassenbahnleitungen an der Kreuzungs-

stelle mit den Schwachstromleitungen aufgesetzt werden, theils werden
unter die höher gelegene

oder über die tiefer gelegene Leitung

Drahtnetze gespannt, welche in gutleitende Verbindung mit der Erde
gebracht sind.

Ebenso ist auch das Umwickeln der Schwachstrom-

Die Folge war, dass die Ströme in benachbarte

Um die Induetionsstörungen in den Telegraphen- um?! Telephonleitungen zu beseitigen, Lt ein der Regel am besten, diese Leitungen
von

dass

den

nur

Strassenbahbnleitungen

immer

Kreuzungen

entfernt

beider

zu

verlegen

Leitungssysteme,

aber

kein

Parallellaufen derselben auf Jängere Strecken vorhanden ist.
Bei unterirdischer Stromzutührung

mit isolirter

Ihn- und Rück-

leitung sind diese Vorsichtsmaassregeln bezüglich der Belegraäaphen- und
Telephonleitungen überhaupt nicht ertorderheh. (der Strom mit der
Erde nicht in Berührung treten kann.

leitungen oder die Verwendung isolirter Drähte an den gefährdeten
Stellen mit Erfolge ausgeführt worden.

oder (dach so,

*) Klcktretechnische Zeitschrift 155 Hart 47 ung 15a; Hey 2

Häufig wird die Frage gestellt, welche Gesichtspunkte zur Vor-

Kraftwerk am besten möglichst in die Mitte des Bahnnetzes oder der

bereitung der Bauausführung einer Strassenbahn zu beachten sind.

einzelnen Linie gelegt und mit dem Betriebsbahnhof vereinigt.

‚Jierzu mögen die nachstehenden Bemerkungen dienen:

grösseren Bahnnetzen ist es vortheilhaft, Wagenschuppen und Werk-

Die zur Bearbeitung des Planes einer elektrischen Strassenbahn

Bei

stätten auf mehrere Plätze in der Nähe der Strassenbahn zu vertheilen,

Lage- und Höhenpläne sollen in möglichst genauer

Auf den Landstrassen und in den engen städtischen Strassen wird die

Darstellung vorliegen, ehe mit dem Eintragen der Linie und dem

Strassenbahn auf die eine Seite der Strasse gelegt; in breiten Strassen,

Abstecken im Gelände begonnen wird.

wo beiderseits der Strassenbahn Platz für Fuhrwerk vorhanden ist,

erforderlichen

Nothwendig sind dazu auch

KErmittelungen über den voraussichtlich zu bewältigenden Verkehr.

liegt sie am besten in der Strassenmitte.

Hiernach und nach der Fahrgeschwindigkeit muss es sich richten, in

ausgestellt, die Strassenbahnen auf kurze Strecken auch durch solche

welchen Zeitabständen sich die Wagen folgen sollen, ob ein doppeltes

Strassen zu führen, wo ein anderes Fuhrwerk neben dem Strassen-

der ein einfaches Gleise mit Ausweichstellen gelegt werden muss.

bahnwagen keinen Platz mehr findet wie in Basel und in anderen

Zur Ersparniss von Leitungsanlagen und Stromverlusten wird das

Städten.

Als zulässig hat sich her-
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Bahnen, welche theils in Ausführung, theils in Vorbereitung begriffen sind,

Bahia (Brasilien),

Derlin-Charlottenhurg,

Oberhausen im Rheinland,

Gelsenkirchen-Stecle-Spilleuberg,

Budapest (Erweiterung der elektrischen Stadt-

u

Bochum -Weitmar und Bochimn- Laer,
ETektrische Stadtbahn zw Berliv

Sa

;

nfüh

A

Be-

en hf ran elekhrischen. Ei

friebes auf den Linien der Budapester
Strassenbahn- Gesellschaft),

Beuel-Königswinter
Darmstadt,
Barmen- Schwelm.

zusammen mit mehr als 100 km Bahnlänrze.

Nach dem Bahnsystem von Siemens &amp; Halske führt die SocrietE Alsacienne de Constructions Mecaniques in Belfort StrassenbahnAnlaeen aus in Zeltort, Fonmte sehleant und Caltire bei Lyon.

SIEMENS

&amp;

HALSKE

Elektrische Strassenbahnen älterer Aasfährang
3ross-Lichterfelde, Frankfurt a. M. — Offenbach, Mödling — Hinterbrühl

+
*

Strassenbahnen älterer Ausführung

il

n den vor Mitte der achtziger Jahre ausgeführten

Der elektrische Strom zum Betriebe dieser Bahn wurde den An-

alektrischen Bahnen der Firma Siemens &amp; Halske

riebsmaschinen der Wagen durch die Schienen des Gleises zugeführt,

sind drei für

und zwar diente der eine Schienenstrang zur Hin-, der andere zur

einen

dauernden

Verkehr gebaut

worden und bis heute in Betrieb, während andere

Rückleitung,

aur als Versuchsbahnen angelegt waren und den

»ahn unverkennbare Mängel besitzt, da die Isolation der Schienen

Zweck hatten, die neue Betriebskraft zu erproben.

Obwohl diese Art der Stromzuleitung für eine Strassen-

naturgemäss nur eine unvollkommene sein kann, und obwohl schon damals

Jene drei älteren Bahnen sind diejenigen zu Gross-Lichterfelde

eine andere und bessere Art der Stromzuführung bekannt und versuchs:

sei Berlin, bei Mödling in der Nähe von Wien und von Sachsen-

weise ausgeführt war, wurde sie dennoch für diese, dem allgemeinen

aausen nach Offenbach.

Personenverkehr dienende erste elektrische Strassenbahn von ihrem

Die erste derselben, die Lichterfelder Bahn, welche eine um so

Erbauer, Dr. Werner von Siemens, angewendet, weil derselbe sich

1öhere Bedeutung dadurch erreichen sollte, dass sie gleichzeitig der

schon damals mit dem Plane einer elektrischen Hochbahn in Berlin

Grundstein zu dem gewaltigen und immer noch wachsenden Gebäude der

rug und das für eine solche Bahn geeignete Stromzuleitungs- System

bis heute entstandenen elektrischen Bahnen der Welt wurde, war eine Ver-

durch die Schienen an der Lichterfelder Bahn als praktisch durch-

bindung des Bahnhofes Lichterfelde der Anhalter Bahn mit der Haupt-

‚ührbar erweisen wollte.

Kadetten-Anstalt. Diese Linie, welche mit ihrem Bahnkörper grössten-

Das Gleis dieser kleinen Versuchsbahn wurde mit 1,09 m Spurweite

‘heils auf Privateigenthum lag, wurde im Jahre 1850 unter Benutzung
einer für den Bau der Kadetten-Anstalt angelegten Material-Zuführungs-

auf hölzernen Querschwellen verlegt und bestand aus Vignelschienen,

5ahn errichtet und am 16. Mai 1851 für den Personenverkehr eröffnet.

eitend verbunden waren.

welche an den Stössen durch angenietete elastische Messinustreifen

Die Kratterzeugungsstätte war in dem Maschinenhause des Wasser-

werkes errichtet,

Der elektrische Strom wurde mit 160 Volt Spannung

zur Verfügung.

Schienen deshalb verlassen werden.

Jen Schienen der Bahn durch eine kurze Kabelleitung zugeführt.

Die Wagen waren im Allgemeinen einem Pferdebahn-Wagen
ihnlich gebaut, vermochten 26 Personen aufzunehmen und trugen die

Aynamoelcktrische Antrichsmaschine zwischen den Radachsen unter
Jem Fussboden des Wagens, eine Anordnung, wie dieselbe jetzt noch
allgemein üblich ist.

Die Schienen mussten daher durchweg in die Strassen-

krone eingebettet und das bisherige Stromzuführungssystem durch die
Nachdem die Firma Siemens &amp; Halske inzwischen an anderen

Bahnen, so auf einer Versuchsstrecke von Westend nach dem Spandauer

Bock bei Berlin und auf der elektrischen Strassenbahn Frankfurt a.M.—

Die Stromzuleitung zu dem Wagenmotor wurde

Jurch die Berührung zwischen Schiene und Radkranz vermittelt.

Die

metallischen Constructienstheile des Wagens waren aus dieser Leitung

Jadurch vellständig ausgeschaltet, dass vermöge der Verwendung von
Holzscheibenrädern die Radkränze von den Wagenachsen isolirt waren,
Der Strom wurde von dem einen nach dem anderen Radkranze und durch

den Wagenmeter hindurch vermittelst schleitender Metallfedern, welche

die unmittelbare Verlängerung der Pole des Motors bildeten, geführt.

Die zulässige Geschwindigkeit der Wagen betrug 20 km in der
Stunde, mit dieser verkehrte regelmässig cin Wagen zwischen KadettenAnstalt und Anbalter Bahnhef in unmittelbarem ‚Anschluss an sämmt-

liche Personenzuüge,
Erwähnenswerth hierbei ist der Umstand, dass diese ersten im Jahre

SS) erbauten elektrischen

Meterwagen bis jetzt noch vollständig

betrichstahig sind und abgesehen von einer kleinen Umgestaltung der

Elektrische Strassenhbahn Gross-Lichterfelde 1X

Motere in Folge wesentlicher Erhöhung der Betriebsspannung keinerlei

Oftenbach, verschiedene andere Systeme oberirdischer Stromzuleitung

Angreitende Nenderung ertuhren,

Bemerkenswerth ist ferner, dass

versucht hatte, wurde für die Verlängerung der Bahn in Lichterfelde

schen bei diesen ersten Wagen die seiner Zeit angewendete Anordnung

ein System gewählt, das im Wesentlichen schon dem jetzt noch üblichen

der elektrischen Umsteuerung des Metors und einer Vorrichtung zur

mit oberirdischer Stromzuführung entspricht.

Rgelung der Fahreeschwindigkeit noch heute die übliche ist.

cin 8 mm starker Stahldraht, der etwa 4,5 m über der Strassenkrone

Im Jahre PS“ ertüuhr diese elektrische Strassenbahn eine Erweiterung,

Als Stromleiter diente

solirt an Querdrähten aufgehängt und über der Gleismitte der Bahn

welche sich aut eine Verlängerung der vorhandenen Bahn über die

entlang geführt wurde.

Kadettenanstalt hinaus bis zum Potsdamer Bahnhef in Lichterfelde

5 bis 40 m an paarweise beiderseits der Strasse aufgestellten Holz-

erstreckte.

masten ebenfalls isolirt befestigt.

Hier standen 1ür den Bahnkörper nur öffentliche Wege

Die Querdrähte waren in Abständen von

Die Verbindung der Leitung mit

jem Wagenmotor geschah durch zwei auf dem Wagendache befindliche
'eichte Metallbügel, welche in geneigter Stellung durch cine Feder
anterwärts gegen die Stromzuleitung gedrückt wurden und bei Fort-

zeitig für die Stromzuführung durch die Schienen eingerichtet, um vom

Wagenschuppen über die alte nach der ncuen Strecke gelangen zu
können.

Die beim Ucbergang von einer zur anderen Strecke erterder-

liche Umschaltung der Stromzuleitung erfolgte selbstihätig durch einen

bewegung des Wagens an dieser entlang glitten.
Bei den ersten Wagen waren zwei dieser Stromabnechmerbügel

ngeordnet, um eine durchaus sichere Berührung mit dem Leitungs-

am Wagen angebrachten, über dessen Profil vorstehenden Hebel, der
von einem an der Uebergangsstelle befindlichen Pfosten bei der Durch-

“ahrt ohne Zuthun des Wagentührers umgelegt wurde.
Der Betrich auf dieser neuen Strecke, welcher regelmässig durch

zwei zwischen Kadetten-Anstalt und den Bahnhöfen verkehrende Mautorwagen aufrecht erhalten

wurde, erwies Sich

in jeder Hinsicht so

zufriedenstellend, dass alsbald auch derjenige Theil der ersten Bahn-

strecke, in welchem die Wegeübergänge Tagen, mit der Hechleitung
verschen wurde.

Doch schon zwei Jahre spater, im Fahre 17, wurde

ein vollständiger Umbau dieser ältesten und ersten Linie erterderlich,

weil das Gelände, auf welchem sie errichtet war, !ür anlre Zwecke
zeräumt werden musste.

Im Jahre 1894 endlich erfolgte ein Weiterer Ausbus der Stremleitung und des Oberbaues in Verbindung mit den Bau der Linien

nach Lankwitz, Steulitz und Südende.

Jersuche für oberirdische Stromleitung auf der Strassenbahn Westend-Spandauer

draht zu gewährleisten.

Die Strassenbahn Frankturt a, A — Offenbach wurde

tür die

Bock bei Berlin 1SS"

Frankfurt-Offenbacher Trambahngesellschaft vebaut und im April 1554

Im Betriebe zeigte sich jedoch, dass ein

dem Verkehr übergeben.
Die elektrische Bahn

einzelner Bügel dazu vollkommen ausreicht.

Zur Rückleitung wurden

Jie Schienen benutzt, welche zu diesem Zwecke unter einander und

mit der Krafterzeugungsstätte leitend verbunden waren.

Da auf der

alten Linie die Stromleitung nach wie vor nur durch die Schienen
erfolgte, so mussten die Schienen der neuen von der als Stromzuleitung

Jienenden Schiene der alten Strecke sorgfältig isolirt werden.

Auch

varen die Waren neben dem oberirdischen Stromabnehmer gleich-

von Medlinsr nach Verderbruühl

wurde am 22. October 153, die Verlangerung nase) Hinterhbruhl am

1. Mai 1855 eröffnet; sie gehört der K. K. privilegirten Sudbahnzesellschaft zu Wien.

Die Stromzuführungs-Anlage, welche bei diesen beiden letzteren
Bahnen zum ersten Mal verwendet wurde, ist in ihrer Anordnung bis
scute beibehalten worden und hildet, wenn auch durch die zur Zeit

Klcktrische Bahn Suchsenhausen—Offenbach, Centralstation Oberrad 1854

Praterbahn Wien.

Elektrotechrnische Ausstellung Ts.

durch cin Kabel in Verbindung.
mussten

Ausweichstellen

Da beide Bahnen eingleisig sind, so

angelegt und für diese besondere Vor-

richtungen geschaffen werden, damit der Reiber an der Trennungs-

stelle in die richtige Rohrleitung eingeführt wird,
Die Wagen sind je mit einem fünfzehnpferdigen Motor ausgerüstet,
welcher seine Kraft auf die Laufachsen mittelst Zahnräder durch Ver-

mittelung eines besonderen Vorgeleges überträgt.
Die Länge der Frankfurt-Offenbacher Strassenbahn beträgt 6,7 km;
der Betrieb wird von zehn Motor- und scchs Anhängewagen bewältigt.

In dem Kraftwerk ist eine 2J0pferdige Zwillings- und eine 100 pferdige
Verbundmaschine aufgestellt, welche abwechselnd auf eine Vorgelegewelle arbeiten, von der vier Dynamos mit Trommelankern angetrieben
werden, so dass eine Betriebskraft von ungefähr 10) Kilowatt bei einer

Spannung von 300 Volt geliefert wird.
Mödling

Hinterbrühl bei Wien 1855

Die Betriebskosten betrugen im Mittel der letzten Jahre etwa

Ablichen Stromzuleitungs- Systeme überholt, eine praktisch durchaus
arauchbare Lösung dieser schwierigsten Aufgabe in der Technik der
Jektrischen Strassenbahnen, Seitlich von der Bahn sind zwei geschlitzte,

n Holzmasten befestigte Eisenröhren für die Hin- und Rückleitung

195 Pf. pro Wagenkilometer. Im Jahre 1893/94 wurden nahezu
20.000 Wagenkilometer gefahren. Befördert wurden in derselben
Zeit 1,% Personen pro Wagenkilometer, welche im Durchschnitt
„inen Fahrpreis von 13,1 Pf. entrichteten.

Jes Stromes entlang geführt und in der Mitte zwischen den Masten

Die Mödlinger Strassenbahnen haben eine Länge von 5 km und

Jurch je zwei aus Kupfer- und Stahldrähten geflochtene Kabel an den

werden von acht Motor- und sieben Anhängewagen mit einer Meist-

Säulen

geschwindigkeit von 22 km in der Stunde durchfahren.

aufgehängt.

Innerhalb

der eisernen Röhren gleiten vier

netallene Reiber von elliptischer Form, welche durch eine Blattfeder
mit einander verbunden sind

gepresst. werden,

und

gegen die Rohrwandungen an-

Mit dem Wagen steht diese Contactvorrichtung

Der elektrische

Strom von 350 Volt wird von sechs Trommelmaschinen erzeugt, welche

mittelst Riemenantrieb von vier Locomobilen getrieben werden und

eine Stromarbeit von ungefähr 100 Kilowatt liefern.
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Blektrische Strassenbahnen in Nord= and Ost-Deautschland
Hannover, Dresden, Berlin und Umgegend

x.

Die elektrischen Strassenbahnen Hannover

[ndustrie

ie Stadt Hannover, am Zusammenfluss der Leine

schritt deshalb zur Einführung eines anderen Betriches und wählte

und Ihme gelegen, hat sich erst seit Mitte dieses

die für den Strassenbahnbetrich der grösseren Städte heute einzig

Tahrhunderts von einer kleinen Residenzstadt zu

entsprechende Betriebskratt, die Elecktrieität,

ainer Grossstadt mit breiten Strassen, schönen

die Hannoversche Strassenbahn-Gesellschaftdieersteunterallen

Häusern, mit lebhaftem Handel und aufstrebender

deutschen Strassenbahn-Unternehmungen war, welche die Umwandlung

entwickelt

und besitzt heute,

mit Linden und Limmer.

bestehender Pferdebahnlinien in elektrische Pahnlinien zur Austuhrung

brachte.

etwa 250000 Einwohner.

Schon früh wurde hier eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse

Se kam es denn, dass

Dank der ungemein rührigen und energischen Pirectien der

Strassenbahn-Gesellschatt und dank der Einsicht der aut das Wohl

Die Pferde-

der Stadt hedachten Behörden waren die Hindernisse, welche sich

bahn, welche in Hannover seit dem 15. September 1872 besteht, wurde,

hier, wie fast überall in Deutschland, der Einführung des elcktrischen

der grossen Zunahme der Bevölkerung und der stets wachsenden

Betricbes entgegenstellten, bald überwunden. Unter den der Hannever:

Ausdehnung der Stadtgrenzen entsprechend, in solchem Umfange
erweitert,dass Hannover wohl unter den deutschen Städten das m

schen Strassenbahn eingereichten. Entwürten wurde derienige der

erstrebt und im Laufe der Jahre mit Erfolg durchgeführt.

Firma Siemens &amp; Halske

zur Austührung bestimmt.

Zunachst

dürfte.

wurde beschlossen, die Aussenlinien umzubauen, und bereits 27: Munate

Trotz alledem machte sich sehr bald, und zwar besonders in dem

nach Baubeginn konnte, am 20. Mai 150, die erste Linie, vom Kong

Verkehre mit den Vororten, ein lebhaftes Bedürfniss nach besseren,

wörther Platz nach Stöcken, dem Verkehr übergehen werden.

ad. h. rascheren Verkehrsmitteln, als die Pferdebahnen, geltend.

14. Juli 18% wurden alsdann zwei weitere Linien, welche sich haupt-

Verhältniss

zur Einwohnerzahl

grösste Bahnnetz

besitzen

Man

„Am

Deistersträasse mit dem Rathhaus in Linden,

E

lc

KärtinzsJorfer Linie.

Falkenstraäasse in Linden

sichlich über das Gebiet der Stadt Linden erstrecken, nämlich die
[Linien

vom Geetheplatz

nach

dem

Limmerbrunnen und von der

l. die Verlängerung

Spinnereistrasse bis Bahnhof Fischerhoef, in Betrieb genommen.
Hierzu gesellte sich im Jahre 1894 die Linie Schwarzer Bär bis
Unter diesen vier Linien ist die vom Königswörther Platz nach

errenhausen und Stäcken die verkehrsreichste.
yauser

am Königswörther

Allee bis Herrenhausen,

Platz,
von da

Sie beginnt bei der

durchläuft
ab die

die

Herren-

Herrenhausener

Rampe bis Leinhausen und endet, nachdem sie die Eisenbahn-Linie
öremen

der Stöckener Linie bis in den Ort

Stöcken hinein in einer Länge von 1,4 km;

2, die anderseitige Verlängerung derselben Linie vom Königs-

Körtingsdorf.

Ulanenkaserne

Hierzu sind seit dem 1. April 1895 folgende Linien hinzugekommen
bezw. zur Zeit für den elektrischen Betrieb in Aussicht genommen:

Hannover gekreuzt hat, am neuen Friedhof bei Stücken,

Die Bahnlänge beträgt 4,9 km, davon sind 3,5 km zweigleisig.

Die

zrösste Steigung ist 1:25, der kleinste Krümmungshalbmesser 15 m.
Die zweite Linie beginnt am Goetheplatz, führt über die neue
hmebrücke zur Spinnereistrasse und von

hier durch Linden und

immer zu dem belichten Ausflugsorte Limmerbrunnen.

Diese 3,4 km

anze Strecke ist zumeist eingleisig und weist Steigungen auf bis zu
|: On, während der kleinste Krümmungshalbmesser 20 m beträgt.

strasse ab und führt durch die Blumenauer-, Haupt-, Deister- und

and zur Hälfte zweigleisig,

3. die Linie Körtingsdorf-Gehrden in einer Bahnlänge von 9,0 km.

Im Anfang des Jahres 18% wurden im Ganzen 21,5 km Bahnlinien
elektrisch befahren.

Der Oberbau ist normalspurig und besteht aus Phönix-Rillenund Haarmannschienen, welche meistens mit Steinstücken, seltener

mit Beton unterstopft sind.

Das Tragwerk der Stromzuführungs-Anlage ist in der mannig-

faltigsten Weise je nach Lage der Bahn ausgeführt; neben Wand:
rosetten haben Stahlrohre, Gittermaste

und Holzmaste

mit

und

ohne Ausleger Verwendung gefunden. Insbesondere sind die Stahlrohrmaste hervorzuheben, welche im Stadtinnern aufgestellt wurden
und hier zum ersten Mal in Deutschland ihre jetzt vielfach aus-

geführte geschmackvolle Form erhielten.

Die dritte Linie zweigt von der zweiten Linie an der Spinnerei-

Gottingerstrasse bis zum Bahnhof Fischerhof.

wörther Platz bis zur Braunstrasse in einer Länge von 0,6 km;

Sie ist 2,20 km lang

ihre grösste Steigung beträgt 1:3) und

Jer kleinste Krümmungshalbmesser 25 m.

Der tiefste Punkt der oberirdischen Leitung liegt bei der höchsten
Lufttemperatur noch 5,00 m über Schienenoberkante.

Die Arbeits-

leitungen sind dreifach gegen die Erde isolirt und somit gegen Strom-

verluste fast vollkommen geschützt. Jede einzelne Linie ist in 300 bis

500 m lange Drahtleitungs- Abschnitte getheilt, welche durch Schalt-

Die vierte Linie endlich beginnt in Linden am Schwarzen Bären,

vorrichtungen verbunden oder getrennt werden können.

Bei zwei-

Jurchläuft die Falken-, Eggestorf-, Badenstedterstrasse, führt dann an

gleisigen Strecken, deren Drahtleitungen im Uebrigen vollkommen

der Saline und den grossen Lindener Fabriken vorbei, den Baumweg

gegen einander isolirt sind, kann somit der Strom über eine aus-

;ntlang und endet hinter der Fabrik von Gebr. Körting in Körtings-

geschaltete Strecke der einen Leitung durch Ueberführung auf die
andere Leitung umgangen werden.

Jorl,

Die Länge dieser Linie beträgt 3,0 km.
Die

gesammte Länge

der älteren Linien

einschliesslich

Anschlussyleise zum Bahnhef von 0,3 km ist somit 13,5 km.

der

In Entfernungen von 250 m sind Nachspannvorrichtungen vor-

handen, mittelst deren ein allzu tiefer Durchhang der Drähte im

Vorort.

Hainhol-

Hannover und Umgegend.
Elektrisch betr. Bahn.
im Betrich,

Pferdebahr.
—_ Im Betrieb
= PrOojyecfirt.

Sommer und
verden kann.

eine zu

straffe Spannung im Winter ausgeglichen

gewölbten Ganges befindet sich ein 4,0 m weiter, durch eine Rohrleitung mit der in der Nähe vorüberfliessenden Ihme in Verbindung

Um den Spannungsabfall zu vermindern, ist auf der Ilerrenhausener

Strecke unter dem einen

Bürgersteige ein 3,50 km langes eisen-

stehender Brunnen, welcher das dem Flusse entnommenec Kühl- und

Speisewasser sammelt und etwa mitgeführte Schlammtheile abscheidet.

yandarmirtes Patent-Bleikabel von 150 qmm Kupferquerschnitt verlegt,

Neben dem Maschinen- und Kesselhause befindet sich ein Wagen-

welches an mehreren Stellen mit der Luftleitung in Verbindung

schuppen mit Glasdach für Anhängewagen und ein mit Wellblech

zesetzt ist.

und Oberlicht abgedeckter Eisenfachwerkbau für Motorwagen. Dieser

Kraftstation und Betriebsbahnhof sind auf cvinem Grundstück in
der Ihmestrasse vereinigt.

letztere Schuppen vermag 32 Wagen aufzunehmen, ist zur Wagen-

Die Kraftstation umfasst ein Gebäude von

revision in seiner ganzen bebauten Fläche unterkellert und mit 5 m

1m Länge, 35 m Breite und 6,50 m Höhe bis Unterkante Dachbinder.

hohen, durch Rolljalousien verschliessbaren Einfahrtsthoren, versehen.

Das ganze Gebäude ist durch cine Längs- und zwei Querwände in

Vor und hinter den Wagenschuppen sind Schiebebühnen an-

sechs Abtheilungen getheilt, in welchen vier Kessel und vier Maschinen

gebracht, mit denen die Vertheilung der Wagen auf die einzelnen
Gleise ausgeführt wird.

intergebracht sind, während der übrige Raum als Reparaturwerkstätte benutzt wird.

Zur Aufnahme von Wagen ist ausserdem das erste Stockwerk

Die Dampfkessel sind Röhrenkessel von je 182 qm Heizfläche,
sebaut

für eine

Dampfspannung

von

10 Atm.

VUeberdruck.

Zur

eines massiven Gebäudes eingerichtet, in dessen Erdgeschoss Pferde
untergebracht sind.

Die Wagen werden hier auf einer seitlich vom

Avsselspeisung sind Worthington-Pumpen und Injektoren vorgesehen.

Gebäude hergestellten Rampe durch eine Winde mit einem 20 PS

n cinem Anbau befindet sich ein Lagerraum, Speisewasser-Reiniger
nd Wasserbecken.

starken Elektromotor aufgezogen und auf eine Schiebebühne gesetzt,

Im Maschinenhause sind vier von der Maschinenfabrik Buckau

schaute liegende Verbunddampfmaschinen mit Condensation von je
00 PS normaler Leistung bei 135 Umdrehungen in der Minute
and 260 PS maximaler Leistung aufgestellt. Mit jeder derselben ist eine

Innenpeol- Dynamemaschine direkt gekuppelt, welche einen Strom
von 00 Volt Spannung und 400 Ampere Stärke zu liefern vermag.

ie Maägnete sind mit Nebenschlusswickelung versehen.

Während die Stromleitungen zwischen Maschinen und Schaltorett oberirdisch gelührt sind, haben die Rehrleitungen und die
Vondensateren in einem symmetrisch zu den Maschinen angelegten

and schr geräumigen überwölbten Raum unter dem Fussboden des
Maschinenhauses ihre Aufstellung gefunden. Am Ende dieses

welche an der hinteren Wand des ersten Stockwerks vorbeifährt

und die Wagen zu den einzelnen Gleisen hinschafft.

Im zweiten Stockwerk ist ein Futterspeicher eingerichtet, welchem
die Waaren mittelst elektrischen Aufzuges zugeführt werden.

Zur Beleuchtung des Betriebsbahnhofes und für die Kleinmotoren
der Werkzeugmaschinen ist im Maschinenhaus eine besondere Dampfmaschine aufgestellt, welche bei 300 Umdrehungen in der Minute
50 PS leistet.

Dieselbe

ist mit

einer

Nynamomaschine

direkt

gekuppelt, welche einen Strom von 110 Volt und 300 Ampere liefert.

Eine Accumulatorenbatterie von 160 Amperestunden Kapazität dient

zur Speisung der Lampen bei Nacht. Zur Beleuchtung sind 18 Bogen-

lampen und 300 Glühlampen vorhanden; in der Reparaturwerkstätte
befinden sich 18 Elektromotoren von zusammen 40 PS effekt. Leistung,

Eleectrioche Stramsenhakhn doammover.
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welche die Werkzeugmaschinen direkt antreiben: eine Vermehrung
lieser Maschinen ist in Aussicht genommen.

Die Linie vom Königswörther Platz nach Stöcken wurde

zu Pfingsten 1893 eröffnet und musste sogleich eine Kraftprobe ablegen,

Von den Gleisen der Linie Goetheplatz---Limmerbrunnen durch

ne Krümmung, deren Halbmesser nur 10m beträgt, erfolgt die Zufahrt
zu dem Betricbsbahnhofe.

vermehren.

indem während der ersten Tage nicht weniger als 20000 Personen
täglich zu befördern waren.

Derselbe nimmt ausser den Motorwagen

Im ersten Betriebsjahre wurden von den elektrischen Wagen etwa

roch einen grossen Wagenpark der bisher noch nicht umgewandelten
Pferdebahnstrecken auf.

720000 Wagenkilometer geleistet; seit dieser Zeit ist der Betrieb

32 Motor-

und

12 Anhängewagen

vermitteln

zur

Zeit

den

Verkehr auf den Linien der elektrischen Strassenbahn mit ober-

rdischer Stromleitung.

Die Motorwagen enthalten 14 Sitz- und

!6 Stehplätze, sind mit je einem 20 pferdigen Motor ausgerüstet und
ahren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2% km in der Stunde.
Bezüglich

des

Verkehres

auf den

von

elektrischen

Motor-

vapen befahrenen Linien braucht wohl kaum erwähnt zu werden,
dass

derselbe

bedeutend

grösser

ist,

als

er

vor

der Betriebs-

imwandlung war.

Die Linie Spinnereistrasse - Fischerhof, welche vorher als eine der

schlechtesten

der

ganzen

Hannoverschen Strassenbahn

kaum die

Sclbstkosten deckte, brachte nach der Einführung des elektrischen
Betrichbes sofort fast die doppelten Einnahmen wie früher.

Im ersten

Jahre nach der Betriebseröffnung war der Verkehr auf den Linien der
Acktrischen

Strassenbahn

so

stark,

dass

sich

die

Gesellschaft

veranlasst sah, schleunigst die Zahl der Motorwagen bedeutend zu

erheblich angewachsen.

Im Kraftwerk betrug in den beiden ersten

Jahren der Verbrauch an Kohlen (von 7800 Cal. zu 16 M. die Tonne)

nicht ganz 1,3 kg pro Wagenkilometer.
Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1895 ist die Hannoversche

Strassenbahn-Gesellschaft dazu übergegangen, in den Betrieb elektrische

Akkumulatoren - Wagen einzustellen, zu welchem Zwecke zunächst
9 Motorwagen umgebaut worden sind.

Diese Akkumulatoren-

wagen entnehmen mittelst ihres Stromabnehmers während der Fahrt
den zum Laden der Akkumulatoren erforderlichen Strom der ober-

irdischen Stromzuleitung, während auf den im Stadtinnern gelegenen

Strecken, wo keine Stromzuleitung gespannt ist, die Wagen durch
den Strom der elektrischen Sammler getrieben werden.
Eine bedeutende Erweiterung des elektrischen Betriebes ist zur

Zeit in Ausführung begriffen, und sind weitere 60 Motorwagen, für
welche die Firma Siemens &amp; Halske die elektrische Einrichtung

liefert, nahezu fertig gestellt.

Die elektrischen Strassenbahnen Dresden
esden ist nicht allein eine der hervorragendsten und

x

die Linie nach ihrem System mit oberirdischer Stromzuführung en-

schönsten, sondern auch in geschichtlicher und

zurichten, die zum Betrieb

xunstgeschichtlicher

und die elektrische Krafterzeugungsstätte auszubauen.

Beziehung

bedeutendsten

nöthigen Strassenbahnwagyen zu liefern

Städte Deutschlands. Inmitten des gewerbfleissigen

Leider verging noch der ganze Summer 18%, bevor die voll-

Sachsens, an der wichtigsten Wasserstrasse Mittel-

ständige Baugenehmigung behördlicherseits ertheilt wurde, so dass

Deutschlands gelegen, hat diese Stadt, welche jetzt rund 335000 Ein-

mit dem Bau des Kraftwerks erst Mitte November 15% begonnen

wohner zählt, ihren Charakter eines grossen Handelsplatzes aus alter

werden konnte.

Zeit

anlage wurde erst im Frühjahr 15%3 in Angriff genommen: duch

und

das

prächtige Gewand

einer stolzen und ruhmreichen

Residenzstadt bewahrt.

Die Herstellung der oberirdischen Stromzutührungs-

wurden die Arbeiten derart beschleunigt, dass Anfang Juni desselben

In die schwierige Aufgabe, den lebhaften Verkehr in der Stadt
nd nach den Vororten zu bewältigen, theilen sich in Dresden zwei

Jahres bereits die ersten Versuchsfahrten stattfanden.

Die

Eröffnung

dieser

ersten

elektrischen

Strassenbahn

des

Strassenbahn-Gesellschaften, die ältere Dresdener und die jüngere

Königreichs Sachsen erfolgte am 6. Juli 15%. nachdem am 26 Juni

Deutsche Strassenbahn-Gesellschaft.

Se. Majestät König Albert von Sachsen das Kraftwerk

Als letztere im Jahre 1891 die Concession zu einer neuen Strassen-

sahnlinie

nach

dem

nahezu 5000 Einwohner zählenden Villenort

besichtigt

und in einem elektrischen Wagen eine Probefahrt von dort nach
Blasewitz unternommen hatte,

Blasewitz erhalten hatte, beschloss sie durch Einführung eines voll-

Inzwischen war auch die Verlängerung der Linie über die neue

kommeneren Betriebes als des Pferdebahnbetriebes den gesteigerten

ciserne Klbbrücke nach Loschwitz fertig geworden, so dass am 15, Juh,

Anforderungen für den Verkehr nach diesem V’ororte zu entsprechen.

dem Tage, an welchem der Verkehr über die Brücke erottnet wurde,

Demzufolge wurde der elektrische Betrieb gewählt und der Firma

auch diese Fortsetzung der Strassenbahn nach Leoschwitz in regel-

Siemens &amp; Halske im Frühjahr des Jahres 1892 der Auftrag ertheilt,

mässige Benutzung genommen werden konnte.

Vor der Brühl’schen Terrasse an der Augustusbrücke

RSchilernlatz in Blasewitz mit der neuen EIbRBrücke

Die ganze Länge der Bahnlinie beträgt 6 km; mit einer Abzweigung zum Schillerplatz in Blasewitz bei 5,4 km.

Sie beginnt am

Schlossplatz zu Dresden, neben dem Aufgang zur Brühlschen Terrasse,

Jurchläuft alsdann das Terrassen Ufer, die Lothringer-, Blumen- und

stets eine in Betrieb ist.
maschinen

der

Die Dynamomaschinen

bekannten Bauart;

sie

liefern

sind Innenpol-

einen Strom

von

500 Volt Spannung und 260 Ampere Stärke.

Für die Kesselspeisung sind zwei Injectore und eine Dampfpumpe

)fotenhauer-Strasse, die Emser Allee und Naumannstrasse, über-

vorgesehen.

schreitet die Elbbrücke und endigt vor dem Rathhause in Loschwitz.

einem 13 cbm fassenden Wasserleitungsbecken, oder einem Brunnen,

Die Bahn ist normalspurig und fast durchweg zweigleisig, die

Dieselben entnehmen das erforderliche Wasser entweder

welcher gleichzeitig das Kühlwasser für die Condensatoren liefert.

stärkste Steigung beträgt 1:29, der kleinste Krümmungshalbmesser 15 m.

Im ersten Halbjahr wurde der Betrieb mit 12 Motorwagen ge-

Zum Oberbau sind Phönix-Rillenschienen, Profil 7a und 14, verwendet.

führt; doch zeigte sich bald, dass weitere 4 Moturwagen für diese

Der Arbeitsdraht der Stromzuführung hängt mit seinem tiefsten

Linie gebaut werden mussten, um den Anforderungen des Ver-

Punkt 50 m über Schienen-OberkanteanstählernenQuerdrähten, kehrs nur einigermassen Genüge zu leisten.

Namentlich an Sonn-

lie ihrerseits theils an Wandhaken, theils an Köpfen von Mannes-

und Festtagen, an denen regelmässig jeder Motorwagen noch einen

mann-Stahlrohrmasten oder auch an gusseisernen Hauben von Holz-

Anhängewagen schleppte, waren zumeist immer vollbesetzte Züge

masten befestigt sind.

zu schen.

Auf der Loschwitzer Elbbrücke sind

Insbesondere

während

des

achttägigen

Vogelwiesen-

die Stromleitungsdrähte

festes hatte die Bahn im ersten Betriebsjahre eine Kraftprobe ab-

entweder in eigenartigen, dreifach iselirten Aufhängevorrichtungen an

zulegen, indem an manchen Tagen mit 11 Motor- und 11 Anhänge-

den Versteilungsträgern der Brücke angebracht, wobei der Temperatur-

wagen gegen 25000 Personen befördert wurden.

Eine genaue Fest-

Ausdehnung des Kisens Rechnung getragen wurde, oder sie hängen

stellung war deshalb nicht möglich, weil eine Anzahl Pferdebahn-

an Querdrähten, die ihrerseits an der Brückenconstruction oder an

wagen zur Unterstützung auf demselben Gleise von der Haltestelle

eisernen Gittermasten auf den Brückenpfeilern befestigt sind.

an der Vogelwiese ins Innere der Stadt fuhren und die Fahrkarten

Der Betriebsbahnhof liegt in der Hertelstrasse, unweit der Mitte
der ganzen Linie.

Hier befinden sich in einem 30 m langen und

für beide Beförderungsarten an gemeinschaftlichen Schaltern in den
Wartehallen verkauft wurden.

Diese Maassregel war zur

Ver-

10 m breiten massiven Gebäude die beiden, durch eine Quermauer

minderung des Andranges und zur Erleichterung der Kontrole durch-

von einander abgetheilten, gleich grossen Räume

aus nothwendig, weil die Schaffner bei dem grossen Gedränge und

für Kessel und

Maschinen,
Im

der kurzen Fahrzeit nicht im Stande gewesen wären, an alle auf dem

Kusselraum sind zwei Wasserröhrenkessel von je 137 qm

Wagen befindlichen Personen Fahrkarten auszugeben.

Allzuhäufig

Heizfläche aufgestellt, von welchen der eine für den Betrieb ausreicht,

und besonders in den Abendstunden ist es vorgekommen, dass die für

während der andere zum Ersatz dient.

30 Personen berechneten Motorwagen 50—60 Personen und die für

zwei

von

der Sächsischen

Im Maschinenraum stehen

Maschinenfabrik

in Chemnitz

gebaute

Verbund-Damptmaschinen mit Condensation zu je 150 PS, welche
mit je einer D’ynamomaschine direkt gekuppelt sind. und von denen

0) Personen, ‚allerdings mit sehr grossen Plattformen hergestellten
\nhängewagen mit etwa 100 Personen besetzt waren.

Der darauffolgende Winter brachte, trotzdem die Bahn ausserhalb

der Stadt in der schr offenen Birkenallee entlang führt, fast gar keine

theilung des Gesammtverkehrs noch mehr zu Gunsten der elektrischen

Verkehrsstörungen, da einerseits nicht allzu grosse Schneefälle ein-

Wagen verschieben.

getreten waren und der Schnee zumeist von den an den Bahnräumern

Beförderungsgelegenheiten an gemeinschaftlichen Schaltern ausgegeben.

Die Fahrkarten wurden auch diesmal für beide

der Wagen angebrachten Besen von selbst von den Schienen herunter-

Auch die Internationale Nahrungsmittel- Ausstellung, welche dann

gefegt wurde, andererseits bei grösseren Schneefällen eine mit
rotirenden Bürsten und mit Salzstreuvorrichtung verschene Schnee-

auf dem Platze der Vogelwiese stattfand, brachte einen aussergewehnlich

kehrmaschine

nach Schluss der Konzerte und des Feuerwerks in der Nusstellung,

in

Thätigkeit

trat,

welche

von

einem

Oder zwei

zusammengekuppelten Motorwagen vorwärts geschoben wurde,

Zur

starken Verkehr auf der elektrischen Bahn.

fand ein Andrang

statt,

Stundenweise, besonders

welcher jeglicher

Beschreibung

spottet,

Bewegung der rotirenden Bürsten war kein eigentlicher Elektro-

Binnen wenigen Minuten waren die auf einem Gleise hintereinander

motor vorhanden, sondern die Bewegung wurde von den

bereitstehenden 10 Meterwagen mit cbensoviel Anhängewagen vom

jer mit Salz schwer beladenen Maschine auf die

Achsen

Bürstenachsen

übertragen.
Die tägliche Frequenz im Jahre 1894 übertraf seit dem Beginn
des Frühjahres noch bedeutend diejenige des vorigen Sommers.

Es

trat hier wieder die bekannte Erscheinung zu Tage, dass ein Verkehrsmittel sich eines

um

so

grösseren Zuspruches

erfreut

und

das

Publikum zu häufigerer Benutzung veranlasst, je rascher und flotter

die Beförderung durch dasselbe stattfindet.
Für den Vogelwiesenverkchr des Jahres 18594 standen 16 Motorund 16 Anhängewagen bereit, von denen 12 Motor- und ebensoviele

Anhängewagen in regelmässigem Fahrplan und die übrigen Motorund Anhängewagen nach Bedarf auf der Strecke verkehrten.

An

Sonntagen und Tagen starken Verkehrs wurden dann Ersatzwagen im

Schuppen nicht zurückgehalten.

Die Frequenz in diesen 5 Tagen

übertraf die des Vorjahres noch bedeutend.

Täglich wurden bis zu

31000 Personen von der elektrischen Bahn befördert und vom 20, Juli

bis 5. August zusammen 240.000 Personen.

Pferdebahnwagen auf denselben Gleisen verkehrten,

so dass

ein

erheblicher Antheil von der Gesammtbeförderung auf diese PferdeIn Wirklichkeit dürfte sich die Auf-

im

Sturm besetzt

und

führen

hintereinander ah, noch

Tausende von Personen stehen lassend.

Auf die Meterwagen hatten

sich

die

vielfach

90

Personen

und

auf

Anhängewagen

gezen

120 Personen heraufgedrängt, und hielten diese Uecberlastungen stundenweise an, bis alle Personen befördert waren,

Im Ganzen wurde die elektrische Bahn während der Ausstellungszeit vom 25. August bis zum %. September von 432000 Persunen, im
Durchschnitt also täglich von 14400 Personen benutzt.

ordentliche Leistungen

motoren,

welche

hier

Solche ausser-

können zweifellos nur mit guten Betrichs-

mitteln ausgeführt werden,
ein

Insbesondere sind es aber die Wagenstaunenswerthes

Beispiel

ihrer

aus-

gezeichneten Herstellung und hohen Leistunusläbizkeitgegehen
haben, da Züge von 23 Tonnen Gewicht auf Steigungen von 1:70
und in Krümmungen von 16. m Halbmesser von einem Meteor bewent

wurden.

Die Direction

der Deutschen

Strassenbahn-Gesellschatt

äusserte sich daher hierüber:

„Was

Diese Zahlen sind wahr-

scheinlich noch zu niedrig, da zwischen den elektrischen Wagen auch

sahnwaeen verrechnet wurde.

Publikum

30

ist

die

Leistungstähinkeit

anzuerkennen,

dass

nicht

der

Meteren

allein

unsere

anbetriftt,
bedinzungs-

zemässen Forderungen eingehalten, sondern dass auch unsere
Erwartungen noch weit übertreften wurden.

Die el ktrischen

Vaoen mit einem Fassunesraum für 4 Personen sind mit le

Motorwagen mit Anhängzewaren.

einem Motor ausgerüstet, welcher im Stande ist, dem Wagen

der Wagen bezogen sich lediglich auf leicht zu besettigende

auf der Horizontalen eine Geschwindigkeit bis zu 30 km in der

Isolationstchler

Stunde zu geben, wobei nur ein mittlerer Kraftverbrauch von

Contactapparat zum Motor führen,

an

den

Zuflührungsleitungen,

welche

vom

Die Bedienung der Wagen und Meteren ist eine zweck-

150 Wattstunden pro Wagenkilometer bei starker Besetzung

mässige und schr einfache, und wir können feststellen, dass die

Jder Wagen gemessen wurde.

Selbst beim Schleppen:vonAnhängewagenerniedrigtesich

Ausführung

der Firma

die Fahrgeschwindigkeit nur auf 25 Kilometer pro Stunde auf

Fachleuten,

sondern

Siemens X Halske nicht

auch

seitens

der

Fahrgäste

Publikums vollste Anerkennung: gefunden

ler Horizontalen.
Wenn schon diese normalen Leistungen der Motoren von

Recht.

uns als sehr zufriedenstellende bezeichnet werden müssen, so

Die

Einrichtung,

im

nur bei

und

des

hat und zwar mit

Augenblick Gegenstrom

geben

zu

können wir Ihnen für das Verhalten derselben bei den regel-

können, hat die Gefahr des Ucherfäahrenwerdens ganz bedeutend

mässig

herabgemindert und bereits grossen Ertelx gehabt,

wiederkehrenden

übernormalen

Belastungen

unsere

Dabei arbeiten die Motoren so rüuhiz und gleichmaässta, dass

besondere Anerkennung nicht versagen.
das

Für den hiesigen Betrieb gilt bei starkem Andrang die
Besetzung

der Motorwagen

mit 60 Personen

und

die

diesen

Die Leistunesfähigkeit

Anhängewagen mit mindestens % Personen als Regel, woraus

Wagen,

wie

aus

deren

Benutzung

und Betriebssicherheit der elektrischen

Strassenbahn, sowie ihre hauptsächlich in der grossen Fahrueschwindig
keit und in der Sauberkeit und Kinfachheit der Wagen liegenden

rgiebt.
Trotz dieser ausserordentlich starken Belastung konnte die
250 m lange Steigung von .ca. 1:60 und die ca. 200 m lange

Steigung von ca. 1:40 mit Leichtigkeit befahren werden, ohne
dass die Motoren sich zu stark erhitzt oder Schaden genommen

hätten.
Wir würden daher kein Bedenken

mit

hervorgeht, im höchsten Grade angenehm Ist,”

der

sich eine Ueberlastung der Motoren von 50% und darüber

Fahren

nderen Vorzüge haben in Dresden dem elektrischen Betriche so vicl

Freunde

erworben,

dass

der

Wunsch

nach

Umwandlung

der

bestehenden Pferdebahnen in elektrische Bahnen mehrtach peaussert
wurde.

Diesem Wunsche schlossen sich auch die beiden Dresdener

Strassenbahn-Gesellschaften an und verhandelten darauthin mit den
hegen,

wenn

es die

Behörde erlaubt, nicht nur einen. sondern mehrere Wagen

anzuhängen.
Ueberhaupt haben sich seit der Betriebseröffnung im Juli 1593
an Motoren keinerlei Missstände bemerkbar gemacht und
Reparaturen, welche über das Maass der gewöhnlichen Unter-

haltung hinausgingen, waren nicht erforderlich.
Dafacte an den elektrischen und maschinellen Einrichtungen

Behörden.

Der Rath

der Stadt

Dresden

beschloss

alsbald,

die

Kratterzeugungsstätte der bestehenden Bahn anzukauten, zur Licterung
des

elektrischen

erweitern

und

Stromes

die

Strassenbahnlinien

an

die

Strassenbahn Geselschatten

oberirdischen Leitungsanlapen
gegen

eine

von

zu

für sammiliche

den Gesellschaften jährlich zu

entrichtende Entschädigung auf eigene Rechnung zu bauen,

Das Stramabnehmer-Bügelsystem der Firma Siemens N Halske
vurde. hauptsächlich weren der damit zusammenhangenden Verein:

fachung der Leitungsanlage, der amerikanischen Rolle vorgezogen,
den Gesellschaften vorgeschrieben und dem Ausbau der gesammten

Leitungsanlagen zu Grunde gelejt.
Bahnlänge von 37 km für elektrischen Betrieb ausgerüstet und zwar

2 km an verschiedenen Punkten in den schönsten Strassen des Stadt-

innern mit unterirdischer, der Rest mit oberirdischer Stromleitung.
In der erweiterten städtischen Kralterzeugungsstätte in der Hertelstrasse sind. &gt; Dampfkessel mit vereinigtem Flammrohr und Heizvöhren zu je 200 qm Heizfläche neu aufgestellt, um den Dampf für

zu

liefern.

Diese Dampfmaschinen

sind

mit

liegenden Cylindern gebaut und leisten bei 100 Umdrehungen in
der Minute je 300 670 Pferdestärken. Jede der Dampfmaschinen ist

mit einer Innenpel-Dynamomaschine gekuppelt.
Zum Betrieb der neuen Linien liefert die Firma Siemens &amp;

Halske der Deutschen Strassenbahn-Gesellschaft und der Dresdener
Strassenbahn-Gesellschaft 77 Motorwagen, welche je 40 Personen
wlzunchmen vermögen.

irdischer Stromleitung zu durchfahren haben, besitzen sowohl auf

dem Wagendach wie unter dem Wagenkasten einen Stromabnehmer,

Für's Erste werden verschiedene Pferdebahnlinien in einer Gesammt-

3 Dampfmaschinen

Motor ausgerüstet und diejenigen, welche die Bahnstrecken mitunter-

Alle Motorwagen sind mit einem YAnferdigren

welche vom Führerstand aus durch einen einfachen Handgriff und

auch selbstthätig wechselseitig in und ausser Berührung mit der

Leitung gebracht werden.
Schon in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 18594 konnte die

Deutsche Strassenbahn-Gesellschaft im Hinblick auf die Weiter-

entwickelung der elektrischen Linien sagen: „Die vorzüglichen Erfolge
der elektrischen Linie Schlossplatz-Blasewitz lassen mit Bestimmtheit
erwarten, dass die Behörden, das Publikum und die Gesellschaft auch
von den Betriebsleistungen der vier neuen elektrischen Linien so

befriedigt sein werden, dass die Stadtgemeinde Dresden recht bald
auch im Westen der Stadt zur Errichtung einer zweiten elektrischen

Strassenbahn-Centrale vorschreiten werde, um die Umwandlung der
übrigen Pferdebahnlinien

ermöglichen.“

in

elektrische

ganz

oder theilweise zu

Elektrische Strassenbahnen Berlin und Umsesend

Die elektrischen Strassenbahnen Gross-Lichterfelde — Lankwitz — Steglitz — Südende bei Berlin.

Netz elektrischer Strassenbahnen, welches die

Von dem Anhalter Bahnhef in Gress-Lichtertelde durch den

Vororte Gross-Lichterfelde, Lankwitz, Steglitz

Jungfernstieg, die Beooth-, Berliner und Albrechtstrasse zum

und Südende im Süden Berlins unter sich, sowie

Potsdamer

15

Wannsee-

Bahnhef in Steglitz) Länge 49 km:

mit den Bahnhöfen der Anhalter und Potsdamer

Von der alten Linie in der CGiesensdorterstrasse abzweigend

Wannseec-) Bahn verbindet und zur Zeit etwa

durch die Chaussee-, Schützen- und Albrechtstrasse cbentalls

4 km eingleisige Bahnstrecken von 1,0 m Spurweite umfasst, hat sich

zum Bahnhof Steglitz; Länge 36 km;

allmählich

Von

aus

einer

kleinen,

hauptsächlich zu

Veersuchszwecken

dem Anhalter Bahnhef Südende durch die Steglitzer

erbauten, Linie entwickelt und in seiner Einrichtung daher verschiedene

und Mariendorferstrasse einmündend in die Linie 1, gleich-

Wandlungen erfahren.

falls bis zum Bahnhof Steglitz; Länue 125 km;

Der

erste Theil

dieses Netzes,

welcher

im Jahre

1550 von

Dr. Werner von Siemens erbaut wurde, bildete eine Verbindung

des Bahnhofes Gross-Lichterfelde der Anhalter Bahn mit der HauptKadettenanstalt und erfuhr im Jahre 15% eine Erweiterung bis zum

Potsdamer Bahnhof in Gross-Lichterfelde.

Schon vier Jahre später, im Jahre 15“4, wurde alsdann ein weiterer
Ausbau dieser ersten Linie vorgenommen, so dass jetzt die gesammte

Bahnanlage folgende Strecken umfasst:

Hierzu die oben erwähnte alte Linie vom Anhalter Bahnhof
bis zum Potsdamer Wannsee-

Bahnhef in Lichtertelde, mit

einer Bahnlänge von 4 km.
Die Linienführung ist ausser einer Steigung von 1:25 und einer
Krümmung von 15m Radius beim Bahnhet Steglitz « ine gunstige.

Oberhbau besteht aus Hörde-Rillenschienen Prefil 7ce.

Der

Zum Tragwerk

Jer Leitungsanlage sind je nach den örtlichen Verhältnissen Mannesmann - Rohre,

Gittermasten

und

Kicternholzstamme

in

Anwendung

Unterführung der Albrechtstrasse zu Steglitz unter der Wannscebahn

“iesensdorferstrasse in Lichterfelde.

—.—. Ofektzische Baßn.

A

Vase
akt

SMetziebsbahnhof
Ver vlektuschen Stiadsen bahn

Felde -Steafitz - San favitz-Audende

Km

gekommen, Zur Aufhängung der Arbeitsleitungen sind vorwiegend
Ausleger an den Masten, seltener Wandhaken an den Häusern an-

zebracht worden.
Ungefähr in der Mitte des Strassenbahnnetzes in der Berliner

Strasse ist ein Kraftwerk in Verbindung mit dem Betriebsbahnhofe
gebaut.

Ersteres umfasst ein Kessel- und Maschinenhaus von 144

bezw. 160 qm Grundfläche, letzteres einen Wagenschuppen mit Reparaturwerkstatt von 5850 qm Grösse und ein zweistöckiges, villenartiges

Verwaltungsgebäude mit Dienstwohnungen von 150 qm Grundfläche.

Diese Gebäude sind massiv in Rohziegelbau ausgeführt, sonstige
Nebengebäude, wie Kohlenschuppen, Abort u. s. w. in Fachwerk

hergestellt.
Das Kessclhaus enthält zwei Röhrenkessel von S46 bezw. 127,3 qm

WHeizfläche.

Der darin erzeugte Dampf von 10 Atmosphären Ueber-

druck dient zum Antrieb zweier liegender Verbunddampfmaschinen
mit Condensation von 73 bis 100 bezw. 100 bis 1590 effektiver Pferde-

stärkenleistung, welche im angebauten Maschinenhause aufgestellt
sind

und je eine entsprechend starke Innenpol - Dynamomaschine

mittelst Riemen antreiben. Unter gewöhnlichen Verhältnissen genügt
die kleinere Maschine zur Aufrechterhaltung des Betriebes, die zweite

dient für stärkeren Verkehr, im Ucbrigen als Ersatz.
noch

zwei Woll’sche Verbund-Locomobilen

von

Ausserdem sind
45

und

25 PS

Leistung für weiteren Bedarf im Kesschhause untergebracht. welche
mittelst Riemen drei kleinere Dynamos treiben.

ANe zur Controle, Umschaltung und Regulirung des Stromlaufes
erlorderlichen Apparate sind auf einem geschmackvoll ausgestatteten
Schaltbreit im Maschinenhause zusammen angebracht.
Der Wagenschuppen ist zur Aufnahme

von 18 Wagen ein-

Zerichtet und enthält eine Reparaturwerkstatt mit Schmiede,

Die

Schuppengleise, welche auf der Vorder- und Rückseite durch je eine
Schiebehühne zugänglich gemacht werden. ruhen auf etwa 13 m
Schützenstrasse in St. elitz

hohen schmiedeeisernen Böcken über der gemauerten, mit durch-

rzehendem Gefälle versehenen Sohle des Schuppens. Sämmtliche im

Die elektrische Strassenbahn von Berlin

Schuppen befindliche Wagen können daher von unten besichtigt und

zereinigt werden.
Das villenartige Verwaltungsgebäude enthält in zwei Stockwerken

‚Gesundbrunnen) nach Pankow.
In der Geschichte des Verkehrswesens der Deutschen Reichshaupt-

Jie für Dienstzwecke und Wohnung von zwei Beamtenfamilien er-

‘orderlichen Räume, es ist vollständig unterkellert, um im Bedarfs-

stadt nimmt die Strassenbahn Gesundbrunnen

“alle in den Kellerräumen Accumulatoren für Beleuchtungszwecke

von Berlin insefern

ihr die

Elcktrieität zum ersten Mal für Strassenbahnzwecke in Berlin dauernde

anterbringen zu können.

Die Arbeitsplätze des Betriebsbahnhofes werden mit Glühlampen

Verwendung gefunden hat.
Bereits im April 1843 hatte die Firma Siemens © Halske als

‚Jlektrisch beleuchtet, welche ihren Strom gleichfalls von den Bahn-

Unternehmerin der neuen Strassenbahn mit der Gemeinde Pankow

‚etriebsmaschinen erhalten.

13 Motor- und ein Anhängewagen bilden den Wagenpark.
schmiedeeisernen

Pankow im Nerden

eine besondere Stellung cin, als bei

Untergestelle

der

Motorwagen

ruhen

aut

Die

einen Vertrag abgeschlossen, in welchem die Consession auf 0 Jahre,

den

vom Tage der Inbetriebsetzung der Strassenbahn an, ertheilt worden

‚eiden, 1,65 m von einander abstehenden Laufachsen und sind mit

war.

Doch waren die Verhandlungen

mit der Stadt Berlin derart

ie einem vierpoligen 15pferdigen Elektromotor ausgerüstet, welcher

zeitraubend, dass der Betrieb dieser Linie erst am 16. September IV)

ine Laufachse mit Zahnradübersetzung antreibt.

eröffnet werden konnte.

Die Wagen fassen

30 Fahrgäste; die grösste Fahrgeschwindigkeit beträgt 25 km in der
Stunde.
Seit Eröffnung der neuen Linien, am 4 März 15%, ist auf diesen

in regelmässiger 20-Minuten-Verkehr der Wagen im Anschluss an

lie Züge der Wannseebahn in Gross-Lichterfelde und Steglitz ecinyerichtet.
‚acht

Der tägliche Betrieb wird von morgens 6 Chr bis Mitter-

aufrecht

erhalten,

so

dass

im

Ganzen

werktäglich

1500 Wagenkilometer geleistet werden, während,

eiwa

den grösseren

Verkehrsbedürfnissen an Sonn- und Feiertagen entsprechend, durch
Einstellen von Ersatz- und Anhängewagen Rechnung getragen wird.

Die fast durchweg zweigleisige Bahn beginnt an der Badstrasse
und Prinzenallee-Ecke in Berlin, verfolgt die Prinzenallee, die Wollankund Breite-, bezw. Kreuz- und Spandauerstrasse bis zur Dam row

strasse in Pankow.

Ihre Länge beträgt rund 36 km, von welchen

29 km auf Berliner Gebiet gelegen sind.
Die normalspurigen Gleise der Strassenbahn sind in Pankow aus
Hörde Rillenschienen, Protil 7a, und aut Berhner Gebiet ans dens Iben

Schienen, Proiil 14e, hergestellt,
Die Stromleitung besteht aus Hartkupterdraht von &gt; mm Durch-

messer; sie ist in einer Höhe von etwa 5 m über der Strassenflache

‚heilweise mittelst Querdrähte an Masten aufzehängt, welche beiderseits
m Rande der Bürgersteige stehen, theilweise an Masten mit Auslegern.

Die Masten sind nach dem Mannesmann’schen Vertahren hergestellte
3tahlrohrmaste, mit zusseisernen Füssen, Punden und Konten ver-

Prinzen- Allee zu Berlin

Zecke der Walluank- und Kreuzsträasse.

Webezrsichtslan:

Elehtzische Stramenbahn,

Qesun Mzunnen-ITankom.

“‚ageplan des Kraftwerks

Ansicht des Kraftwerks und des Bahnhofs

Tschinenhuus.

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

maschinen liegender Bauart, mit Condensation und 9 Atmosphären

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

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

Material und in zierlichen Formen theilweise zum ersten Mal nach

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

neuen Modellen ausgeführt.

An den Auslegern ist der Arbeitsdraht

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

mittelst kurzer Querdrähte beweglich aufgehängt, eine Anordnung,

vorrichtungen dient zur Vertheilung und Regelung des Stromlaufes

welche sich als vortheilhaft erwiesen hat.

us den Maschinen in die Streckenleitungen.

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

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

Der Wagenschuppen ist ausreichend für eine Vermehrung der
Wagenzahl. Sein Boden liegt zur bequemen Untersuchung der

Hezende Feldmagnete zu einem, den Motor rings umschliessenden,
ungetheilten Gehäuse ausgebildet sind, in welches der Anker seitlich

Wagen 15 m unter Schienenoberkante und

eingeschoben wird.

die Gleise

sind auf

eisernen verstrebten Böcken befestigt, welche den Raum unter den

Das Uebersetzungs-VerhältnissdesZahnrad-Gleisen möglichst wenig beengen. Eine Reparatur-Werkstätte, Oel-

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.

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

Der Wagenkasten, welcher 30 Fahrgäste aufzunehmen vermag,

hineinlegen muss.

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 Wagenschuppen umfasst, liegt ungefähr

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 TheerpappLachern auf eisernen Bindern abgedeckt.

Die Kessel, Dampf- und Dyenamemaschinen- Anlage ist doppelt
ausgelührt, je eine dient zur Aufrechterhaltung des regelmässigen
Betriches bezw. zum Ersatz.

Adsserberührte Heizfläche.

“7

0) m seitlich von der eigentlichen

Die beiden Röhrenkessel haben je 75 qm

Die beiden Dampfmaschinen sind Verhüund-

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

Plan von Berlin
"St. Stzaßenbahn Gesundbzunnen „Sanform u
BehzenStz.- Tzeptow.
wm

a

290

Swan

vr Ib

Wasserthorbrücke, Kreuzung mit der Pferdehahn

Sathuser U’Ter

Siemens &amp;

Halske, indem sie am 1. April 1595 dem Magistrat

Um einen regelmässigen Betrieb aufrecht erhalten zu können,

den Entwurf einer elektrischen Strassenbahn von der Behrenstrasse

falls durch irgend welche Umstände die Strecke gesperrt sein sollte,

'n

Treptow unterbreitete.

ist in den besonders engen Theilen der Mauer- und Hollmannstrasse,

Mai darauf ertheilte der Magistrat seine Zusage zum

sowie in der Grünauerstrasse und am Endpunkt der zweigleisigen

Bay und Betriebe dieser Bahn für die Linie von dem Wasserthor-

Strecke in der Köpenicker Landstrasse als auch auf dem kurzen, ein-

secken in Berlin bis zum Ausstellungspark in Treptow, während die

gleisigen Theile der Linie in der Park-Allee die Bahn mit Ausweichen

Weiterführung bis zur Behren- und Wilhelmstrassen-Keke im Juli

versehen. Ebenso befinden sich am Anfangs- und Endpunkte der ganzen

ochördlich genehmigt wurde.

Linie die erforderlichen Ausweichen zum Umsetzen der Wagen. _

Berlin

ereits im

bis

zur

Neuen Krug-Allee

in

Die Bahn, welche ausschliesslich dem Personenverkehr dient, ver-

Die elektrische Bahn ist mit gemischter Stromzuleitung angelegt.

oluat, von der Behren- und Wilhelmstrassen-KEcke in Berlin ausgehend,

In dem Innern der Stadt, von der Behren- bis zur Hollmannstrasse, ist

Jie Behren-, Mauer-, Schützen-, Markeraten-, Linden-, Hollmann- und

anterirdische, auf dem übrigen Theile oberirdische Stromzuführung

Wasserthorstrasse, überschreitet den Wasserthorplatz und gelangt als-

vorgesehen.

Jann durch die Dritzerstrasse, das Kottbuser Ufer und die Grünauerstrasse bis zum Görlitzer Bahnhef.

Der Oberbau besteht auf der mit oberirdischer Stromzuführung

Von hier aus läuft sie durch die

eingerichteten 7,2 km langen Strecke „Hollmannstrasse — Treptow“ aus

Wienerstrasse, den Lehmühlenweg, durch den Schlesischen Busch, die

auf Kies oder Betonunterbettung ohne Schwellen verlegten Rillen-

Köpenicker Landstrasse und durch die Park-Allec bis zum Schnitt-

schienen,

ounkte mit der Neuen Krug-Allee in Treptow, indem sie gleichzeitig

Spurstangen,

seim Eintritt in die Köpenicker Landstrasse zur Ausstellung kommt

Schmidt’schem

Halbstoss

und

Auf der mit unterirdischer Stromzuführung versehenen 2,1 km langen

durchweg zweigleisig

veider Gleise ebenfalls aus Rillenschienen, Phönix-Profil 14c, dagegen

nzelept, ihre stärkste Steigung beträgt 1: 40 auf ungefähr 60 m

der andere Strang aus Doppelschienen besonderen Profils gebildet

Entternung und ihre Krümmungshalbmesser liegen zwischen 18 und

Letztere lassen einen Schlitz von 30 mm 1. Weite zwischen sich frei,

U m.

welcher einerseits als Spurrille dient, andererseits die Einführung des

Der

Gleisahstand

lange Linie ist fast

mit

Strecke Behrenstrasse—HollmannstrasseistdereineSchienenstrang

ind diese bis zum Endpunkt umtährt.

Die ganze 9%) km

Phönix- Profil 14c,

bei

der

zweigleisigen

Strecke

beträgt

im

Stromabnehmers an die unterirdische Stromzuführung gestattet.

Alloemeinen 20 m und ist in Kurven bis auf 3 m erhöht, um eine

Die oberirdische Stromzuführung besteht aus blankem Hartkupfer-

etwaige Verwendung von Wagen mit Drehgestellen zu ermöglichen

draht von 5 mm Durchmesser und ist der Regel nach in einer Höhe

and genügend Spielraum tür Wagen mit aussergewöhnlich langen

von etwa 5) m über (Gleismitte geführt.

hattteormen zu schatten.

zuführungsanlage ist den örtlichen Verhältnissen thunlichst angepasst.

Abweichungen hiervon finden in der Mauer-

ID)as Tragwerk der Strom-

and Lindenstrasse statt, woselbst zu beiden Seiten der Pferdebahngleise,

Neben Wandrosetten haben Stahlrohrmaste und solche mit einfachen

mar Vermeidung der Mitbenutzung letzterer, die Gleise der elektrischen

oder doppelten Auslegern Verwendung gefunden. Diese Stahlrohrmaste

Sahn in einer Entternung: von 750 m verleet sind.

bestehen aus zweimal abgyesetzten patentreschweissten Röhren. welche

UP A

Alt zer

Palhuct

mit reich ornamentirten

Die Stromzuführung aus der Arbeitsleitung zu den Motoren der

Sie haben gusseiserne Köpfe,

velche die Vorrichtung zum Befestigen und Nachspannen der Quer-

Wagen erfolgt durch einen auf dem Wagendache angebrachten bügelartigen Stromabnehmer, welcher sich federnd unter die Leitung legt

Irahte tragen.

Im (Ganzen sind die Arbeitsleitungen zweifach gegen

und mit den Motoren im Untergestell des Wagens mittelst einer

lie Erde isolirt. Ausserdem ist jede der beiden Stromzuführungslinien

solirten Leitung in Verbindung steht.
Die unterirdisch gespeiste Strecke unterscheidet sich äusserlich

m Füsse und

an den einzelnen Absätzen

Sockeln und Bunden verschen sind.

n mehrere Abschnitte getheilt, welche durch Strecken-Isolatoren und

’ast in nichts von den gewöhnlichen Strassenbahnen.

Die Stromzuführung erfolgt hierbei in einem Kanale, welcher sich
unter der einen Fahrschiene des Gleises erstreckt.

Dieser Kanal

hat einen eiförmigen Querschnitt von 34 cm 1. Weite und 4 cm 1.

Höhe und ist seinem Scheitel entsprechend der obenerwähnten Rille

zwischen den darüber liegenden beiden Fahrschienen der Länge nach

zeschlitzt.

Die Ausführung des Kanals ist in der Weise bewirkt,

lass in Abständen von 1,25 m gusseiserne Böcke von 16 cm Breite

und 60 cm Höhe aufgestellt sind, welche das Kanalprofil umschliessen
nd dem Kanal als Rippen, zugleich aber auch zur Befestigung der
deiden Fahrschienen des einen Schienenstranges dienen.

Der zwischen

len Böcken liegende Theil des Kanals selbst ist alsdann aus Stampfbeton
ergestellt und in einer gleichbleibenden Tiefe von 76 cm unter

Schienenoberkante fortgeführt.
sHNlesischer Ru&lt;sch

Einmündune in die Köpenicker Landstrasse.

Die Leitungsschienen, von denen die eine für die Hin-, die andere

für die Rückleitung des elektrischen Stromes dient, bestehen aus
Ausschalter von einander getrennt
st

gegen

Blitzgefahr durch

sind,

Jeder dieser Abschnitte

an den Masten befestigte Rlitzableiter

seschützt.
Wo Telepheon- und Telegraphenleitungen den oberirdischen Arbeits-

JL-Eisen und sind entsprechend den beiden Kanalwänden auf jeder

Seite derselben angeordnet.

Sie liegen vollkommen geschützt unter

der Fahrschiene, so dass sie von oben

gesehen noch berührt werden können.

durch den Schlitz weder

Gleichzeitig sind sie über der

draht der Bahn kreuzen, sind dieselben bei etwaigem Bruch der ersteren

Kanalsohle derart hoch angeordnet, dass das im Kanal sich etwa an-

zegen unmittelbare Berührung mit letzterer nach Anordnung der

sammelnde Tageswasser unter den Leitungen fortziehen kann, ohne

Kaiserlichen Post- und Telegraphen-Verwaltung durch Fangnetze

diese zu berühren.

zeschützt, welche unter den Telephon- oder Telegraphendrähten oder

noch durch Sammelschächte gesorgt, welche in entsprechenden Ab-

ther der Stromzuleitung der Bahn vespannt sind.

ständen neben dem Kanal angeordnet sind. und von welchen das

Für den Abzug dieses Wassers ist ausserdem

Zaustelle an der Schützen- und Mauerstriasse n-Ecke,
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dorthin zusammenfliessende Wasser nach Abscheidung des Schlammes

Berliner Elektricitätswerke aus der in der Mauerstrasse belegenen

in die Strassenkanäle abgeführt wird.

Krafterzeugungsstätte geliefert wird.

Die Befestigung der Leitungs-

Der Strom hat eine Spannung

schienen geschieht mittelst Isolatoren, welche an den Schienenstegen

von 500—550 Volt und wird durch unterirdisch verlegte eisenband-

zwischen je zwei Gussböcken in der Regel in Abständen von 2,5 m

armirte Kabel von der Kraftstation bis zu den verschiedenen Speise-

angebracht und durch herausnehmbarc Kästchen zugänglich sind.

punkten der Stromleitungen geführt.

Von den Leitungsschienen wird der Strom durch einen in den Schlitz

27 Motor- und 45 Anhängewasen vermitteln den Verkehr auf der

3Zetrichsbahnhuüuft

Wagsenschuppen.

hineinreichenden, am Wagen befestigten Stromabnehmer den Motoren

gesammten Linie.

der Wagen zugeführt, wie dies in Budapest seit 6 Jahren in Gebrauch

kasten angeordneten Elektromotoren ausgerüstet, welche die in ihnen

ist und sich in jeder Beziehung bewährt hat.
Der Betriebsbahnhof ist auf einem Grundstück in dem Gemeinde-

erzeugte Kraft durch Zahnradübersetzungen auf die Wagenachsen

bezirk Rixdorf am Ende der Bahnlinie gelegen.

Er umfasst einen

Die Metorwagen sind mit je 2 unter dem Wagen-

übertragen.
Beim Ucbergange der Wagen von der unterirdisch gespeisten

zwei

Strecke auf die mit oberirdischer Stromzufuhrung verschene Linie

Schiebebühnen, sowie die nöthigen Zufahrts- und Aufstellungsgleise,

tritt der Stromabhnchmer für die unterirdische Stromzutüuhrung selbst.

Ein eigenes Kraftwerk ist für diese Linie nicht vorgeschen, da

hätig aus dem Kanal heraus, indem er auf einer in dem unterirdischen

der zum Betriebe der Bahn erforderliche elektrische Strom von dem

Kanal angebrachten Auflaufschiene gleitet, wahrend sich gleichzeitig

Wagenschuppen,

eine Werkstatt,

einen

Materialienraum,

Vöpenicker Landstrasse

ler Stromabnehmer

für

die oberirdische Stromzuführung an

die

zuführung eröffnet und zwar von der Hollmannstrasse bis zum Güör-

Arbeitsleitung anlegt.
Im Herbst 1895 wurde mit dem Bau der Bahn begonnen und
derselbe derart beschleunigt, dass schon am 15. April 15% der erste
Theil der ganzen Linie vom Görlitzer Bahnhof bis Treptow dem

Verkehre übergeben werden konnte.

wurde alsdann der übrige Theil der Bahn mit oberirdischer Strom-

Am 1. Mai desselben Tahres

litzer Bahnhof.

Die Strecke mit unterirdischer Stromzuführung von

der Behren- und Wilhelmstrassen-Ecke bis zur Hollmannstrasse Ist
nahezu im Bau vollendet und wird voraussichtlich am 1. Juh in Betrich

gesetzt werden.

SIEMENS

&amp;

HALSKE

Elektrische Strassenbahnen in Rheinland and Westfalen
Barmen. Zahnradbahn: Barmen nach Heckinghausen und Wichlinghausen;

Bochum — Gelsenkirchen

(
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Die elektrische Zahnradbahn don Barmen nach dem TSlletharn
'e herrliche Lage der als bedeutende Industrieplätze
bekannten Städte „Barmen und Elberfeld“ im

Wupperthale, umgeben von den waldbekrönten
Anhöhen der Bergischen Lande, liess bei den
dortigen Bewohnern schon seit längerer Zeit den

dort eignet, wo verkehrsreiche Strassen nicht zu kreuzen sind, anderer-

seits aber die Leistungsfähigkeit derselben eng begrenzt und nicht
steigerungsfähig ist.

Ebenso stellten sich der Anlage einer Zahnrad-

bahn mit Dampf lokomotivbetricb berechtigte Bedenken entgegen, da
das durch diesen Betricb nothwendig entstehende Geräusch, sowie der

Wunsch entstehen, ein Verkehrsmittel zu besitzen, welches geeignet

Rauch in den Strassen unzulässig erschien.
Die vorgenannte Actiengesellschaft entschied sich daher für die

ist, durch seine bequeme, schnelle und billige Personenbeförderung der
Bevölkerung die landschaftlich reizvolle Umgebung mehr zu erschliessen,

Ausführung eines von der Firma Siemens &amp; Halske autgestellten

sowie diese waldreiche Heimstätte einer ausgedehnten Kleinindustrie

Entwurfes einer Zahnradbahn mit elcktrischem Betriebe. und übertrug

mit Barmen in Verbindung zu bringen.

auch der Firma den Bau dieser Bahn.
Die Zahnradbahn beginnt bei dem im Herzen der Stadt, in der

Im Jahre 1892 wurde daher eine Actiengesellschaft, Barmer Bergbahn, begründet, welche cine derartige Verkehrsverbindung zwischen

Cleferstrasse, gelegenen Bahnhof, überschreitet auf eiserner Brücke die

der Stadt, den Anlagen des Verschönerungs-Vereins und dem auf
aussichtsreichem Berge im Süden von Barmen gelegenen Töllethurm

in steilem Einschnitt durch die Stadt geführte Bergisch- Märkische
Eisenbahn, steigt dann in der Luisen-Strasse hinan, kreuzt verschiedene

Strassen in Erdgleiche und führt hiernach auf eigenem Bahnkörper

ins Auge fasste.

bis zu dem

Der anfangs geplante Entwurf einer Drahtseilbahn mit Wasserkastenbetrieb (Giesbachbahn, Gütsch, Ems, Heidelberg, Wiesbaden) musste

Bahnhofe.

wieder verlassen werden, einerseits, weil eine solche Bahn sich nur

am Töllethurm im Barmer Walde

gelegenen oberen

Unmittelbar an die elektrische Zahnradbergbahn schliesst sich

Srassenfreont des Bauhnhofseorchtiu1.

Neberführung der Bergbahn über die Gleise der Staatsbahn,

Ausblick auf die Strucke in der Luisunsttaässe

—

U

leisanordnung auf eigenem Bahnkörper und in der Strassendecke.

vine Schmalspur- Adhäsionsbahn mit Dampf lokomotivbetrieb an, welche
une Verbindung mit der Ronsdorf-Müngstener Eisenbahn herstellt,
so dass die besuchtesten Ausflugsorte: die Thalsperre bei Remscheid,
die Viadukte bei Müngsten, Schloss Burg u. s, w. von Barmen schnell

Die Gesammtlänge der Zahnradbahn ist 1630 m, die erklommene
Höhe 171,15 m, so dass also die mittlere Steigung ungefähr 1:95

Die stärkste Steigung ist 1:34 und der kleinste Krüm-

Die Bahn ist durchweg zweigleisig und hat eine Spurweite von
In der Mitte jedes Gleises liegt die nach Riggenbach’scher Con-

struction ausgelührte Zahnstange, welche ebenso wie die Schienen in
Entternungen von 1 m auf eisernen Querschwellen befestigt ist.

In

den Strassen sind Rillenschienen, auf der freien Strecke Vignolschienen verlegt,

in Abständen von 30—40 m auf tief fundirten kräftigen WiderlagsDie Stösse der 9 m langen Schienen

sind auf der freien Strecke unterstützt, während die Stösse der aus

3 m langen Stücken zusammengesetzten Zahnstange freischwebend sind.
Mit Rücksicht auf den die Bahn theilweise berührenden Strassen-

verkehr wählte man oberirdische Stromzuführung. Die Arbeitsleitung

nunushalbmesser 10 m.

im.

sonderen Ansätzen gegen die Schwellen, von denen wiederum je zwei
mauern fest verankert sind.

and bequem erreicht werden können.

deträgt,.

Schienen und Zahnstange zu verhindern, stützen diese sich mit be-

Um ein Abrutschen oder Thalwärtswandern der

ist in einer Höhe von 3m über Strassenoberfläche gespannt und

mittelst Querdrähte auf der freien Strecke an Holzmasten, im Stadtinnern

an

schön

verzierten

Mannesmann - Stahlrohrmasten

auf-

gehängt.
Die dem Personenverkehr dienenden 8 Motorwagen, welche den
Strom mittelst zweier Bügel der Leitung entnehmen, enthalten
23 Sitz- und 8 Stehplätze, sind 8 m lang, 245 m breit und in 4 Ab-

Bahn im Einschnitt

Moterwagen auf der Steigung 17,

+

SS
Yin
=

9900 fi

2

17000 fin Die

LI

Ta

EN

Höhenptan der Burmer Bergbahn.

Es

en

N

Cängenschmnitt a-b

Örundriss und Längenschnitt des Bahnhofs ur

heilungen mit quer zur Wagenachse gestellten Sitzbänken getheilt.
Die

beiden

mittleren Abtheilungen werden

seitlich

von

Wagen entlang laufenden Trittbrettern aus betreten,

den

am

die beiden

äusseren von den Plattformen an den Wagenenden.

Jeder Wagen ist mit zwei in die Zahnstange eingreifenden Zahnrädern verschen, welche je von einem 6%pferdigen Motor mit Zahn-

radübersetzung angetrieben werden.

Beide Getriebe sind mit einer

Bremse ausgerüstet, die von jeder Plattform aus mittelst Kurbel und

Spindel in Wirksamkeit gesetzt werden kann.

Ausserdem ist unter

den Wagen noch eine selbstthätige Bremse angebracht, welche durch
eine vom Centrifugal-Regulator ausgelöste Spannieder angezogen
wird. sobald die Fahrgeschwindigkeit des Wagens mehr wie 32 m

nn der Sckunde beträgt.

Endlich ist für den Fall, dass bode

stangenräder gleichzeitig. brechen

sellten,

nech

Zahn-

«ine mechanische

Sicherheitsbremse, eine sogenannte Keil- oder Schlittenbremse,

geschen.

vor-

Dieselbe besteht aus schmiedeeisernen &gt; huhen, welche sich

bei der Bremsung vor die Laufräder legen und dem Wagen cin „Aut-

laufen auf die Schuhe gestatten.

Die

Reibung

zwischen

diesen

Schuhen und den Schienen verhindert alsdann cin Herabrellen des

Wagens.

Zu diesen drei mechanischen Bremsen kommt nech cine

elektrische Bremse zur Erzielung einer gleichmässtzen Geschwindigkeit bei der Thalfahrt ohne Benutzung der mechanischen Dremse,
Hierzu werden die Nebenschluss-Elecktremetoren

der Wagen su ge-

schaltet, dass sie Strom von derselben Spannung wie die Primär-
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maschinen in die Leitung abgeben, so dass durch diesen Umstand

Thalbahn Barmen — Elberfeld, sowie

nicht allein etwa 60 % der Arbeit des bergabfahrenden Wagens in

wird

Elektricität umgesetzt und nutzbar gemacht wird, sondern auch die

wasserberührte Heizfläche besitzen und dem Dampf eine Spannung

Unterhaltungskosten, namentlich die der Bremstheile, bedeutend ein-

von 10 Atmosphären Ucberdruck verleihen.

geschränkt sind.

Der Stromverbrauch beträgt 10 bis 11 Kilowatt für

Kessel-Speisewassers und des Kühlwassers für die Condensateren sind

jede Berg- und Thalfahrt und erreicht auf der Steigung 1:54 die

zwei Brunnen, einer im Hofe des Kraftwerks, der andere im Bette der

fünf Wasserröhrenkesseln

Wupper, angelegt.

höchste Stromstärke von 150 Amp.

Die Fahrgeschwindigkeit beträgt in der Horizontalen und in
den schwachen Steigungen 9 km in der Stunde, in der grössten

Privatzwecken.

erzeugt,

Beide sind durch ein

welche

Der Dampf

je

127 qm

Für die Gewinnung des

Heberohr untereinander

verbunden.
UVeber dem Maschinen- und Kessclhaus liegen die Wartesile, die
Fahrkarten-Ausgabestellen, Betriebsräume und die grosse Wartchalle,

Steigung 6,5 km.
Die Umsetzung der Wagen auf den beiden Endstationen erfolgt
mittelst versenkter Schiebebühnen, welche sich selbstthätig auf die

In dem oberen Bahnhof am Töllethurm ist eine Wagenhalle und

Reparaturwerkstätte errichtet.
Am 16. April 1854 wurde der Betrieb der Zahnradhahn eröffnet

Gleise einstellen und von Elektromotoren bewegt werden.

Im unteren Theil des Bahnhofsgebäudes

von

zu

in der Cleferstrasse

befindet sich die Kraftstation, in welcher drei liegende VerbundCondensations-Maschinen von je 200-250 PS Leistung, sowie eine stehende

und seitdem auch im Winter durchgeführt.

Der Verkehr auf der

Bahn entwickelte sich bald derart, und der Andrang wär wahrend

der Sonntage so bedeutend, dass ein grosser Theil der Fahrlustizen

nicht befördert werden konnte und eine Vergrösserung des Wagren-

Verbund-Dampfmaschinevon400—450PSLeistunguntergebracht
sind. Die Dampfmaschinen sind mit je einer Innenpol-DynamoMaschine direkt gekuppelt. Die Dynamo-Maschinen leisten bei 500 Volt
Klemmspannung bis zu 350 bezw. 730 Ampere und liefern nicht nur

den Strom für die Bergbahn, sondern auch für die Strassenbahnen
von

Barmen

nach Heckinghausen und Wichlinghausen,

für

die

parks um 3 Wagen mit je einem Süpterdigen Motor und einem Fassunesraum für je 20 Personen eiligst vorgenommen werden musste.

Die

grösste Tagesleistung betrug bisher 4041 heförderte Fahrgäste: 115 Bergand 112 Thalfahrten. Im Jahre 158° sind 267 06060 Fahrgäste befurdert und

nahezu 40000 Wagenkilometer bei 12000] dJappeHahrten geleistet werden.

Die elektrischen Strassenbahnen don Barmen nach Heckinghausen
and Wichlinghausen
hen bei Anlage der Barmer Bergbahn im Anfang

\Verthe von über 159 Millionen Mark geschaffen, von denen ein grosser

ter neunziger Jahre, welche besonders das im Auf-

Theil in fast alle Länder der Erde versandt wird.

Jühen begritfene Villenviertel am Töllethurm dem

die Fabrikation von Bändern, Litzen und Besatzartikeln aller Art,

"erkehr erschliessen sollte, wurde gleichzeitig in

von Garnen und Seidenwaaren, von Metallwaaren und Chemikalien,

Heser Stadt der Wunsch rege, zur Erleichterung

welche Barmen einen Ruf weit über die Grenzen Deutschlands hinaus

and Forderung des innenstädtischen Verkehrs, Strassenbahnen vom

Herzen Barmens nach den Stadttheilen Heckinghausen und Wichlingaausen

zu erbauen.

Diese vom Mittelpunkte der Stadt sich weit hin

Namentlich ist es

zerschafft hat.

Im Jahre 1893 betraute die Stadt Barmen die Firma Siemens

X Halske mit dem Bau der Heckinghauser und im darauf folgenden

wsdchnenden Stadigebiete gehören zu dem östlichen Theil Barmens,

Jahre mit dem der Wichlinghauser Linie.

u Oberbarmen, welches sich aus den ehemals Tür sich bestehenden

unmittelbarer Nähe des Theaters in Barmen an der Rathhausbrücke

Gemarken Rittershausen, Heckinghausen, Wichlinghausen und \Vupper-

beginnt, wurde im September 1894, letztere jedoch, welche am Altenmarkt ihren Anfang nimmt, im November 1595 dem Betriebe über-

ld zusammensetzt.

In den Tetzten Jahrzehnten haben dieselben an

Bevölkerung stark zugenommen, sind industriereich und stehen unter

inander, sowie mit Mittel- und Unterbarmen in Jebhaftem Verkehr,
armen selbst zahlt heute mehr als

127 060 Kinwehner und ist ein

Hauptsitz der Industrie im Deutschen Reiche

Hier werden in den

Aleinen Werkstätten einer mehr als 100 Jahre alten Hausindustrie und
n den

eewäaltigen Fabriksiälen der Massenfabrikation alljährlich von

sah zu 20000 Arbeitern Gevenstände des täelichen Lebens in einem

Erstere Strecke, welche in

geben.
Beide Bahnen stehen durch Gleise über die Rathhausbrücke mit

einander in Verbindung, damit die Wagen der Wichlinghauser Linie
zu dem Wagenschuppen in der Heckinghauser Strasse gelangen können.

Die Gesammtlänge der beiden Strassenbahnen beträgt 2.4 und
33 km, die Gleislänge 2,9 und 4 km.
Die stärkste Steigung auf der Wichlinehauser Linie ist 1:16, auf

Lin Gfehtzische Strassen bafin Barmen -Aichfinghausen
PPBtzische Stzadsenbahn Barmen -checkna hausen

Pängenprofil .
ww:

Atzischen Stzaßenbafn

Bazmen -Michfin g Aausen.
Sizaße
140406 DL

Sängenmaaßotab 1:10000.

Höhenmaaßstab 1:1000.
14006. 07.0.

Sängenprofi _
Der 0 Atzischem Stzafßenbahn

Dazmen —. FHeckinahausen.

Asckmuhl- Stz

&gt;

a

Höhenmaahstab 1:400.

Vestkorterstrause

Vichlinghauser Müurkt

Jer Heckinghauser

1:18,

der

kleinste Krümmungshalbmesser auf

Die Motorwagen, deren zur Zeit 7 für die Heckinghauser und

{0 für die Wichlinghauser Strecke im Verkehre sind, enthalten 16 Sitz-

ersterer 16 m, auf letzterer 22 m.

Der Oberbau der nermalspurigen Linien besteht aus schweren

und 10 Stehplätze und sind auf ersterer Linie mit einem 20pferdigen,

Zur Herstellung des Unterbaues für die-

auf beide Laufachsen mittels Kettenübertragung wirkenden Motor,

selben wurde die Strassendecke in 25 m Breite und 0,45 m Tiefe

auf letzterer, den anhaltend starken Steigungen entsprechend, mit je

aufgebrochen, eine Packlage mit Schotterdecke in 20 cm Höhe ein-

zwei 15 pferdigen Motoren ausgerüstet, welche die Laufachsen mit

Rillenschienen, Protil 25.

gebracht und mit der Dampfwalze festgewalzt.

Alsdann wurde nach

Zahnradübersetzung antreiben. Um auch in den stärksten Steigungen

Verlegung der Schienen in einem Betonbett die Strassendecke wieder

selbst bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen

hergestellt.

Bremsen zu ermöglichen, sind die Wagen mit Sandstreuern versehen.

Beide Bahnen sind eingleisig ausgeführt und mit Weichen von

ein sicheres

Ausserdem sind die Wichlinghauser Wagen noch mit einer Schlitten-

0 bis ISU m Länge versehen, um den Motorwagen auf grössere

)remse ausgestattet.

Entternungen Spielraum zum Ausweichen zu geben, wodurch nach

Die grösste erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 15 km in der
Stunde.

Möglichkeit das Warten des einen Wagens auf den anderen vermicden wird.

Das Tragwerk der Stromzulührungsdrähte ist den Verhältnissen
ANtsprechend angepasst, so dass theils Gittermaste mit und ohne

Von der Stadt Barmen, welche Besitzerin beider Linien ist, wird
auch der Betrieb ausgeübt.
Die

an

das

neue

Verkehrsmittel gestellten

Anforderungen

Ausleger, theils Stahlrohr- oder Holzmaste sowie Wandhaken zur

haben die Erwartungen bei weitem übertroffen, so wurden auf der

Verwendung gelaneten.

Heckinghauser Strecke im Jahre 1895 233445 Wagenkilometer gefahren

Die Stromabgabe für den Betrieb beider Strecken erfolgt von

lom vorher beschriebenen Krattwerk der Barmer Berebahn

und 950 158 Personen befördert.

Die Bocham=GelsenkirchenerStrassenbahnen
» [‚andkreise Bochum und Gelsenkirchen gehören
zu

denjenigen

Landestheilen

des

Deutschen

die Emscher bedecken.

zehnte Handel und Industrie

Gelsenkirchen, welche mit ihren Zechen und Halden, Förderthürmen

den Icbhaltesten

‚schätze im westlichen Theile der Provinz Westfalen und in den an-

Kreisen der Rheinprovinz machten

jebauten Lande

zollsten und

im Laufe dieses Jahrhunderts

dicht bevölkertsten

aus einem wenig
eines der werth-

Gebiete des preussischen Staates.

So nahm in den Jahren von 15%) bis 1595 die Einwohnerzahl des
Landkreises

das Tand

zwischen Dortmund und dem Rhein und von der Ruhr nördlich bis über

Reiches, in welchen während der letzten JahrAufschwung genommen haben. Die reichen Boden-

zrenzenden

so dass Bergbau und Industrie, gleichmässig vertheilt,

Bochum

um

24,10 "%

und

des

Landkreises

CGelsen-

kirchen um 33,185” o zu, während die Stadt Bochum gegenwärtig über
50000 Einwohner und die Stadt Gelsenkirchen mehr als 32 00 Seelen

zählt.
Neben dem Kohlenbergbau hat sich in diesen Landen in hervor-

ragender Weise die Eisen- und Stahl-Industrie entwickelt, welche in
zahlreichen Hütten- und Walzwerken, Giessereien und Drahtfabriken
Jjas Eisen des mineralreichen Bodens und andere Erze verwerthet.

Ebenso haben andere Industriezweige, wie die Chemischen und Glas‘'abriken. die Ziegyeleien und Brauereien, eine grosse Bedeutung erlangt,

Namentlich sind es die Kreise Bochum und

und Kokesöfen, mit ihren ausgedehnten

Lagerflächen

und hohen

veräuschvollen Hallen der Hüttenwerke und Fabriken, mit den langen
Reihen rauchgeschwärzter Arbeiterwehnungen, die

sich cn2

alten von Wassergräben umzogenen Bauernhöte, an die

Städte anschliessen, einer einzigen zusammenhängenden
gleichen.

an di

Derter und

Ortschaft

Zwischen diesen „Ansiedelungen und Stitten regen Fleisse&gt;

winden sich in vielfachen Linien die Haupt und Nebengleise der
Preussischen Staatsbahn, auf welchen taulich cine überaus 210Sse
Anzahl von Güterzügen

Kohlen und Rohstatte, sowie die fertiuen

Erzeugnisse der Industrie ihrem Bestimmung sort zutühren.
Wenn irgendwo, so musste im Laute der Zeit

in diesem

Land-

striche mit seiner weit ausgedehnten Bebauung und I bhatten Erwerbs-

chätigkeit immer fühlbarer das Beduürtniss nach einem billigen und

regelmässigen Persenen-Beförderungsmittel zwischen den «einzelnen
Irtschaften hervortreten.

In der Antangszeit des Borgbaues und der

ndustriethätigkeit hatten wohl dem Personen- Verkehr die

nz innen

Elaupt-

Vom Grenzplatz in Steele bis zur

und Nebenlinien der Köln-Mindener, der Rheinischen, der

Beratsch: Märkischen

u.

a,

Kisenbahnen

genügt,

doch

wuchs

Länge 3 km.

Hier

5 Von der Bongardstrasse in Bochum bis Laer.

VeoMbahn die Strassenbahn treten, und

Die

Gesammtlänge
Bauausführung

dieses
und

ausgedehnten

war dies um so cher möglich, da die in früheren Jahren schr bescheidenen

dessen

Verhältnisse der öltentlichen Strassen im Laufe der Zeit eine durch-

Siemens &amp; Halske liegt, beträgt rund 58 km.

areitende Verbesserung erlahren hatten.

ca.

So kam es denn, dass in

in

Vom Bergisch-Märkischen Bahnhof in Bochum bis Weitmar.

Güterverkehr schen allein stark in Anspruch genommenen Bahnen für

musste daher an Stehle der

Kirche

Rellinghausen. Länge 3,5 km.

die

Bevölkerung in den Jahren in solchem Masse, dass diese durch den
Jie Dersonen Belörderung in keiner Weise mehr ausreichten.

Katholischen

Betrieb

in

den

Länge 3,5 km.

Strassenbahnnetzes,
Händen

der

Firma

Dasselbe wird von

10) Motor- und einer entsprechenden Anzahl Anhängewagen

den letzten Jahren im Rheinisch- Westfälischen Kohlenrevier, namentlich

befahren werden.

aber in den Kreisen Bechum und Gelsenkirchen, ein weitverzweigtes

liche elektrische Strom wird durch die beiden zur Unternchmung

Netz von Strassenbabhnlinien entstand, welches mit Rücksicht auf die

gehörigen Kraftwerke in Bochum und Gelsenkirchen geliefert.

bestehenden Verkehrs- Verhältnisse noch weiteren Vergrösserungen

17. Januar 15% wurde für die gesammte Unternehmung die ActicnGesellschaft „Bochum-GelsenkirchenerStrassenbahnenzuBerlin“

Antec ensicht.
Die erste Masche dieses Netzes war die elektrische Strassenbahn

Der zum Betrieb sämmtlicher Bahnlinien erforder-

Am

begründet.

von Bechum nach Herne, ihr folgten alsdann in kurzen Zwischenräumen
weitere Strassenbahnen im Kreise Gelsenkirchen und Bochum, so dass
is zum 1. April 189% folgende Linien in Betrich genommen waren:

1... Von Bochum, Ecke der Dorstener- und Herner Strasse, bis zum

Köln Mindener Bahnhof in Herne.

Länge 685 km.

Von Gebenkirchen über Branbauerschalt bis Bahnhof Bismarck.

Länue 34 km.
|.

Die elektrischen Strassenbahnen im Kreise Bochum.
Schon frühzeitig trat im Bochumer Kreise der Gedanke an die

Von Schalke durch GelsenkirchenbisWattenscheid.Länge94km.

Ocffentlichkeit, die durch ihre Industrie hervorragenden Städte und

Von Wattenscheid bis zum Rathhaus in Bochum. Länge 4.65 km.

Ortschaften durch Strassenbahnen zu verbinden.

In Bauaustuhrung bezw. in Verbereitung betinden sich zur Zeit
Auch nachstehende Linien:
Von Gebenkirchen

So wurde bereits

im Jahre 1550 der Plan gefasst, zwischen der Stadt Bochum und

der Nachbargemeinde Herne eine Kleinbahn auszuführen, welche den
über

Wanne,

Fickel bis zur Ecke der

Derstener- und Herner Strasse in Bochum

Länge 12,4 km.

Von Gelsenkirchen, Neumarkt, mit besonderer Anschluselinie
vom Bahnhof Gelsenkirchen her, über Rotthausen und Krav bis
zum Bahnhof in Steele,

Liänee 106 km.

im Laufe der Jahre entstandenen Verkehrsbedürfnissen Rechnung tragen
sollte,

Herne, welches nördlich von Bochum liegt, war früher ein

unbedeutender Flecken, der sich infolge seiner Lage inmitten eines
zeichen Kohlenbergbaues in kurzer Zeit zu einer Gemeinde von über

7000 Einwohnern emporgeschwungen hat und noch stetige im Wachsen

bearitten ist.

Eine besondere Bedeutung bezüglich des Verkehrs-

Vorzüglich ausschlaggebend für die Verwirklichung dieses Planes

nteresses erlangte dieser Ort sowohl durch die Anlage eines Bahn-

war das Zusammentreten der Provinzialverwaltung, der Stadt Bochum

hetes für die Köln- Mindener und Bergisch- Märkische Eisenbahn, als

auch durch die Ausführung des Dortmund-Kms- Kanals, welcher in

und des Landkreises Bochum, welche im August 1893 einen Vertrag
mit einander abschlossen, wonach jeder der drei Theilnehmer ein

somer westlichen Abzweigung hier vorläufig endigt.

Drittel der Kosten übernehmen und überhaupt alle drei Theilnehmer

Von den vieHlachen, theils von deutschen, theils von englischen

Unternehmern aufgestellten Entwürlen und Vorschlägen auf Erbauung

als gleichberechtigt gelten sollten.
Dieses Consortium ertheilte der Firma Siemens &amp; Halske,

Fcke der Derstener Strauss:

ner Pierde- oder

Dampfstrassenbahn

mit

Bahnhofstrasse in Herne

Personen-

und Güter-

beterderung gelangte jedoch keines zur Ausführung,
Kirst zwoll Jahre nach den ersten Verhandlungen über die BochumHerner Strassenbahn, nachdem die Elektrotechnik auf dem Gebiete
des Strassenbahnwesens an Bedeutung erheblich gewonnen hatte, ging
der Tang erschnte Wünsch, ein den neuzeitlichen Verhältnissen ent-

Sprechendes billiges und schnelles Verkehrsmittel zu schatfen, in Erullune.

nachdem dieselbe im April 1893 ein Angebot auf Erbauung einer

elektrischen Strassenbahn vorgelegt hatte, den Auftrag zur Ausführung
der fraglichen Linie, indem gleichzeitig der Firma der Betrieb der
Bahn auf eine Reihe von Jahren vom Tage der Betriebseröffnung an

übertragen wurde.
Im Juli und August wurde dieser Vertrag abgeschlossen, am
2. October desselben Jahres fand die landespolizeiliche Prüfung der
Dläne statt, und noch im Oetober wurde von der Regierung die

Genehmigung für die Bahn ertheilt.

Noch im selben Jahre wurde von

schuppen ausgebaut worden, welcher für 13 Wagen Platz bietet und

yenannter Firma cin besonderes Bauburcau in Bochum errichtet, welches

ausserdem noch die mit allen nöthizen Werkzeugen und Werkzeug

Jie Vorarbeiten derart beschleunigte, dass schon am 16. April 15“4 mit

maschinen ausgestattete Werkstatt enthält

Jen Bauarbeiten begonnen werden konnte. Dieselben schritten in der

Wagenuntergestelle sind zwei Gleise mit Gruben von etwa 15 Meter

wünschenswerthesten Weise fort: am 5. Juni wurde mit der Aufstellung

Tiefe verschen.

der Kessel, am 5. Juli mit der Montage der Maschinen begonnen, und im

den Betriebsbahnhof hineinführende Einfahrisgleise mündet auf eine

aufe des Monats August waren die Bau- und Gleisverlegungsarbeiten

Schiebebühne vor dem Wagenschuppen, welche zur Vertheilung der

Das in einem Bogen von

Zur Untersuchung der
15 Meter Halbmesser in

im Wesentlichen beendet, so dass die erste Probefahrt auf der Strecke

Wagen auf die einzelnen Gleise des Wagenschuppens dient

am 4. September stattfinden konnte.

Nachbarraum neben dem Wagenschuppen ist durch eine Lanuswand

Die ganze Anlage erwies sich

Der

Weder die Leitungsanlage

in zwei gleiche Theile getheilt, von welchem der in der Voödestrasse

1och die Wagen, noch die Krafterzeugungs-Anlage bedurften irgend

gelegene als Maschinen-, der andere an der Hefseite befindliche als

welcher

Kesselhaus benutzt wird.

schon bei den ersten Fahrten als tadellos.

Nacharbeit,

aindert hätte.

welche

die

sofortige

Betriebseröffnung

ver-

In letzterem sind zwei Röhrenkessel von de

72 qm wasserberührter Heizfläche mit freiem Oberkessel aulgestelit.

:

Verlegung benachbarter

Sie enthalten je 56 Röhren von 102 mm Durchmesser und } Meter

Telephonleitungen die landespolizeiliche Abnahme derart, dass erst am

Länge und sollen bei 10 Atmesphären Spannung 15 ka Wasser pro

23. November 1894 die von der Bevölkerung schnsüchtig erwartete

qm Heizfläche verdampten.

Eröffnung des Betriebes stattfinden konnte.

in Bochum und Umgegend noch cin Wasserröhrenkessel mit Dampf-

Leider verzögerte die umfangreiche

Seitdem hat die überaus

grosse Verkehrsziffer gezeigt, welche wichtige Verbindung zwischen
Jen beiden Orten geschaffen worden ist.

Die Länge der Strassenbahn beträgt 6,55 km, die Gleislänge 7,35 km,

Ausserdem ist für die neuen Bahnlinien

überhitzer von 112,6 qm Heizfläche neu eingebaut.

Das Maschinenhaus enthält zwei Begende Verbunddamptmaschinen
mit Condensation, welche

bei 9 Atm. Anfangsspannung bis 1094 Ps

Jer kleinste Krümmungshalbmesser 15 m, die grösste Steigung 1:54

effect. leisten, sowie eine liegende Verbunddampimaschine, die bei

Die Bahn, deren Spur 1,0 m ist, beginnt in Bochum an der Ecke der

135 Umdrehungen in der Minute eine Leistung von 200 —000 PS erreicht.

Dorstener- und Hernerstrasse, folgt dann der Herner Landstrasse bis

Die Condensation ist abstellbar. so dass auch mit Ausputt eearbeitet

Herne und läuft durch die Bahnhofstrasse in Herne bis zur Köln—

werden kann.

Mindener Eisenbahn, wo sie in der Nähe des Bahnhofs endigt.

In dem Bauvertrage, welchen das Consortium der Bochum-Herner
Bahn mit der Firma Siemens &amp; Halske abgeschlossen hatte, war
(estgesetzt, dass zur Krafterzeugungsstätte ein Theil des an der Ecke

der Vöde- und Hernerstrasse gelegenen städtischen Vichhofes her-

gerichtet werden sollte.

Demgemäss ist der westliche Theil der

shemalieen Markthalle in seinem vorderen Raume zu einem Wagen-

Im Hofe des Kraftwerks ist wegen Mangel an Brunnenwässer ein

Gradirwerk aufgestellt, auf welchem das Condensationswasser hinautzepumpt wird, um an den Holzlatten des Gradirwerkes herabtraut« Ind

Jurch die Luft abyekühlt und wieder verwendbar gemacht zu werden.

Jede der kleineren Dampfmaschinen treibt mitte Ist Lederriemen
eine Dynamomaschine von 50) Volt und 145 Ampere an,

“mdrehunsszahl

der

Damrpfmaschinen

beträgt

Die normal

155 in der Minute.

Ilerner Landstrasse,

Quezprofil

der elehtzischen Straßenbahn
von Bochum mach Bezne.

fs

Ouerschnitt der Herner Landstrasse

Die grosse NDampimaschine ist

Höherlegung des Bahnkörpers, die Abtrennung desselben durch Bord-

Jagegen mit einer Innenpol-Dynamomaschine von 170 Kilowatt Normal-

steine mit nebengepflasterter Rinne gefordert, eine Anordnung, welche

leistung direct gekuppelt.

nicht häufig angewendet wird, aber im Hinblick auf den ungehinderten

Jiejenige der Dynamemaschinen 745.

Die von den Dynamos ausgehenden Stromleitungen durchlaufen

Verkehr sowohl der Strassenbahn, wie auch der auf der Landstrasse

am Schaltbreitt die nöthigen Sicherungen, Schalt- und Messvorrichtungen

verkehrenden Fuhrwerke gewisse Vortheile gewährt, wie z.B. denjenigen

and gehen, durch eine Sammelschiene vereinigt, in die Stromleitungs-

der Ermöglichung einer grösseren Fahrgeschwindigkeit der Strassen-

inlage der Bahn über.

bahn, welche dementsprechend hier 25km in der Stunde auf der

In der Wagenhalle werden zur Zeit 5 Motor- und 4 Anhänge-

[reien Strecke, gegenüber 12 km innerhalb bebauter Strassen beträgt.

Die Motor-

Bezüglich der Gestaltung des Verkehrs sei noch erwähnt, dass

wagen sind mit je einem Metor ausgerüstet, der seine Drehbewegung

im Jahre 189% etwas mehr als 377 000 Wagenkilometer gefahren und

mittelst Kette auf eine Laufachse überträgt und dessen Kraftäusserung

mehr als 990000 Fahrgäste befördert wurden.

wagen mit je 16 Sitz- und 14 Stehplätzen untergebracht,

in eintachster Weise durch Veorschaltwiderstände geregelt wird.

Auf

dem Dache des Metorwagens befindet sich ein bügelartiger Stromabnchmer, welcher den für den Betrieb erforderlichen Strom einem
8

längs der Bahn gespannten S mm starken Arbeitsdraht aus Hartkupfer

atnimmt,

Dieser Stromzulführungsdraht ist fast durchweg an eisernen

Auslegern aufzchängt, die ihrerseits an eisernen Gitter- oder Holz-

Die elektrischen Strassenbahnen im Kreise

masten befestigt sind: nur in den Weichen und engen Kurven wird

Gelsenkirchen.

der Arbeitsdraht von Querdrähten gehalten.

Bis ungefähr zur Hälfte

der Strecke ist von dem Kraltwerk aus, seitlich neben der Arbeits-

Nur wenig später, nachdem im Bochumer Kreise die Ausführung

leitung, ein Speiscdraht entlang geführt, ferner sind alle 1000 m

einer elektrischen Strassenbahn zwischen Bochum und Herne in Aus-

Streckentheilungen,

Nachspann- und Blitzschutz -Veorrichtungen an-

sicht genommen war, reifte auch die im Nachbarkreise Gelsenkirchen

webracht.

Im Allgemeinen ist die Leitungsanlage, dem besonderen

lebhaft erürterte Frage wegen bald möglichster Herstellung zweck-

Wunsche

der Aultraggeber

entsprechender

entsprechend,

in

möglichst einfacher

Weise ausgelührt.
Der Oberbau besteht in dem Theile, in welchem die Bahn auf
einem

besonderen

abgegrenzten

Strasse

daselbst

ihrer

[Lösung entgegen.
Die daraufhin während des Jahres 1893 von dem Kommunalverbande
des Kreises Gelsenkirchen mit der Firma Siemens &amp; Halske ein-

geleiteten Verhandlungen führten dank der regen Fürsorge der mass-

tahrten, Weichen und dort, wo die Gleise, wie in Herne, in der

gebenden Behörden und Körperschaften bald zu einem Vertrags-

Strasse selbst TLiegen,

abschluss, Noch im Jahre 18941 wurde seitens der Königlichen
Xegierung die Concession ertheilt und im Frühjahr 1893 mit dem

Rillenschienen verwendet.

liegt,

Personenverkehr

Nur an Wegübergängen, Vor-

sind.

der

für

aus

Vignebchienen auf Querschwellen.

Streilen

Kleinbahnen

Seitens der

Prasinzialverwaltung: wurde auf der Provinzialstrasse eine geringe

[Linie nach Bahnhef Bismarck.

Bau der ersten Linien begonnen, welcher derart durchgeführt wurde,

Da das Strassenbahnnetz nicht nur bebaute Ortschaften berührt,

dass bisher bereits zwei Linien fertiggestellt und dem Verkehr über-

sondern auch über weniger bewohnte Landstrassen sich erstreckt, so
sind für die Stromzuführungsanlage ausser Gittermasten auch Holz-

yeben werden konnten:
{von Gelsenkirchen

)

Neumarkt) bis zum Bahnhof Bismarck über

maste verwendet worden.

Die Aufhängung des Arbeitsdrahtes er-

Braubauerschatt (Länge 305 km);

(olgte theils an den Auslegermasten, theils an Querdrähten, welche an

von Schalke Bergisch-Märkischer Bahnhof) über Gelsenkirchen,

Jen Häusern oder an sich paarweise gegenüberstehenden Masten be-

Wattenscheid bis zur Kreisgrenze von Bochum (Länge 9,9% km).

festigt sind. Dort, wo die belebteste Strasse Gelsenkirchens unter der

Kine weitere Sy) km lange Strecke von Gelsenkirchen über Wanne
nach Kickel bis zur Kreisgrenze von Bochum wird im Jahre 15% fertiggestellt werden

und

an diese sich eine gleiche Bahn von Gelsen-

kirchen über Retthausen, Steoppenberg, Kray nach Steele und Königssteele anschliessen, mit deren Bauausführung demnächst begonnen
xerden sell.

Die Gelsenkirchener Strassenbahnen sind durchweg eingleisig mit
Ausweichen angelegt,

Der Oberbau besteht aus Rillenschienen, zu

deren Unterstoptung Hechefenschlacke verwendet wurde, Die stärkste

Steigung beträgt 1:27.
Nicht weniger als 36 Gleise von Linien der Preussischen Staats-

bahn

und Privat- Anschlussbahnen

Gelsenkirchen

werden

von der Strassenbahn

innerhalb

gekreuzt.

des Kreises

An allen diesen

Kreuzungen sind die Strassenbahn-Schienen zur ungehinderten Durch-

Interführung der Strassenbahn unter den Gleisen der Preuss. Staatsbahnen.

tuhrung der Rad Spurkränze der Staatsbahnwagen entsprechend eineeschnitten, während von der KEisenbahnbehörde eine ähnliche Durch-

Staatsbahn unterführt ist,

schneidung der Vellbahneleise nur bei denjenigen Gleisen, welche

‚Ahrtshöhe von 3,55 m, so dass der Arbeitsdraht nur in einer Höhe

nicht von Personenzügen befahren werden, zugelassen wurde,

von etwa 3,30 m über dem Boden gespannt werden konnte.

An diesen Kreuzungen mit der Staatsbahn müssen die Strassen-

bahnwagen

vor

Schranke ist cs

alten
ihnen

Wegeschranken
dann erst

erlaubt

anhalten.

Bei

weiterzufäahren,

besitzt dieselbe nur eine lichte Durch-

Kraftwerk und Betriebsbahnhof liegen an der Hoch- und Wanner-

geöffneter

strassenecke in Gelsenkirchen. Den ganzen hinteren Theil des Grund-

wenn

stückes nimmt der Wagenschuppen ein, welcher Platz für 34 Wagen

die

Wagenluhrer sich davon überzeugt haben, dass kein die Veollbahn be-

»etet und in welchem zur Untersuchung der Wagen-Untergestelle

‚Ahrender Zuetheil die Strassenbahngleise kreuzen will.

die Gleise mittelst eiserner, verstrebter Stützen auf dem etwa 1,5 m

Durch diese

ALassnähme wird die Anlavze von Enteleisungsweichen überflüssie,

inter Schienenoberkante liegenden Fussboden aufeesetzt sind.

Vor

Maschinenhalle

dem Wagenschuppen liegt die Werkstatt mit einem Anbau für die

die durch die Kohlenzechen veranlassten Bodensenkungen widerstands-

Schmiede.

fähig zu machen. Zu gleichem Zwecke sind alle massiven Fundamente

Die Werkstätte vermag 4 Wagen aufzunehmen und ist

mit allen erterderlichen Werkzeugmaschinen, welche durch Elektro-

ausserdem noch mit eisernen Ankern durchzogen.
Kraftwerk und Betriebsbahnhof werden elektrisch beleuchtet.

meteren angetrichen werden, ausgerüstet.

Hinter dir Werkstätte Negt das Kraftwerk.

Drei Grosswasser-

Zu

diesem Zwecke ist eine kleine Dampfmaschine von 14—1$ P.S. effectiver

raumkessel mit einscitig eingebautem Wellrohr liefern bei einer Heiz-

Leistung aufgestellt,

Nache von je 63.qm den auf 10.Atm. gespannten Dampf an die beiden

Iynamos antreiben.

im

Dampfmaschinen,

Stunden des Strassenbahnbetriebes in Thätigkeit, da nach Einstellung

Diese, von Borsie in Berlin gebauten Verbundmaschinen Hegender

des letzteren und nach Abstellung der Dampfkessel eine während des

Pauart

Kine der

Tages gespeiste Akkumulatorenbatterie die alsdann noch erforderliche

beiden Dampimaschinen ist mit zwei Dynamos für je einen Strom von
2x0 Volt Spannung, die andere mit einer Dynamo für 5060 Volt. direkt

Beleuchtung übernimmt.
Hof, Werkstatt, Kessel- und Maschinenhaus sind mit Bogenlampen

gekuppelt.

ür 6 und 9 Amp., die Kralterzeugungsstätte mit Bogen- und Clüh-

angrenzenden

Maschinenraume

aufgestellten

leisten normal 210 PS. und maximal 300 PS.

Die verschiedene Anordnung der Dynamos ist mit Rück-

sicht aut den Nehenzweck

des Kraltwerkes, Strom zu Beleuchtungs-

zwecken und zum Antriche von Metoren zu liefern, getroffen worden.

Die

Umdrehungszahl

der Maschinen

beträgt

165 in der Minute.

Beleuchtungs-

Die Motorwagen fassen 28 Fahrgäste. Sie sind mit zwei Motoren

übertragen.
der Stunde.

Ebenso bietet das

die

ausgerüstet, welche ihre Kraft auf die ILaufachsen mittelst Zahnräder

und einen

zu können.

Riemen

ampen beleuchtet.

Maschinen und Kesselhaus sind eross genug, um nech zwei Maschinen

Damplkessel autnchmen

welche mittelst

Die Beleuchtungsmaschine ist nur während der

Die grösste Fahrgeschwindigkeit

beträgt

25 km

in

dür eine erhebliche Erweiterung der Kralterzeugungs-

Am 3. November 15% ist die erste Strecke des Strassenbahnnetzes,

stätte, welche auch der in Aussicht genommenen Kraft- und Licht-

die Linie von Gelsenkirchen bis Bahnhof Bismarck, und am 28. December

beabe im Allgemeinen dienen kann, genügend Platz.

desselben Jahres die zweite Linie von Schalke bis zur Kreisgrenze von

Grundstück

\lle Bauten sind aus FKisenfachwerk hergestellt, um dieselben gegen

Bochum eröffnet worden.

SIEMENS

&amp;

HALSLE

Elektrische Strassenbahnen in Säd=-Deatschland
and in der Schweiz
Mülnausen 1. E., Base.

Die elektrische Strassenbahn Mülhausen i. E.
e bedeutendste Fabrikstadt der Reichslande ist

ist durch die Firma Siemens &amp; Halske die erste elektrische Licht-

lie chemalige freie Reichsstadt Mülhausen im

centrale Süddeutschlands errichtet worden und hier wurde auch cine

Sundgau.

Jer ersten Dampfstrassenbahnen in städtischen Strassen gebaut.

In günstiger Lage an der Ill, Doller

and dem Rhein-Rhonekanal, sowie an der Kreuzung

der Eisenbahnen Freiburg—BelfortundStrassurg—Basel gelegen, zählt diese Stadt heute nahezu 83000 Kinwohner.
Namentlich ist es die Baumwollspinnerei und Weberei, welche seit
stwa Mitte des vorigen Jahrhunderts hier immer mehr zugenommen
hat und heute etwa 5500 Webstühle mit 550 000 Spindeln in Bewegung

setzt.

Dancben besitzt Mülhausen grosse Färbereien, Garnfabriken.

3leichereien, Kattundruckereien, chemische und Maschinenfabriken.
Von jeher stand diese Stadt in der Einführung von Neuerungen

nd Verbesserungen auf socialem und technischem Gebiete mit in
arster Reihe.

Hier wurden viel früher wie in anderen Städten zur

Verbesserung der Lage der heute etwa 30000 Personen starken

Arbeiterbevölkerung seitens der Fabrikbesitzer Wohlfahrtseinrichtungen
Jer verschiedensten Art getroffen.

Hier wurde auch zuerst das Fern-

;prechwesen in Deutschland in ausgedehntem Masse eingeführt: hier

Preucke

über dn Kanal

Am Baseler Ther. vor dem Central-Höätel

A aan artierDnlatz

elektrisch betriebene Theil der Strassenbahn führt

wie er wohl bei keiner anderen Strassenbahn Deutschlands in ähn-

vom Bahnhof der Reichsbahn durch die Stadt Mülhausen nach dem

lichem Umfange auftritt, sich aufs beste bewährt hat und als Vorbild

Vorort Dornach und hat eine Länge von 3,60 km.

für ähnliche Unternehmungen hingestellt werden darf.

Der jetzt

Die Bahn, welche

der Artien-Gesellschatt »Tramway-Mülhausen« gehört, wurde bisher

Seitens der Behörden wurde die Einführung deselektrischen Betriebes

nur mit Dampt-Lokomotiven betrieben und diente der Personen- und

nacheinigen

Güterbeförderung.

von der Tramway-Gesellschaft mit der Ausführung betraut.

Die Personenzüge verkehrten an den Wochen-

tagen zweimal, an Sonn- und Festtagen dreimal stündlich nach beiden

Richtungen.

Dieser Dampfbetrieb, welcher anfänglich als grosse

Verkehrs - Erleichterung

mit

Freuden

begrüsst

und

für mehrere

andere Strassenbahnen vorbildlich wurde, genügte keineswegs mehr
in letzter Zeit den Anforderungen des Personenverkehrs.

Auch

Verhandlungen gestattet und die Firma Siemens &amp; Halske

Der Bau wurde Anfang Mai 1894 begonnen und derart beschleunigt,
dass der elektrische Betrieb schon am 23. Juli desselben Jahres, also

nach kaum 2'% Monaten, eröffnet werden konnte.
Die gesammte Linie ist eingleisig, hat 1 m Spur und besitzt sieben

Ausweichstellen einschliesslich der beiden Endausweichen. Die Gleis-

mehrten sich die Klagen über Belästigung der Bewohner durch das

länge beträgt 5,0 km, die grösste Steigung 1:35. Der Oberbau besteht

Fahren der Dampf- Lokemoetiven in den städtischen Strassen derart,

aus Phönix-Rillenschienen, Profil 17a.

dass beschlossen wurde, eine andere den Verhältnissen besser ent-

sprechende Betrichsart einzuführen,

Beim Tragwerk der Leitungen haben ausser den Wandhaken

Doch ergab es sich, dass eine

eiserne Gittermaste und Holzmaste mit Auslegern Verwendung gefunden.

bedeutende Vermehrung der Fahrgelegenheit in Folge eines Umstandes

Verschiedentlich wurden auch neu aufgestellte Gas- und Bogenlampen-

nicht gut durchtührbar sei.

Kandcelaber als Leitungsmasten benutzt.

Auf einem Theile der Strecke herrscht

nämlich ein lebhalter Güterverkehr, und zwar werden vom Kanal und

Auf 2000 m Länge ist cine Speiseleitung von 70 qmm Kupfer-

son den Reichsbahnhöfen aus grosse Mengen Kohlen, Wolle, Baum-

Juerschnitt verlegt, und zwar bis zum Jungenthor unterirdisch als

wolle, Holz u. s. w. in solchem Umfange in die Fabrikhöfe geschafft,

Bleikabel, von dort an als blanke Leitung oberirdisch.

dass heute mittelst 110 Güterwagen und einer entsprechenden Zahl
Lokemetiven nicht weniger als 18000 € Jährlich befördert werden.
Ausgeschlossen schien es daher zu sein, die halbstündigen Zwischen-

zeiten zwischen den Fahrten der Personenzüge zu vermindern, wollte
man nicht den Güterverkehr einschränken oder die Regelmässigkeit

der Personenbeförderung auf dieser eingleisigen Bahn in Frage stellen.
Dank der Umsicht

der Betriebsleitung

gelang

es jedoch,

einen

‚zz Minutenverkehr der Personenwagen durchzuführen, ohne den
Güterverkehr zu beeinträchtigen.

Heute, wo die neue Bahn schon

seit Länger als einem Jahre im Betrieb ist, zeigt sich, dass die lebhafte

Vusnutzung dieser Personen-Strassenbahn für einen C(jüterverkehr.

Erwähnt zu werden verdient noch, in welcher Weise die Strom-

rückleitung über eine von der Strassenbahn benutzte Drehbrücke geführt
ist. Diese Drehbrücke wurde vor etwa zwei Jahren über einen zu dem

Zweck etwas eingeengten Hafen des Rhein-Rhone-Kanals gebaut und

vermittelt den Verkehr zwischen Stadt und Bahnhof. Die Strassendahnschienen der Drehbrücke sind in den Stromkreis eingeschlossen,
indem sie mit dem Drehzapfen der Brücke leitend verbunden wurden.
Von hier aus führen zwei Kabel unter der Sohle des Kanals zu den

Ufern hin, wo sie beiderseits an die Fahrschienen angeschlossen sind.
Der Personenverkehr wird zur Zeit von

vier Anhängewagen bewältigt.

neun

Motor- und

Die Motorwagen enthalten 16 Sitz-

Slehtzsche Stzaßenbahn Mülhausen.

MVebersichtspflan

„en

nn Olehtzische MNraßhenbahn

Gleichstrom -Transformatoren im Kraftwerk
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und 14 Stehplätze und sind mit je einem 16 pferdigen Motor aus-

satterie von 354 Zellen besitzt cine Kapazität von 1635 Amperestunden

Kerüstet.

und ist im Stande, die durch den Bahnbetrieb hervorgerufenen starken

Die Wagen sind einfach, aber besonders geschmackvoll gebaut,
sie unterscheiden

sich

von

Jurch den Tüttungsaufbau.

den

gewöhnlichen Strassenbahnwagen

Dieser ist vollkommen frei, um die in

Stromschwankungen auszugleichen und vom Lichtnetz fast vollständig
fernzuhalten.
Die Voraussetzung, welche man der

Betriebsumwandlung

zu

ihm angebrachte Glühlampenbeleuchtung ganz zur Geltung kommen

Grunde gelegt hatte, dass nämlich der Personenverkehr sich in fühl-

zu lassen.

barcm Masse gegen früher vermehren würde, ist über Erwarten reich-

Statt der

früher

vielfach

verwendeten

Kurbelbremsen

besitzen die Motorwagen Hebelbremsen, welche sich auch hier gut

lich eingetreten.

bewährt haben.

über das zehnte Betriebsjahr hebt besonders hervor, dass durch die

Der Betrichsbahnhoef liegt in Dornach, unmittelbar an der Eisen-

Der Geschäftsbericht der Tramways Mülhausen

Einführung des elektrischen Betriebes die Werthschätzung und Volks-

sahnlinie Strassburg-Basel, 6060 m vom Endpunkt der Bahn entfernt.

hümlichkeit des Unternehmens ausserordentlich gestiegen sci und

Kin grosser Wagenschuppen, in welchen drei Strassenbahn- und ein

lieses Betriebsjahr geradezu einen Wendepunkt in der Geschichte

Hauptbahngleise hineingeführt sind, dient dem Umladegeschäft und

ler Mülhausener Strassenbahn bedeute.

nimmt auch die Moeterwagen auf.

bisher von untergeordneter Bedeutung war, ist dem Güterverkehr

Zur Wagenrevision

ist dieser

Der Personenverkehr, der

*benbürtig geworden. Während in den Monaten August bis December

Schuppen zum grössten Theil unterkellert.

Kleinere Reparaturen werden in einer dem Wagenschuppen

Jes Jahres 1593 auf der Dornacher Linie nur 205000 Personen be-

angebauten Werkstätte, grössere in einer rd. 12 km vom Reichs-

Ördert wurden, betrug diese Zahl in denselben Monaten des Jahres

bahnhof entternten, am Rhein Rhone-Kanal gelegenen Hauptreparatur-

1594 4285 0100 Personen, also mehr als die doppelte Zahl des Vorjahres.

werkstäatte der Strassenbahn vorgenommen.

Noch günstigere Ergebnisse weist das Jahr 1895 auf, in welchem die

Der Strom zum Strassenbahnhbetricbhe wird dem im Jahre 1557 von

Verkehrszunahme nach dem Geschäftsbericht genannter Gesellschaft

Jer Firma Stemens &amp; 1alske erbauten und ihr gehörigen Elektricitäts-

dem Betriebsjahre 1594 gegenüber 297157 Personen beträgt und

werk entnommen, und für die Zwecke der Bahn wird die Spannung

lediglich auf den elektrisch betriebenen Strecken erzielt wurde.

des Stromes mittelst Gleichstrom-Transformateren erhöht.

Dass die neuen Betriebsmittel sich einer besonderen Beliebtheit

Zur Stromerzeugung für Licht- und Bahnbetricb sind 3 Dampf-

erfreuen und die Verkehrszunahme nicht nur der vermehrten Fahr-

Jynam &amp;&amp;seschinen von je ca 990000 Watt Normalleistung bei 150 Um-

gelegenheit zuzuschreiben ist, geht aus der Thatsache hervor, dass ein

Irchungen in der Minute aufgestellt.

früher versuchsweise cingeführter Zwanzigminuten-Verkehr der Dampf-

7 Rahrenkesseln

von i7c 195 um

Die Kesselanlage besteht aus

Heizfläche.

Eine Akkumulatoren-

wagen die gehoffte Verkehrszunahme nicht zu bewirken vermochte.

Die elektrische Strassenbabn Basel
&gt; Hauptstadt des schweizerischen Halb-Kantons

Im Gegensatz zu manchen anderen Verwaltungen, welche ecben-

Reichsstadt

(alls derartige Unternehmen auf sich genommen haben, ging die Stadt

Basel hat ihre alte Grösse bis heute bewahrt

Basel von Anfang an darauf aus, in der Strassenbahn vor Allem ein

Basel-Stadt

und

ehemalige

freie

nd behauptet auch jetzt noch ihre Stellung als
ainen

&gt;»

der ersten

Handelsplätze am Oberrhein

nd der Schweiz.
Bis vor Kurzem wurde in dieser Stadt der Personenverkehr

‚egelmässig nur durch Omnibusse vermittelt, obwohl die Anlage
ainer Strassenbahn als Verbindung der beiden weit auseinander

liegenden Bahnhöfe

als

ein Bedürfniss

schon

längst

empfunden

worden war.

Als im Jahre 1892 von cinem Consortium für Bau und Betrieb von

Strassenbahnen in Basel ein Genehmigungsgesuch für eine Strassen-

jahn eingereicht wurde, welches den Beifall des Schweizerischen

Eisenbahn-Departementsgefundenhatte,legtedieRegierungdes
Kantons Basel-Stadt auf Veranlassung des Grossen Rathes desselben
Kantons diesem am 28. März 15893 ebenfalls ein Genechmigungsgesuch

für eine Strassenbahn vor.

Die Folge war, dass erstere Gesellschaft

zurücktreten musste und die Regierung die Erlaubniss zum Bau und
Betriebe von Strassenbahnen in Basel erhielt.

itune SsmMuste

auf der

ten Rh diecebra ku

Avschengraäben.

Einfahrt in die Gerbergasse

zemeinnütziges Unternehmen zu schaffen, welches Handel und Wandel

1:20 bis 1:19,22 zu überwinden sind.

heben und so mittelbar der Stadt von Nutzen sein sollte,

Zentralbahnhof und Rheingasse beträgt 27 m.

Zu gleichem

Der Höhenunterschied zwischen

Zwecke sollten nicht nur diejenigen Stadttheile, welche sich bisher

Die Entfernung zwischen Bahnachse und Bürgersteig-Kante wurde

schon des Vortheils eines regen Verkehrs erfreuten, mit Strassen-

im Allgemeinen zu 1,50 m angenommen, doch war man gezwungen,

ahnen verschen werden, sondern dieses Beförderungsmittel war auch

an einigen Stellen bis auf 1,25 m herabzugehen.

Jazu bestimmt, verkehrsärmere Stadttheile

Strecke wurde der Achsabstand zu 2,50 m bestimmt und die Gleise

aufzuschliessen und zu

Auf zweigleisiger

seleben, wobei in Aussicht genommen wurde, den hier etwa zu

in die Strassenmitte gelegt.

erwartenden Verlust durch den Gewinn aus den verkehrsreicheren

xheinbrücke statt, um dort bei einer Neu-Eindeckung der Brücke den

Strassen zu decken.

Verkehr nicht auf beiden Gleisen gleichzeitig unterbrechen zu müssen,

Der Natur der Sache entsprechend sollte der

Ausbau des Strassenbahnnetzes erst nach und nach erfolgen.

Vor-

Eine Ausnahme davon fand nur auf der

In der engen Gerbergasse musste auf eine Länge von 30 m das

äufig wurde mit der gewinnversprechendsten Strecke der Verbindung

Mass 2,50 m um 0,45mvermindert werden.

Jer beiden Bahnhöfe begennen.

nur ganz langsam fahren und ist ein Kreuzen von Fuhrwerken mit

Die Bahn beginnt zweigleisig am Centralbahnplatz, führt über

Hier dürfen die Wagen

Jen Aeschengraäaben, Aeschenverstadt, Steinenberg zum Barlüsserplatz,

den Strassenbahnwagen durch Polizeiverordnung untersagt.
Zum Oberbau der Strassenbahn, deren Spurmass 1,00 m beträgt,

von wo sie eingleisig durch die Gerbergasse, über den Marktplatz,

wurden 10 m lange Phönix-Rillenschienen, Profil 7b, von 335 kg

Jurch die Kisengasse, über die alte Rheinbrücke (zweigleisig‘, durch

Gewicht

Je Greitengasse und über den Claraplatz gelegt ist, um dann wieder

yepflasterten Strassen in eine Betonschicht unter den Holzklötzen

zweigleisig

verlegt, während in den Strassen mit Schotterdecke und Steinpflaster

durch

die

Clara-

und

Bahnhofstrasse

zum Badischen

verwendet.

Der

Schienenfuss

wird

in

den

mit

Holz

Bahnhof zu gelangen.

Ein 360 m langes Abzweiggleis führt vom

nter jeder Schiene eine besondere Steinpackung hergestellt ist, welche

Claraplatz

Kraltstation,

die

gleichzeitig zur Entwässerung des Oberbaues dienen und diesem einen

Keparatur- Werkstätte geleitet sind, und dann zum Wagenschuppen

festen Halt gewähren soll. Um nicht die Bohleneindeckung der alten

n der Hammerstrasse,

Rheinbrücke durch die vier Schienen in fünf abgetrennte Theile zu

zuerst

zur

woselbst zwei Cileise in

Die Bahn ist 2,81 km lang, von welchen 2,1 km zZweigleisig sind.
Ainschliesshich der 116m Ausweichgleise und 360 m Wagenschuppen-

Zutahrtgleise beträgt die Gleislänge 54 km.
Die Strassen Basels sind theilweise schr schmal und krumm, so

Lass über 20") der Bahnlinie in häufige recht scharfen Curven geführt
worden mussten,

Der kleinste Krümmuneshalbmesser von 15 m ist bei

Jer Kintahrt zum Wagenschuppen und auf der Strecke Marktplatz—

zerschneiden, verlegte man hier eine in den 10 cm dicken Bohlen-

’elag eingelassene Flachschiene.
Bei der Brücke selbst musste eine Verstärkung vorgenommen

werden, weil die Tragfähigkeit der tragenden Theile zwischen den
Pfeilern den erhöhten Anforderungen nicht mehr entsprach.

Da eine

Veränderung oder ‚Auswechselung der eisernen Bögen ausgeschlossen

Kisengasse zur Anwendung gekommen, Auch die Steigungsverhältnisse

war, so wurden die hölzernen Längsträger unter jedem Gleise durch je ein
eisernes Hängewerk verstärkt, deren im Ganzen 48 auszuführen waren.

and thellweise ziemlich ungünstig, da längere Steigungen von 1:22,

Die Weichen haben eine Herzstückneigung von 1:4 oder 1:6

Sfehtzinche

vzadsen 6-Bn R- AA

Alte Rheinbrücke.

Am Steinenbers

ind besitzen eine bewegliche Zunge, welche nicht durch Spiralfedern,
sondern durch Gummibutfer an die Backenschiene angepresst wird.

Ehe die ‚Ausschreibung des Unternehmens bewerkstelligt wurde,
jat die Stadtverwaltung zu Basel eingehende Untersuchungen über
das zweckmässteste Betriebssystem für die zu erbauende Strassen-

sahn anstellen Tassen.

Nach reitlicher VUeberlegung wurde seitens

Zur Rückleitung des Stromes werden die Schienen benutzt, welche an

den Stössen durch einen Kupferdraht in leitende Verbindung gebracht
und ausserdem etwa alle 100 m an eine zwischen den Schienen in den

Erdboden verlegte blanke Kupferdrahtleitung angeschlossen sind.
Zum Schutze der Telephonleitungen sind seitens der Telegraphenverwaltung in alle die Strassenbahn kreuzenden Telephon-Drähte

Heser Behörde der elektrische Betrieb mit eberirdischer Stromzulührung

Abschmelzstreifen eingeschaltet, welche, wie Versuche ergeben haben,

zcewählt, und gleichzeitig die Destimmung getroffen, ausschliesslich zur

sofort in Wirksamkeit treten, wenn ein herabgefallener Schwachstrom-

Stromabnahme den der Firma Siemens &amp; Halske patentirten Gleit-

draht die Arbeitsleitungen der Strassenbahn berührt.

yüpel zu verwenden, weil derselbe in jeder Bezichung vortheilhafter

störungen sind in den Telephonleitungen überhaupt nicht aufgetreten.

Induktions-

Daraufhin erhielt die genannte Firma den

Die Kraftstation in der Clarastrasse ist mit der Reparaturwerkstätte

Aultrag, den elektrischen Theil der Anlage auszuführen, mit Aus-

vereinigt, während der Wagenschuppen, wie schon angegeben, 250 m

sahme der Kinrichtungen lür das Kraltwerk, welche die Schweizer

davon entfernt in der Hammerstrasse angelegt ist.

als die Rolle erschien.

Firma Alieth in Münchenstein übernahm.

Im Kesselhause stehen zwei Cornwallkessel mit Vorwärmer, einem

Der Arbeitsdraht der Stromleitung hängt in Basel ausschliesslich

Wellrohr und drei Galloway-Röhren.

Die Kessel, welche mit Kokes

in Querdrähten, welche entweder an \Vandhaken oder an Stahlrohr-

gefeuert werden, besitzen je 60 qm Heizfläche, die Vorwärmer 30 qm.

Masten befestigt sind. Diese Maste sind zweimal abgesetzte Mannesmann-

Der Schornstein ist 36 m hoch und oben 1,20 m weit.

rühren, mit güusseisernen Füssen, Bunden und Köpfen verschen. Alle

Die beiden Dampfmaschinen sind horizontale Verbund-Tandem-

Querdrähte sind mit Nachspannvorrichtungen ausgerüstet und sorgfältig

Maschinen mit Condensation, welche bei einer Anfangsspannung von

welirt.

Da der arösste Theil der Linie zweigleisig ist, so sind, um

sieben Atmosphären Ucberdruck, bei S0 Umdrehungen in der Minute

Lethstellen im Arbeitsdraht zu vermeiden und um nicht eine besondere

und bei einer Füllung von 14 bis 29% im Hochdruckcylinder, 75 bis

Speiseleitung zu spannen, die beiden Arbeitsdrähte der zweigleisigen

110 PS effect. leisten. Je eine Dampfmaschine treibt mittelst Riemen

Strecke auch über der eingleistigen nebeneinander durchgeführt.

eine Dynamomaschine an.

Der

Diese liefern bei 5%5 Umdrehungen in der

Kupterdraht ist alle 35 bis 40 m befestigt, sein tielster Punkt befindet

Minute jede einen Strom von 140 Ampere Stärke und 500 V olt Spannung.

sch bei höchster Lutttemperatur 550 m über dem Erdboden.

Kessel und Dampfmaschinen sind von der Firma Sulzer in Winterthur.

Auf der alten Rheinbrücke konnten nur auf dem Mittelpteiler, dem

In der Werkstätte ist ein Motor aufgestellt, welcher miteiner Dynamo-

Käappch Joch, Maste zur Befestigung der Leitungsdrähte aufgestellt

maschine gekuppelt ist und gleichzeitig eine Decken-Transmission für die

werden,

Intelge dessen wurden auf den 160 resp. 90 m langen Strecken

von den Uter- zu den Pfeilermasten Stahldrähte von 6 mm Durchmesser

ls Hultsdrähte gespannt und an diesen der Kupferdraht der Strom-

aitung mittelst Ouerdrähte autechänet.

Werkzeugmaschinen, wie Drehbank, Bohrmaschine, Shappingmaschine
u. A, mittelst einfacher Riemenübersetzung in Bewegung setzt.

Die
Dynamomaschine liefert einen 120 Volt starken Strom für die Beleuchtung,
nit welchem sie tagsüber eine Accumulatorenbatterie ladet. Abends ist

‘n der Clarastrasse.
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‚Aängenschnitt des Kraftwerks.
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Srundriss des Kraftwerks.

lie Dynamomaschine mit der Batterie zur Beleuchtung der ganzeniCen:rale parallel geschaltet; in der Nacht, wenn nur die Werkstätte und

die mit der Centrale durch eine Lichtleitung verbundene Wagenhalle
eleuchtet werden müssen, liefern die Accumulatoren den ganzen Strom.

Wagenschuppen und Reparaturwerkstätte sind beide in einem 26 m

langen und 14,9 m breiten Gebäude untergebracht, welches vier Gleise
zu je drei Wagenständen enthält und auf diesem Raum bis zur Tiefe
von 1,6 m unter Schienen-Oberkante zur Untersuchung der Wagen-

Intergestelle unterkellert ist.
Vorläufig sind zwölf Motorwagen vorhanden, von denen an Werk-

:agen im allgemeinen sieben in Dienst sind. Sie haben sechzehn Sitz- und

acht Stehplätze. Jeder Motorwagen ist mit einem auf Gummibuffern
zelagerten zweipoligen Motor ausgerüstet, welcher 360 Umdrehungen
in der Minute macht und durch in Oel laufende Gliederketten beide

Laufachsen antreibt.
zeit

gesetzt.

Die Bremse wird durch einen Hebel in Thätig-

Die an Wochentagen im Abstande von 6 Minuten

\Llotorwagen an der Endstation (Centralbahnhef) im Bi griff bei Antritt der Rückfahrt
Ien Stroumabnchmer-Bügel selbstthätiz umzule zn

verkehrenden Wagen dürfen mit 15 km Geschwindigkeit in den breiten

Am 4. Mai 185 fand die Betrichseröffnung dieser Linie statt.

nd mit 12 km in den engen Strassen fahren, sie lcgen die ganze

Seitdem hat sich die Bahn nicht nur einer lebhatten Benutzung zu

Strecke einschliesslich der Zwischenaufenthalte in 16 Minuten zurück.

erfreuen, sondern auch schon Gelegenheit gehabt, Proben ihrer gressen
Leistungsfähigkeit abzulegen.

Am Pfingstsonntag 155 sind von sichen

Motorwagen und drei Anhängewagen 15575 Persenen, am Pfingstmontag 13630 Personen hefördert worden,

Ucber 00 Abonnenten der

3trassenbahn waren zu der Zeit schon vorhanden, deren Zahl jetzt weit

iber 1000 gestiegen ist, so dass in Folge der ausserordenltich günstigen
Gestaltung des Unternehmens bereits die Beschattung von weiteren
» Motorwagen und der Ausbau von drei neuen Strassenbahnlinien
von ungefähr 10 km Länge der Firma Siemens

rag gereben werden konnte

\nerschnitt des Wagenschuppens
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Elektrische Strassenbahnen in Oesterreich-Unsarn,
Bosnien und Ramäpnien
Zudapest, Lemberg, Derajewo,

Bukarest
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Die elektrische Stadtbahn JPudapest
e elektrische Stadtbahn zu Budapest beansprucht

Diese mit einer Spurweite von 1,435 versehenen vier Bahnlinien

deshalb ein besonderes Interesse, weil bei ihr das

wurden von der Firma Siemens &amp; Halske für eigene Rechnung

System der unterirdischen Stromzuführung zum

gebaut und im Jahre 15°1

arsten Male mit technischem und finanziellem

bahn-Actiengesellschaft abgetreten.

an die Budapester Elektrische

Stadt-

Erfolge zur Anwendung gekommen ist.
Man hat hierbei keine in der Strasse aufgestellten Säulen und Quer-

Dampflocomotiven befahrene Linie, welche in den Jahren 1%3 und

drähte, an welchen die elektrische Leitung hängt, wie bei Bahnen mitober-

1804 für elektrischen Betrieb mit oberirdischer Stromzutührung aus-

rdischer Stromzuleitung, sondern lediglich für jedes Gleis zwei Schienenstränge im Strassenpflaster, wie bei jeder gewöhnlichen Strassenbahn,

am 20. Oktober 18%3,

Zu demselben Unternehmen gehört auch noch eine früher mit

gerüstet worden ist.

Gileislänge

die Verlängerung nach dem Friedhof, die

Steinbruch-Fricdhoflinie, am 2. September 1504 eröffnet.

Zur Zeit werden folgende Linien nach diesem System betrieben:
Bahnlänge

Der erste Theil, die Steinbrucherlinie, wurde

Eröffnet am

1. Barossgassen-Linie ....2,52km 4,13km 30. Juli 1859
2. Podmaniczkygassen-Linie 3,53 „

7,33 „

3. Ringstrassen-Linie. ....3,70 „

7,50 „

I. Die Linien mit unterirdischer Stromzuführung.

10. September 1859
6. März 15%0 bezw.

Bei der unterirdischen Stromzuführung kommen zwei einander

7. Aug. 1890 u. 4. Juni 15%

\. Königsgassen-Linie ....2,33

5,03 „

zegenüberstehende, in einem Kanal unter Strassenebertlüche geführte

22. Juli 1591

Winkeleisen zur Anwendung, von

12.05 km 23.09 km

welchen das eine zur Hin-. das

ndere zur Rückleitung des elektrischen Stromes dient.

4

IDieselben

Zurossisassen-Linie. Calvinplatz.

Kinestraässen-Linie.

Baustelle beim Velkstheater

schächten, aus welchen das zusammenfliessende Wasser nach Ab-

scheidung des mitgeführten Schlammes in die Strassenkanäle ab-

zeführt wird.
Die zweitheilige, über dem Kanal liegende Laufschiene wird
zleichmässig abgenutzt, da der Spurkranz des Laufrades in der Mitte
Jdes Radreifens sitzt. Die andere Schiene kann beliebig als Rillenjder Flachschiene ausgebildet werden.
In den 7 Jahren ihres Bestehens hat die unterirdische Stromzuführung der heute von über 100 Wagen befahrenen Stadtbahn allen

Anforderungen des Betriebes entsprochen und sich den unbedingten
Beifall der Behörden und der Bevölkerung errungen.
Iyerschnitt des Oberbiues 4

Die Barossgassen-Linie führt von dem Universitätsplatz durch

tromzuführung.

die Kecskemetergasse zum Calvinplatz, woselbst drei Pferdebahnbefestigt, die ihrerseits in 1,20 m Entfernung von einander aufgestellt,

linien gekreuzt werden, dann durch die stellenweise kaum 12mbreite
innere Barossgasse, Ringstrasse, äussere Barossgasse, Kalvarienplatz

in Kanalprofil umschliessen. ‚An ihrem unteren Theile sind die Rahmen

zum Frachtbahnhof der ungarischen Staatsbahn an der Steinbrucher

mit einer 1S0 mm breiten Fläche zur unmittelbaren Aufstellung auf

Strasse.

änd an ihrem Rücken mittelst Isolatoren an gusseisernen Rahmen

Sie dienen gleichzeitig als Rippen des im

Die Podmaniczkygassen-Linie beginnt bei der Akademie an

Uecbrigen aus Stampfbeton hergestellten, nach oben offenen Kanals,

der Kettenbrücke, führt durch die Szechenyi- bezw. Ärpäd-, Palatin-,

len Erdboden verschen,

zawie zur Unterstützung und Befestigung der zweitheiligen Fahr-

3äthory- und Woll- resp. Kälmängasse, über den Waitzner Boulevard,

schlenen.

die Podmaniczkygasse

Der Kanal hat ein eiflörmiges Profil von 28 cm lichter Weite und

und

die Arenastrasse

zum

Stadtwäldchen.

Diese Linie kreuzt je zwei Gleise der Pferdebahn und der elektrischen

:on 3) cm Kchter Höhe.

Im Scheitel ist derselbe mit einem 33 mm

Ringbahn. Ursprünglich war dieselbe eingleisig, wurde aber, da sie

weiten Schlitz verschen.

Bei neueren ‚Ausführungen wird die Schlitz-

dem Verkehr nicht mehr genügte, ohne Betriebsunterbrechung im

weite wesentlich geringer, gewöhnlich 25 mm, gewählt.

Die Sohle

Jes Kanals befindet sich 57 cm tief unter Schienenoberkante, sie kommt

Frühjahr 1894 zweigleisig ausgebaut.
Die

Ringstrassen-Linie

beginnt

beim Westbahnhof der

Jaher mit anderen Kanal- oder Rohrleitungen unter der Strasse nicht

angarischen Staatsbahn und führt bis zum Borärosplatz.

n Berührung.

Strecke war anfangs nur

Die Fahrschienen sind Haarmannschienen, welche auf

bis zur Uellöerstrasse

Auch diese

zweigleisig,

das

den gusseisernen Böcken mittelst Winkellaschen verschraubt sind.

zweite Gleis der übrigen Strecke wurde erst im Jahre 1894 aus-

Das in den Kanal etwa hineinlaufende Tagewasser sammelt sich in

gebaut. Die Ringstrassenlinie kreuzt zwei Pferdebahn- und vier
‘lektrische Linien, mit welch’ Letzteren sie durch Anschlussbögen

zeitlich vom Kanal in vewissen Entfernungen angebrachten Sammel-

Plan von Budapest
fehtz.Ötzaßenbahn mit untezizdischer Steomzufühzung-

eßhtz.Straßenbafn mit obezizdischer Stzomzufühzung

4304 Pzajektizte alchtz Stzaßenbahn

a Mntezqzundbalin.
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in Verbindung steht.

Ihre Fortsetzung am Uferquai dürfte in nächster

Kreuzungspunkten Ringstrasse mit der Podmaniczkvgasse, der Barossand der Tabakgasse und zur Valeregasse an der Keonigsgassen-Lirie,

Zeit zur Ausführung kommen.

Die Königsgassen-Linie beginnt an der Ecke der Grossen

An den Anschlusspunkten der Kabel an die einzelnen Bahnlinien sind

Feldgasse und Andrässystrasse, führt durch die Grosse Feldgasse in

Vertheilungskasten angebracht, aus denen mit kurzen Zuleitungskabeln

den inneren Theil der Königsgasse, dann durch den äusseren Theil

die einzelnen Gleise der verschiedenen Bahnlinien

ler Königsgasse, durch die Stadtwäldchenallee, die Arenastrasse bis

sorgt werden.

zur Andrässystrasse, wo sie durch ein einzelnes Gleis quer über die

Andrässystrasse mit der Königsgasse wieder in Verbindung steht.

mit Strom ver-

Zu den Tageszeiten, an welchen der Verkehr schwach ist, spoben

lie Dynamemaschinen, welche den Strom zum Bahnbetricbe hicetern,

Die Stromzuführung zu den verschiedenen Theilen des Strassen-

»ine Accumulatorenbatterie, welche zur Beleuchtung der Bureauraume,

oahnnetzes erfolgt von der Krafterzeugungsstätte in der Gärtnergasse

des Maschinen- und Kesseclhauses und des Botricbsbahnhetes in der

nittelst Patentbleikabel, welche in die Erde gebettet sind.

Arenastrasse dient.

Die

Krafterzeugungsstätte

hat,

der

fortwährenden

Betriebs-

Von derselben Aeccumulatorenbatterte aus erfelgt

auch die Beleuchtung des zweiten Betriehshahnhetes in der Stein-

zergrösserung entsprechend, wicderholt eine Erweiterung erfahren;

arucherstrasse, indem gleichzeitig die Leitungen der Barossgassenlhamie

ie liefert auch den Strom für die bei Gelegenheit der Millenniumsfeier

als Lichtleitungen dienen. Die Beleuchtung der beiden Betrichsbahn-

m 2. Mai 18% eröffneten Untergrundbahn.

höfe während des Bahnbetriebes ertolet von den Leitungsschienen der

Im Kesselhause sind 13 Röhrenkessel mit zusammen 2575 qm Heiz-

läche und im Maschinenhause 10 Dampfmaschinen mit zusammen 2890 Ps

affectiver Leistung aufgestellt.

Letztere sind liegende Verbund-

Bahn aus.

Von den beiden Petricbshahnhöfen besitzt derjenige an der Arenastrasse cine geschlossene Wagenhalle tür 77 Meterwagen

und eine

maschinen mit Condensation, welche das erforderliche Condensations-

ffene Halle für 6 Anhängewagen.

wasser aus zwei Brunnen entnehmen, von denen der eine im Hofe des

wie die Reparaturwerkstätte mit Schichebühnen verschen, Ihese Werk-

Die Wagenremisen sind ebenso

Kraftwerks, der andere an der Einmündung der Gärtnergasse in die

stätte ist mit allen erforderlichen.

Ringstrasse liegt.

am auch grössere Reparaturen schbstständia austühren zu können.

Da diese Brunnen im Sommer nicht genügend

Werkzeug maschinen ausgestattet,

Wasser liefern, so ist ausserdem noch ein Gradirwerk aufgestellt, in

besteht aus Schlosserei, Lackirerei und Tischlerei,

welchem das dem Condensator entnommene Wasser gekühlt wird, um

n diesen Werkstätten werden von

wiederum zur Condensation verwendet zu werden.

Jen Strom den Bahnleitungen entnehmen.

Die zum Gradir-

Ste

Die Maschinen

Elcktremeteren anzetricben, die

In der Wagenhalle sind

werke gehörigen Centrilugalpumpen und Ventilatoren werden mittelst

zwei Vorrichtungen zum Abheben der Wagenkasten von den Unter-

3ines Elektromotors angetrieben.
Die mit den Dampfmaschinen direct gekuppelten Dynamus sind

zestellen angebracht.

innenpolmaschinen mit einer Gesammtleistung von über 6200 Ampere

aimmt den übrigen Theil der Wagen aut, von denen zur Zeit 107 Motar-

dei 300 bis 320 Volt.
Vom Schaltbrette der Centrale führen besondere Kabel zu den

and 10 Anhängewagen vorhanden sind.

Der in der Steinbrucherstrasse ae legene zweite Betrichsbahnhef

Die

behördlicherseits eenchmigte Fahreeschwindiskeit

beträgt

Maschinenhaus.

L3 km in der Stunde; sie darf auf der äusseren Podmaniczkygasse auf

Mithin betrug die Einnahme für den Wagenkilometer 57/0 Kreuzer,

[Skm gesteigert und muss in schmalen verkehrsreichen Linien im Innern

für die beförderte Person 723 Kreuzer und die Zahl der beterderten

ler Stadt auf 10 km vermindert werden. Bei dieser Fahrgeschwindigkeit

Personen für den Wagenkilometer 327.
Um wie viel leistungstähiger die elektrische Bahn wie die Pferde-

wird der Wagenpark verhältnissmässig gut ausgenutzt, da jeder Wagen

bahn ist und wie viel besser sie ihre Anlage ausnutzt, mag aus Nach-

n 16 Betriebsstunden 150 Wagenkilometer zu leisten vermag.

stcehendem hervorgehen.

An verschiedenen Stellen der Strecke sind überdachte Warte-

Als die elektrischen Bahnen in Budapest 15,9 km Bahnlänge

hallen errichtet.

Zwischen diesen und den Bahnhöfen sowohl wie der
Centrale bestehen telenhonische Verbindungen, so dass von den Vor-

jesassen, leisteten sie 8619215 Wagenkilometer im Jahre, also 5410050
auf den Kilbmeter Bahnlänge, während die Pferdebahnen daselbst bei

PS km Bahnlänge nur 17972560 Wagzenkilometer aufwiesen, also für

Verkefrsveifältnifte Si Budapester„Stadtbahn.
m

Jen Kilometer Bahnlänge 382419.

Jafre 1893.

Der Tarf betrug zur selben Zeit

bei jener 6,25 Kreuzer, bei dieser SA Kreuzer aut die befeörderte
Person für den Kilometer.
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Die Linie mit oberirdischer Stromzuführung

(Friedhofs-Linie).
Am 29. October 1893 wurde qYie erste Strecke der elektrischen

Bahn mit oberirdischer Stromleitung zu Budapest dem Betriebe über-

zeben, am 2%. September 18594 folgte die Eröffnung der Verlängerung,
Beide Strecken bewegen sich im Gegensatze zu den vorbeschricbenen

zängen auf der Strecke die Betriebsleitung sofort Kenntniss erhalten

hauptsächlich in dem äusseren Stadtgebiete, wo die oberirdische Leitung

nd ihre Massnahmen treffen kann.

ohne Verkehrsbeeinträchtigung gespannt werden konnte und das Aus-

Die Leitungen sind im Stadt-

schen der Anlage weniger in Frage kam.

nnern ausschliesslich inductionsfreie Telephonkabel, ausserhalb der

Der erste Theil dieser Bahn beginnt beim Rochus-Spital und führt

Stadt oberirdische Telephonleitungen.
Ueber die Betriebsstärke der Linien

Jurch die Volkstheatergasse am Steinbrucher Betriebsbahnhefe vorbei

mit unterirdischer Strom-

Jurch die Salzo-Tarjaner Strasse, übersetzt zweimal mittelst eiserner

zuführung im Jahre 18% mögen folgende Zahlenangaben dienen:
15.167.002,

Brücken die K. Ungarische Staatsbahn und unterfährt dieselbe, noch

geleistete Wagenkilometer ..........

285544135,

ehe sie in Steinbruch endigt. Diese Strecke besitzt21km Bahnlängeund

Einnahmen Fl. ...

1.091972.

(0.12 km Gleislängye. Die Verlängerung tührt, hinter der Unterfuhrung

Beförderte Personen ..

We

v0...

‚KK

ic brüucher Linie.

Kreuzung der Ringstrasse und Volkstheatergasse

der K. Ungarischen Staatsbahn

von

ersterer

Linie

abzweigend,

Die Stromlicferung erfolgt von der Centrale in der Gärtnergasse

lurch die Kolozsvarer und die Magloder Strasse und endigt beim

aus.

neuen

6,690 km

Auslegermasten, welche neben oder zwischen den Gleisen autgestellt

Die Bahn ist normalspurig, ihr Oberbau besteht auf der

sind. Die dem Verkchre dienenden 2) Metorwagen, welche zum Schutze

Central - Friedhof.

Gleislänge.

Sie

hat 5,54 km

Bahn-

und

Die Stromleitungsdrähte hängen an ein- oder deppelarmigen

Strecke Rochusspital-SteinbruchausdreitheiligerHaarmannschiene regen Regen, Wind und Kälte mit Glasschutzwänden verschen wurden,
und auf der Strecke zum neuen Central-Friedhof aus Vignolschienen

auf Holzschwellen.

Auf einer Entfernung von rund 7640 m zwischen

lem alten Friedhof in der Salzo-Tarjaner Strasse und der Unterführung
der K. Ungarischen Staatsbahnen, sowie auf der Linie zum neuen

ind in dem Betiiebsbahnhefe an der Steinbrucherstrasse untergebracht.

Auf dieser Linie hat sich der Verkehr nach

uektrischen Betricbhes wesentlich gehoben.

Fintuhrung des

Es wurden im Fahre 185:

9045561 Personen befördert,

Central-Friedhof, läuft die Bahn mit Ausnahme einiger kleinen

957452 Wagenkilometer zeleistet und

Strecken Zweigleisig auf eigenem Bahnkörper.

2223197 Gulden eingenommen.

Die elektrische Strassenbahn Jaemberg

Jahre 185% liess die Hauptstadt Galiziens, Lemberg,

30. October und die Gesammtanlage am 11. December desselben Jahres

Jurch das Stadtbauamt ein Netz von Strassenbahn-

dem Betriebe übergeben.
Die Bahnlänge der Linien beträgt 8,6 km, die Gleislänge 16 km,
der kleinste Krümmungshalbmesser 17 m, das grösste Gefälle 1: 16,9.

‘aien entwerfen,

welches

noch vor der für das

hr 1894 geplanten grossen galizischen Landes-

Für die Gleise sind mit Schotter unterstopfte Rillenschienen von rund

ausstellung zur Ausführung kommen sollte.

auch erhielt, beabsichtigte ursprünglich, das ganze Unternehmen auf

32 kg Gewicht für den laufenden Meter gewählt.
Die Stromzuführung ist die oberirdische. Der Arbeitsdraht ist

eigene Kosten auszuführen, und auf Grund dieser Absicht erfolgte

auf dem grössten Theile der Strecke mittelst Querdrähte an Rohrsäulen

zu Beginn des Jahres 1893 die Ausschreibung der Arbeiten.

oder Holzmasten und an den Häusern, im übrigen an Auslegermasten

Die Stadt, welche sich selbst um die Concession bewarb und sie

Unter

den wettbewerbenden grossen Klektrieitätsgesellschaften erhielt die
Firma Siemens &amp; Halske in Wien den Zuschlag. Im Spätsommer 1593

schloss die Stadt mit ihr einen Vertrag ab, wonach die Strassenbahn
auf Kosten der Firma von dieser gebaut und von ihr vorerst betrieben

Die Speiseleitungen sind blanke oberirdische Leitungen und unter-

irdisch verlegte bandarmirte Bleikabel.
Betriebsbahnhof und Kraftwerk liegen in der Ulika Pelczynska
und sind mit der Strecke durch ein rund 300 m langes Dienstgleis

werden sollte.

Die Unternehmerin musste sich gleichzeitig verpflichten, die vom
Bahnhefe zur Ausstellung führende Linie bis Mitte Mai 185%4 betriebs-

fähig herzustellen.

aufgehängt.

Trotz der ausserordentlich kurzen Bauzeit und der

ungünstigen klimatischen Verhältnisse Lembergs konnte die Eröffnung
dieser Linie am 31. Mai 18594 erfolgen.

Kine zweite Linie wurde am

verbunden.

Das etwa 233 qm grosse Kesselhaus enthält vorläufig zwei Wasser-

röhrenkessel, System Dürr, von je 185 qm wasserberührter Heizfläche
nd eingemauertem Oberkessel; für zwei weitere Kessel sind die
Fundamente bereits hergestellt. In einem Anbaue des Kesselhauses

ofchtzische Stzafen bahn
Ce m be Id.
u... 2

Drosgloisig: &amp;
RL.

Maäariennlat,

SAD -StEraSsSSse

mt der Technischen Hachschul-

„st cine Wasserreinigungsanlage für cine Leistung von 4,5 cbm in der

Kilinskypark ab, während die Hauptlinie die Altstadt von Lemberg

Stunde aufgestellt,

Das Speisewasser der Kessel wird durch den

Jdurchquert, am Rathhause vorüber die enge Ruskagasse und dann am

\bdampf zweier Werthingten-Pumpen vorgewärmt, welche ihrerseits

Statthaltereigebäude vorbei und in der Lyczakower-Strasse den gleich-

abwechselnd zum Pumpen des Rohwassers aus dem Brunnen und des

namigen

Stadtbezirk

bis

zur

Stadtgrenze durchfährt.

Kurz

vor

Speisewassers verwendet werden können. Im Kellergeschoss, unterhalb

ihrem Endpunkte zweigt eine eingleisige Linie nach dem grossen

der Kessel, ist ein geräumiger Aschenkanal angeordnet, aus welchem

Friedhofe ab.

die Asche mittelst Kippkarren ins Freie befördert wird. Der Schornstein

Die Südlinie endigt jetzt in der Nähe der Sophienschule am

ist 30 m hoch und hat einen oberen lichten Durchmesser von 1.7 m.

Zur Erzeugung der erforderlichen elektrischen Kraft dienen zwei

Dynamemaschinen, welche unmittelbar mit je einer Dampfmaschine
von 250 PS efteetiver Leistung gekuppelt sind. Die Dampfmaschinen

nd Verbundmaschinen liegender Bauart mit Condensation, die
Dynames Innenpolmaschinen mit besonderem Commutator, welche bei
560 Volt Klemmenspannung 330.000 Watt dauernd leisten. Die ganze
Breite des Maschinenraumes wird von einem Laufkrahn überspannt.

Die Beleuchtung des Bahnhofes erfolgt durch Glühlampen.
Der Wagenschuppen ist mit vier Gleisen versehen, welche durch
Weichen mit dem Einfahrtsgleise in Verbindung stehen.

Er ist 3%6 m

lang und 16 m breit, hat‘ Revisionsgruben und fasst 20 Wagen.

An

den Wagenschuppen schliessen sich einige Diensträume und die Werkstätte mit Schmiede an.

Die Werkzeugmaschinen in der Werkstätte

werden durch einen Elektrometor angetrieben.

Bahnhof und Kraftwerk

Am EKingange zum Bahnhefe befindet sich das Pförtnerhaus und

une Brückenwage,

Haupteingange des Stryerparkes; sie war im Jahre 1894 vorübergehend

Die Strassenbahn, welche fast durchweg zweigleisig Ist, beginnt
um hoch gelegenen Bahnhofe der K. K, Staatsbahn, benutzt einen
Acuen Strassendurchbruch, um die Leona Sapichy zu erreichen, und

tährt an der Technischen Hochschule vorüber durch die Kopernikusgässe, die Sykstuskapasse zur Karl-ILudwigstrasse,
Dheile von Lemberg.

dem schönsten

Von hier zweigt eine Linie nach dem am Süd-

ende der Stadt auf einer Anhöhe gelegenen Ausstellunesnlatz im

m 690 m bis zum Eingange der Landesausstellung verlängert worden.

Zur Zeit sind 22 Motorwagen vorhanden, welche mit je einem
auf beide Laufachsen wirkenden Motor von %5 P. S. Maximalleistung
ausgerüstet sind.

Auf den Plattformen sind flache Schaltapparate und die Brems-

hebel

angebracht.

Als F ahrgeschwindigkeit in

den

städtischen

Strassen ist eine solche von 12—14 km in der Stunde festryesetzt.

Electzische Stzassenbalhn zu Neem beig
ie usolzch

A

fetmanskiv- Gasse mit Blick in die Ruska- Gasse.

Die Wagen sind zweiklassig eingerichtet, enthalten 21 Sitz- und

‘2 Stehplätze.
Die

und 31490260 Personen

hefördert

Monat war der September.

elektrische

Strassenbahn

in

Lemberg,

einer

Stadt von

worden

Der

verkehrsreichste

In diesem Monat wurden 341083 Personen

fördert, also täglich ungefähr 11400 Personen.

grosse Verkehrs-

In technischer Bezichung hat die Lemberger Bahn den oft recht

aufgabe zu erfüllen gehabt, da bis dahin nur eine 6 km lange Pferde-

schweren Anforderungen an ihre Leistung sfähigkeit in jeder Bezichung

bahn bestand und

des Jahres 18%} sofort

vollständig entsprochen, nicht nur in der Bewältigung des Massen-

bedeutende Ansprüche in Bezug auf die Bewältigung eines starken

verkehrs im Sommer, sondern auch in der Aufrechterhaltung eines

Verkehrsandranges an das neue Verkehrsmittel stellte.

ngestörten Betriebes während eines Jangen,

136 000

Einwohnern,

hat von

vornherein

die Landesausstellung

eine

{m Betriebsjahr 1894—95 sind 502982 Wagenkilometer gefahren

schneereichen Winters

rauhen und überaus

Die elektrische Strassenbahn Serajewo

‚rajeweo, die Hauptstadt des seit 1575 von Ocester-

vich- Ungarn

6,00 km beträgt, beginnt am Empfangsgebäude der bosnisch-herzego-

verwalteten Bosnien, besass schon

winischen Staatsbahnen und gabelt sich bei der Tabakfabrik in zwei

wit längerer Zeit cine Pferdebahn, welche die am

Strecken, von denen die eine, neu gebaute, an der Centralstation vor-

stärksten belchten Theile der Stadt durchschnitt. Da

bei, dann am Ufer entlang bis zur Lateinerbrücke, die andere bis

aber dieses Verkehrsmittel für die heute ungefähr

zum Stadtbahnhof und zur katholischen Kirche führt.

2000 Einwohner zählende Stadt nicht mehr ausreichte, so beschloss

Die Spurweite hat das äusserst geringe Maass von 0,760 m. Der

lie Baudirection der Landesregierung für Besnien und die Herzegowina,

Jberbau besteht bei der alten Linie aus Vignolschienen auf Quer-

statt des Pferdebahnbetricbes elektrischen

Betrieb einzuführen und

Aleichzeitig eine Erweiterung: der Strassenbahn vorzunehmen.

Im

schwellen, bei der neuen aus Rillenschienen.

Die grösste Steigung

reträgt rund 1:66, der kleinste Krümmungshalbmesser 30 m.

Jahre 1594 wurde der Firma Siemens &amp; Halske in Wien der Auf-

Die Stromzuführungsanlage sollte in sehr einfacher Weise aus-

rag ertheilt, die Umwandlung des Betriebes und die Erweiterung der

zeführt werden, und sind demzufolge nur Holzmasten verwendet

Linie auszutühren

worden. Der Arbeitsdraht hängt an Auslegern und Querdrähten.

und

zwar im Anschluss an eine von

derselben

Firma eingerichtete Beleuchtungs-Centrale.

Dem Betriebe genügen vorläufig fünf Motorwagen und eine

Im Sommer 159) wurde mit dem Bau begonnen und anfangs 1595
wurde derselbe ohne Schwierigkeit zu

Ende geführt,

so

elektrische Locomotive; doch ist bereits eine zweite elektrische

dass am

Locomotive zur Bewältigung des steigenden Güterverkehres in Be-

LM 18095 die erste elektrische Bahn Bosniens dem Verkehre über-

stellung gegeben worden. — Die Motorwagen können je zwei der acht

schen werden könnte

Anhängewagen schleppen; die Locomotive ist im Stande, zwei Güter-

Die Strassenbahn, deren Bahnlänge 400 km und deren Gleislänge

vagen im Gesammtgewichte von je 13000 ky zu ziehen.

Erstere

sind mit je einem, letztere mit zwei 20 pferdigen Motoren versehen.

Arehungrszahl von

Der Antrieb geschieht bei beiden Fahrzeugen mittelst Kette, und

Ackt. zu verrichten vermögen.

zwar bei den Motorwagen auf eine, bei der elektrischen Locomotive

nittelst Seiltrich zwei Dynamomaschinen gleicher Art und Grosse an-

auf beide Laufachsen.

110

140 eine Krattleistung von

je

E70

Var PS

Von jeder Damptmaschine werden

zetrieben, die sowohl für die Bahnanlage, als auch für die Beleus hruns

Die Krafterzeugungsstätte der Strassenbahn hat gleichzeitig die

den Strom liefern können, so dass für heide Zwecke

naschine

mit

nur eine | mpt-

den zugchörigen zwei Dynamemaschinen als Ersatz

Araftwerk, vom gegenüberlieszenden VUler aus ZusiLe

Ounai-Linie.

nöthig war.

Für den Bahnbetrich genügt verläiufies cine

nöthige Kraft für die öffentliche und Privatbeleuchtung in der Stadt

abzugeben.

Dynamemaschine auf Avcumulaterenladung: bezw. aut das Lichtnetz

Sie bestcht aus drei Doppeldampfraum- Kesseln, System

tagsüber

Tischbein, von je 150 qm Heizfläche, welche von Jos. Eisele in

reschaltet ist.

Budapest

Betrich gewährleistet worden.

sind.

für eine Dampfspannung von S'!2 Atmosphären gebaut

Sie liefern den Dampf für drei liegende Verbund-Dampf-

dis

von

deradben

I yvname-

maschine, so. dass

Durch diese Anerdnung

ansc ch bene

ist ein

zweite

äusserst billiger

Im Jahre 15% wurden mit den Meoterwagen zusammen 1768 Per-

maschinen von L. Läng in Budapest, mit Collmann’scher Ventil-

sonen befördert, die Zahl der Metorwagenkilemeter betrug DH 16

Steuerung und Condensation,

Jie der Beiwagsenkilometer 442.

welche bei

einer minutlichen Um-

sträassenbahn Serajeweo,

Elektrische Locomotive.

Der

Betrich

L. September

mit

der

18% eröffnet

elektrischen
und

es sind

Lecometive
damit

Ganzen 101370 Meter-Centner Güter bei 77765

bis

wurde

Ende

am

15%

Jurchlautenen

im

Wei-

Kilometern Keleistet worden.
An die Beleuchtungsanlage

sind bisher 70004 Stück

I6kerziue

Lampen angeschlossen; da die Maschinenanlage den Anterderungen
edoch nicht mehr zu genügen vermag, se Ist cine

Erweiterung der-

selben um 500 PS vorgeschen.

Im Auftrage der Baudireetion wurde im Februar 1St* eine

Untur-

suchung der Anlage des Elektrieitüts-Werkes Serajewe ven hierzu

serufenen Sachverständigen durchectührt, wober nachuewiesen wurde,
Jass sämmtliche Garantien weitaus übertreffen worden sind und die
m Grand Hötel.

Anlave in allen Theilen zur volbhten Zulriedenheit arbeitet.

Die elektrische Strassenbahbn Pukarest

Stadt Bukarest hat zu Anfang der neunziger

Die Concessionsinhaberin hatte sich nämlich verpflichten müssen,

Jahre für ein grösseres Netz von Strassenbahnen

die alten hölzernen und eisernen Lampenträger der aus 60 Bogen-

Unternehmer zur Concessionsbewerbung aufge-

lampen bestehenden Boulevard-Beleuchtung durch neue Masten zu

ordert und hieran die Bedingung geknüpft, dass

ersetzen, welche auch zur Leitungsanlage der Strassenbahn Ver-

der Concessionserlanger auf dem neuen,

wendung finden sollten.

Stadt durchquerenden

die

Boulevard nur den elektrischen Betrieb in

Anwendung bringen dürfe,

Ausserdem mussten, an Stelle der blanken

Speiseleitungen für die Lampen, Bleikabel unterirdisch verlegt werden.

Ihe Socicete anonyme d’entreprise de

Während nun in den ersten Sommermonaten 1894 nur die Kabel

iravaux in Lüttich erwarb die Concession und übertrug im Frühjahre 1593

für die Strassenbahn, für die acht Stromkreise der mittlerweile auf

der Firma Siemens &amp; Halskein Wien die ‚Ausführung des elektrischen

66 vermehrten Lampen

Uheiles der Bahn.

2) Lampen eines öffentlichen Parkes verlegt und die Ausführung

Bereits im Sommer 1593 konnte die Societe anonyme roumaine

der

elcktrischen

und

Einrichtung

weiterhin
in

der

die

Speiseleitungen

Krafterzeugungsstätte

für
zu

pour la construction et expleitation de chemins de fer et tramways in

Ende gebracht wurde, nahmen die Verhandlungen mit der Stadt-

Bukarest, welche mittlerweile die Rechtsnachfolgerin obengenannter

verwaltung über die künstlerische Ausbildung und Herstellung der

belgischer Gesellschaft geworden war, den Bau der Kraltstation, des

reich ornamentirten Leitungsmasten eine so lange Zeit in Anspruch,

Wagenschuppens und der Reparaturwerkstätte beginnen undim Rohbaue

dass erst im Herbste mit der Vollendung der Leitungsanlage begonnen

lertigstellen.

werden konnte.

Gleichzeitig wurden die Gleise verlegt und mit Rück-

leitungsdrähten verschen.
Dagegen wurde die Ausführung der
Stromzutuhrungsanlage durch Verhandlungen mit der Gemeinde bis
zum Spätsommer des Jahres 15941 hinauseescheben

Am 9. December 1594 fand die Eröffnung dieser ersten elektrischen
Bahn Rumäniens statt.

Die Länge der Bahnlinie beträgt 550 km. wovon 3.035 km zwei-

zleisig und 2,45 km vorläufig noch eingleisig sind; die Bahn ist durch-

verwendet werden, doch stellte es sich heraus, dass deren Bauart zu

weg mit oberirdischer Stromzuführung nach dem System von Siemens

leicht ist, um von den mit grosser Geschwindigkeit tahrenden Metorwagen

x Halske versehen.

geschleppt zu werden; es mussten daher schwerere beschafft werden.

An der Kralfterzeugungsstätte, nicht weit von dem, auf einer

Die Wagen haben 14 Sitz- und 16 Stehplätze und sind mit je einem

Anhöhe gelegenen, königlichen Schlosse Cotroceni, beginnt die Strassen-

Motor ausgerüstet, der seine bis zu 24 PS betragende Kraftleistung

»3ahn, am rechten Ufer der Dimbowitza, übersetzt an der Calea

auf eine Laufachse

Cotroceni diesen Fluss, läuft auf der linken Uferstrasse eingleisig

soll die Fahrgeschwindigkeit In km in der Stunde hbeiragen, aut den

weiter bis zu dem Platze vor der Elefteri-Brücke, wo sie den neuen

Aussenstrecken kann dieselbe bis auf 25 km gesteigert werden.

Boulevard erreicht, den sie mit zwei Gleisen bis zur entgegengesetzten

Stadtgrenze verfolgt.

An ihrem Ende ist die Bahn wieder eingleisig.

mittelst Kette überträgt,

In der Horizentalen

An der Grenze des Stadtweichbildes, in der Nahe der Dimbowitza

liegt

die Krafterzeugungsstätte

und der Betriebsbahnhet.

KErstere

Im Allgemeinen weist die Strassenbahn sehr geringe Steigungen auf,

nimmt den mittleren Theil der Baulichkeiten ein und besteht aus einer

nur vor der Kreuzung mit der Calca Victoriei, der belebtesten Strasse

Maschinenhalle, einem Kessclhause und einem Kohlenschuppen.

von Bukarest, hat sie eine Steigung von 1:40 zu überwinden. Ebenso

Vorläufig sind zwei Wasserröhren-Damptkessel von je 1009 qm Hetz-

sind die Krümmungshalbmesser schr gross, abgeschen von mehreren

fläche aufgestellt, von welchen einer für den Detrich ausreicht.

Bögen von 15 m Radius im Einfahrtsgleis zum Wagenschuppen.

weichend von der üblichen Bauweise ist der neben dem Kessclhause

Sie

stehende Schornstein ausgeführt, er ist in 110 m lichter Weite ganz

mit Stegrippe und angenietetem

aus Beton hergestellt und erhält seine Standlestinkeit durch senk-

Die Gleise liegen fast durchwegs in der Mitte der Strasse.
bestehen

aus

Hartwichschienen

Ab-

Spurwinkel, welche auf eisernen Querschwellen verlegt sind.
Der Arbeitsdraht der Stromzuführungsanlage ist theils an eisernen

Auslegermasten, theils an einer doppelten Mastenreihe mittelst Quer-

rechte eiserne Rippen und eiserne Ringbänder: die Rippen sind mit
dem cylinderförmigen Grundmauerwerk durch eine Reihe krattiger
Anker verbunden.

Hierbei haben namentlich diejenigen Masten,

Im Maschinenhause befinden sich zwei liegende Verbund-Dampt-

welche gleichzeitig der Strassenbeleuchtung dienen, eine geschmack-

maschinen mit Condensation, in welche der Dampf mit 9 Atmospharen

zolle Ausführung bekommen. Im äusseren Stadtgebiete sind einfachere

Spannung eintritt.

Rohrmasten verwendet.

eine Dynamomaschine mit Trommelanker,

irähten aufgehängt.

Der tiefste Punkt der von der Erde zweifach isolirten Stromleitung

liegt 5,0 m über Strassenoberfläche.

Die ganze Arbeitsleitung ist in

leisten

Jede der Maschinen treibt mittebt Lederriemen

119 Ampere bei

drehungen in der Minute, die Damptmaschinen 75

vier, von einander isolirte, Theilstrecken getheilt. Jeder Theil ist mit

Je ein Maschinensatz

Blitzableiter versehen.

zweite dient zum Krsatze.

Die Speiseleitungen sind. wie schon erwähnt.

unterirdisch verlegt.
Vorläufig sind 8 Motorwagen in Betrieb.

Als Anhängewagen
sollten anfangs die auf anderen Strecken benutzten Pferdebahnwagen

Diese Dynam maschinen

0 Volt Klemmenspannung

reicht

1ür

den

und 650

Um-

100 Pferd starken.

vorlautigen Betrieh aus, der

Die Kessel entnehmen das Speisewasser mittelst Inp ktoren Waasserbehältern, welche im Obergeschosse eines in erientahschem Daustit

qusecführten Kuppelbaues unterzebraäacht sind

MEMFENS 4 HALS“"

Bonlevard-Bahn.

Am Universitiäits-Boulevard

Bauylevarl-Bahn.

An der Klefter-Brücke

Sfehtzische Strafsenba fin

Hukßkazest.

Mehtasche Olzafßenbahn

Om,

Der Wagenschuppen ist zur Aufnahme von 12 Wagen eingerichtet
nd durch eine Querwand von einer Werkstätte getrennt. Die Gleise

‚ind mit Gruben zur Besichtigung der unteren Wagentheile versehen.
Ausserdem ist ein eisernes Krahngerüst aufgestellt, um die Wagenkasten von den Untergestellen abheben zu können.

Ein Elektromotor

reibt in der Werkstätte die Werkzeugmaschinen an. Woagenschuppen,
Werkstätte und Kraftstation werden durch Glühlampen beleuchtet.
Bisher haben die Verkchrs- und finanziellen Verhältnisse dieses
Unternehmens sich sehr erfreulich gestaltet, wozu die gute Ausführung

aller Theile der Strassenbahn die erforderliche Unterlage geboten

hat. Kine sehr strenge Probe hat insbesondere die Leitungsanlage
bei einem orkanartigen Sturme, verbunden mit Schnecfall, im Fehruar
505 aufs Beste bestanden.

Der Sturm nahm an diesem Tage von

Mittag ab solche Gewalt an, dass vielfach die städtische Telephaneitung zerstört wurde und die Drähte bündelweise auf die Leitungen
ler Strassenbahn ficlen, ohne aber an einer einziyen Stelle deren
LLeitungsdraht zu zerreissen.

SIEMENS

&amp;

hiALSKE

Elektrische Unter$randbahnen and elektrische
Hochbabhnen
Zudapest, Berln

Elektrische Unter$raundbahnen and elektrische Hochbahnen

+

n den durch die Firma Siemens &amp; Halske aus-

Veranlassung, dass die Budapester Verkehrsanstalten den Behörden

geführten. bezw. in Ausführung begriffenen, dem Verzehrsinteresse dienenden Unternchmungen dürlten

mit dem Antrage näher traten, die ‚Austührung einer Strassenbahn
in der Andrassy-Strasse in der einen oder anderen Weise zu gestatten,

lie besondere Aufmerksamkeit weiterer Kreise vor-

um dadurch eine Verbindung dieser Strasse und des an ihrem Ende

züglich „die elektrische Untergrundbahn zu Buda-

gelegenen Stadtwäldchens, dem Lichlingsplatz Jer Bevelkerung, mit

pest“ und „die elektrische Stadtbahn zu Berlin“ in Anspruch nehmen,

dem Innern der Stadt herbeizuführen.

da bei diesen Bahnen eine Reihe bautechnischer, elektrotechnischer

schiedenen Anträge hauptsächlich aus dem Grunde ertelglos, weil die

and Verkehrsaufgaben eine eigenartige, vom Bisherigen abweichende

Andrassy-Strasse schon ursprünglich derart geplant war, dass die

Lösung erfahren haben.

Herstellung

Eine kurze Beschreibung dieser Bahnen mag deshalb hier folgen,
während eine eingehende Erläuterung über den Bau und Betrieb derselben einem Sonderbericht vorhehalten bleibt.

einer

Strassenbahn

auf

Doch stets hlicben die ver-

derselben

als ausgreschlussen

erschien.
Die Tangerschnte Lösung dieser schwierigen Verhältnisse fand man
n der Ausführung einer Untergrundbahn, zu welcher der von der

Firma Siemens &amp; Halske ausgearbeitete Entwurf im Anfange des

Die elektrische Untergrundbahn Budapest.
Die Herstellung einer Bahn in der Andrassy-Strasse in Budapest

Jahres 1594 an die Behörden seitens der Budapester Strassenbahn-

Gesellschaft

und

der

Budapester

elcktrischen

Stadtbahn -Actien-

bildete schon seit dem Jahre 1576 einen immer wiederkehrenden

Gesellschaft eingereicht wurde, und nach welchem eine

Gegenstand der öffentlichen Erörterung.

"ntergrundhahn

Immer wicder fand sich

vom

Gizellaplatze

ausechen

und

elektrische
unter

dem

Plan von Budapest
4
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Waitzner Boulevard

und

der Andrassy-Strasse nach dem Stadt-

wäldchen hinausführen sollte.

Bei der Einreichung dieses Entwurfes

Die gesammte Bahnlänge beträgt 2,75 km, von welchen 22 km

als Untergrundbahn und 0,53 km als Oberflächenbahn ausgetuhrt

wurde hervorgehoben, dass die Ausführung der mit einem sehr be-

wurden.

deutenden Kostenaufwande verbundenen elektrischen Untergrundbahn

vorkommenden Krümmungshalbmesser betragen 40 m.

nur dann möglich sei, wenn die Behörden die Bewilligung zum Betriebe

auf 90 Jahre gewähren würden.

Da es ferner von allergrösster Be-

deutung war, die elektrische Untergrundbahn unter allen Umständen

Die grösste vorkuammende Steigung ist 1:20, die schärtsten

Bei der Anordnung des Tunnels kam es darauf an, die Schienen-

oberkante der Bahn so wenig tiet als möglich unter der Pilasteroberkante der Strasse zu legen.

Es musste daher nicht nur die für

bis zur Millenniums-Ausstellung im Jahre 18% fertig zu stellen, so wurde

die Durchfahrt der Bahnwasen erforderliche lichte Höhe des Tunnels

thunlichste Beschleunigung der Verhandlungen

selbst auf das zulässig geringste Mass von 2,775 m beschränkt werden,

und

eine

rasche

Erledigung sämmtlicher Eingaben als dringend nothwendig erbeten.

sondern auch die Höhe der Tunneldecke, welche das Strassenptlaster

Dem wurde auch seitens aller Behörden in weitgehendster Weise ent-

und die auf letzterem verkehrenden Lasten zu tragen hat.

Ferner

sprochen, so dass schon am 12. August 1594 die Baubewilligung

war für diese lichte Höhe die unabänderliche Höhenlage des arossen

ertheilt werden konnte.

Hauptkanals in der Ringstrasse massgebend, welcher am Octogon die

Die elektrische Untergrundbahn ist nicht als Tunnelbahn, wie
die

Stadtbahnen in London,

ausgeführt, sondern

Andrassystrasse und mithin auch die Untergrundbahn kreuzt.

Je

als sogenannte

thunlichste Beschränkung der Höhe der Tunneldecke wiederum hing

Unterpflasterbahn mit flacher, unmittelbar unter dem Strassenpflaster

davon ab, dass die Stützweite der Deckenträger möglichst gering war.

liegender Decke. Sie folgt dem Zuge der Strassen, ist durchgehends

Zu dem Zwecke wurde zwischen beiden Gleisen eine Säulenreihe

zweigleisig und normalspurig angelegt und besitzt an bestimmten

angeordnet und ergab sich dann für jedes Gleis eine lichte Breite

Punkten Haltestellen, in welchen die Fahrgäste aufgenommen und

gleich der Wagenbreite zuzüglich

abgesetzt werden können, so dass sie hiernach das Gepräge einer Stadt-

zwischen

bahn im eigensten Sinne des Wortes erhalten hat.

Säulenreihe.

dem Wagen

und den

dem ertorderlichen Spielraum

Wänden des Tunnels bezw.

der

Die gesammte lichte Breite des Tunnels wurde auf

Diese Stadtbahn beginnt vorläufig unter der Redoutengasse, führt

60 m festgesetzt, indem gleichzeitig der lichte Raum des Tunnels in

zunächst nach dem Gizellaplatz und dann unter der Dreissigstrasse

den engen Gleisbögen, entsprechend der Schietstellung des Wagens,

‚ängs dem Elisabethpark nach dem Franz Deäkplatze.

sowohl cine Verbreiterung als auch eine Erhöhung ertühr, Ihe Stütz-

Von hier

zieht sie sich unter dem Waitzner Boulevard bis zur Andrassystrasse

weite

der Deckenträger

beträgt ungetähr 39 m, si dass sich bei

hin und darauf unter letzterer entlang bis zum Stadtwäldchen, wo-

dieser geringen Entfernung je nach der Pflasterung eine Stärke der

selbst sie am artesischen Brunnen (Haupteingang zur Ausstellung:

Decke von 0,70 m bei Heolz- und 080 m

als Untergrundbahn endigt. Die Fortsetzung ist nach Ucberwindung

reichend ergab,

ainer Rampe als Oberflächenbahn auf besonderem Bahnkörper längs

und
bei

Eingang der Ausstellung) ausgebildet.

ÖOberhau

Steinpflaster
nebst

Steinpftlaster als aus-

Der gesammte Hehenunterschied zwischen Strassen-

Schieneneberkante ist

des Teiches im Stadtwäldchen bis zum artesischen Bade 'Seiten-

bei

355 m.
Bettung:

hiernach
Hierzu

desselben

bei

Helzptlaster

kommen noch
und

dur

3155 m

166 m

und

Hehe tür

Sch! a rwerk

dis

Baustelle auf dem Octoson

Baustelle bei der Eötvosgasse gegen Jas Stadtwäldchen gesehen, nach Fertigstellung der Decke am 3. November 1504

143

Tunnels, so dass die Untertläche der Tunnelsohle 445 bezw. 4,55 m

Höhe erhielten.

Quer über diese Längsträger wurden alsdann über

unter der Oberkante des Strassenpflasters liegt.

beide Gleise hinweg durchgehende Querträger verlegt, welche mit
ihren Enden auf den Seitenmauern des Tunnels auflagern. Auch diese

Der Tunnel ist sowohl in der Sohle als auch in den Seitenwänden

Träger haben einen I-förmigen Querschnitt, liegen einzeln in je 1 m

Jurchechends aus Beten hergestellt.

Baupumpe mit elektreometorischem Antriet

Die Decke des Tunnels ist in der Weise angeordnet, dass über

Abstand von einander und haben nach ihrer Belastung 300, 320 oder

den Säulen, welche in 4 m Abstand von einander stehen, in der Längs-

7 mm Jlöhe,

Achtung des Tunnels nebeneinander zwei Mörmige Längsträger gelegt

„Tunnels derart hergestellt, dass die verbleibenden 1,0 m breiten

wurden, welche bei Heolzpflaster 300 mm und bei Steinrflaster 320 mm

Felder auf einer tonnenförmigen Schalung einfach mit Beton aus-

16

Zwischen den Querträgern ist die eigentliche Decke

gefüllt wurden. Diese Decke ist dann noch behufs Anlage des für die

zum Tunnel.

Pflasterung erforderlichen Quergefälles mit einer bis zu 10 cm starken

der Höhe durch den Wagen und zwar durch den zum Aufenthalt tür

Schicht aus magerem Beton ausgeglichen.

die Fahrgäste bestimmten Wagenkasten möglichst vollständig aus-

Der lichte Raum der letzteren musste besonders nach

Gegen das Eindringen des Grundwassers von unten, in welches

gefüllt werden, so dass rings um den Wagenkasten nur der unumgänglich

die Bahn von der Epreskertgasse bis zum Teich im Stadtwäldchen

nothwendige Spielraum gegen Fussboden, Wände und Decke des

;aucht, und gegen das Eindringen des Tagwassers von oben ist die

Tunnels verblieb.

gesammte Strecke durch wasserdichte Zwischenlagen von Asphalt-

derart getroffen, dass der Wagenkasten zur Aufnahme der Fahrgäste

filzplatten vollkommen gesichert. Ausserdem wurde noch in der Mitte

zwischen zwei an den Enden des Wagens Taufenden Drehgestellen

jeden Gleises ein Betonrohr von 0,25 m lichtem Durchmesser in der

hängt, in welchen sich die Maschinen und in dem dardber befindlichen

Sohle der Bahn einbetonirt, welches seitlich mit Schlitzen versehen ist,

Raumce die Schalt- und Bremshebel, sowie der Führerstand befinden.

und durch welches etwaiges Sammelwasser

aus der Bettung des

Demgemäss wurde die Anordnung des Wagens

Zunächst sind 21 Motorwagen mit je 590 Personen Fassungsraum
für den Betrieb vorgeschen, von denen zur Zeit der Eröffnung der

Gleises eintreten kann und abgeführt wird.
Der Oberbau der Bahn besteht aus 115 mm hohen und 9 m langen

Bahn 10 Wagen eingestellt waren.

Diese verkehren in Abständen

Haarmannschen Verblatt-Schienen, welche auf eisernen Querschwellen

von weniger als 5 Minuten ber einer Meistgeschwindirkeöit von 40 km

mittelst sogenannter Hakenplatten lagern.

in der Stunde.

Der Betrieb der gesammten Linie erfolgt von der Maschinenanlage

Die Haltestellen der Bahn sind, wie die meisten Haltestellen der

der elektrischen Stadtbahnen in der Gärtnergasse. Von hier aus sind

Stadtbahnen in London, derart angeordnet, dass im Tunnel beiderseits

Zuleitungskabel bis an die Untergrundbahn herangelegt und die Strom-

ausserhalb der Gleise je ein Bahnsteig angelegt wurde. Jeder Bahn-

‚eitung längs der Bahn in der Weise bewirkt, dass unter der Decke

steig dient also ebenso wie das Gleis, an welchem er Negt, nur fur

des Tunnels über jedem Gleis mittelst Isolatoren zwei Arbeitsleitungen,

eine Fahrtrichtung. Auf der Strasse befinden sich an den Eingängen

eine Hin- und Rückleitung, befestigt wurden, von welchen die Wagen-

zu den Haltestellen zierliche, aussen mit Majelikaplatten bekleidete

motoren den erforderlichen Strom mittelst am Dache der Wagen be-

Hallen, welche durch Ober- und Seitenlicht erleuchtet werden.

festigter Stromabnehmer zugeführt erhalten und zurückleiten.

Von

Die

diesen Hallen aus führen 21 Stuten auf den Bahnsteig hinunter, welcher

Arbeitsleitungen erhalten streckenweise den elektrischen Strom aus

sein Licht zum Theil noch von der Treppe her, d.h. von der Strasse

besonderen Speiseleitungen, welche in Form von blanken Kupferseilen

aus erhält, zum Theil durch die an der Decke reichlich angebrachten

gleichfalls unter der Decke des Tunnels isolirt aufgehängt wurden.

Glühlampen erleuchtet wird, so dass der ganze Raum mit seiner weissen

Ausserdem sind längs der Bahn verschiedene elektrische Leitungen

glänzenden Farbe an den Wänden und der Decke ein ausserordentlich

für die Beleuchtung der Bahn, für die Bethätigung der Blockirung

{freundliches Gepräge trägt.

und der Signale, sowie für die Verständigung zwischen den einzelnen

Haltestellen angeordnet.
Die Abmessungen der Wagen stehen in engster Wechselbeziehung

Die Eröffnung der Untergrundbahn fand am 2. Miu 1% statt.

Sie hat sich seit dieser Zeit eines ausserordentlichen Zuspruches zu

erfreuen gehabt.

Im Durchschnitt wurden bisher auf den Wagen-

3uu der Haltestelle Gizellaplatz.

Eiserne Decken-Construction der Station Oper.
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Kilometer 10 Personen befördert, bei einer Kinnahme für den Wagen-

einerseits für bedenklich erachtet, dass die Hochbahn auf der Strecke

Allometer von 1,80 Mark oder für den Wagen und Tag von 300 Mark.

vom Zoologischen Garten bis zur Möckernbrücke entweder neben oder

Sicherlich wird diese Bahn auch für die Zukunft die an sie gestellten

über dem Kanal liege, andererseits stellten die städtischen Behörden

Erwartungen in vollstem Masse erfüllen und der ungarischen Hauptstadt dauernd ein überaus leistungsfähiges und wichtiges Verkehrs-

als wichtigen Gesichtspunkt auf, dass für eine derartige Hochbahn die
Benutzung der grossen Gürtelstrasse, Bülow-, Kleist- und Tauenzien-

nttel scin.

strasse,

geboten sei.

Schon im Februar 1892 legte die Firma

Siemens &amp; Halske auf Grund dieser Verhandlungen einen neuen

Die ulektrische Stadtbahn Berlin.

allgemeinen Entwurf der Linie vom Zoologischen Garten bis zur

Nachdem das von Dr. Werner von Siemens im Jahre 1850 auf-

gestellte elektrische Hochbahnpreject für die Friedrich- und Leipzigersträsse in Berlin von den zuständigen Behörden im Hinblick auf die ürt-

lichen Verhältnisse abgelchnt war, legte die Firma Siemens &amp; Halske
m Jahre 1590 den allgemeinen Entwurf eines Netzes von elektrischen
Bahnen in Berlin, bestehend theils aus Hoch-, theils aus Tunnel- und
theils aus Strassenbahnen, vor.

In diesem allgemeinen Entwurf war

Ders die Jetzt zur Ausführung: kommende elektrische Stadtbahn vom

Zoologischen Garten bis zur Warschauer Brücke enthalten.

Es wurde

zunächst für diese eine Linie die Durechtührbarkeit dargethan, worauf
die betheiligten Behörden und Gemeinden im October 1891 über diesen

KEntwurt mit der Firma Siemens &amp; IHalske in Verhandlung traten.
Nach

demselben

Zoologischer Garten

sollte

die

Hochbahn

an dem

Stadtbahnhof

beginnen, den Thiergarten bis zur Lichtenstein-

orücke an der Grenze des Zoologischen Gartens durchschneiden, von

ater ab den Landwehrkanal bis zum Wasserthor verfolgen und dann,

auf den Mittelstreiten der Skalitzerstrasse abbiegend, durch diese
Strasse bis zum Schlesischen Thor und durch die Oberbaumstrasse

scführt werden, um nach VUeberbrückung der Spree in der Nähe der
Haltestelle Warschauer Brücke der Berliner Stadt- und Ringbahn zu

Adieen.
n dieser Linientuhrung: wurde von den zuständieen Behörden

Warschauer Brücke vor, welcher als geeignete Grundlage zur end-

gültigen Verhandlung für die nachher genehmigte Theilstrecke vom
Nollendorfplatz bis zur Warschauer Brücke anerkannt wurde.

Die

genannte Firma hatte während der Verhandlungen die

Ueberzeugung gewonnen, dass über die Feststellung der Anfangsstrecke

Zoologischer Garten—Nollendorfplatz,namentlichüberdieFührung
der Bahn in der Nähe der Kaiser Wilhelm-Gedächtnisskirche, in kurzer
Zeit eine Verständigung nicht zu erzielen war.

Sie entschloss sich

daher, zunächst nur die Theilstrecke vom Nollendorfplatz bis zur

Warschauer Brücke nebst Abzweigungen nach dem Potsdamer Platz
zur Vorlage zu bringen, ohne die schwierigen und sich lang hin-

zichenden Verhandlungen über die Schlussstrecke vom Zoologischen
Garten bis zum Nollendorf-Platz zu unterbrechen, in der Absicht,

So bald wie möglich wenigstens mit der Ausführung des grösseren
Gegen diese erhob sich der

Theiles der Bahn beginnen zu können.

unerwartete Einspruch des Kirchenraths der Zwölf- Apostelgemeinde
in Bezug auf die Vorüberführung der Bahn in der Nähe der Lutherkirche, wodurch die Entscheidung über das Schicksal der gesammten
Vorlage wieder in Frage gestellt wurde, bis die AllerhöchsteKabinetsordre vom 22, Mai 1593 die Genchmigung ertheilte zur Herstellung
einer elektrischen Hochbahn in Berlin von der Warschauerstrasse bis

zum Nollendorf-Platz nebst zwei Abzweigungen nach dem Potsdamer
latz.

Plan von Berlin
7021. Spadtbafin Zoafog: Cazten Alhzschaue: Brück

Inzwischen war auch ein weiteres Bedenken durch den Erlass des

Gegenkrümmung über den Mittelstreifen des grossen Gürtelstrassen-

Gesetzes über die Kleinbahnen vom 28, Juli 1542 gehoben, da es vorher

zuges, Tauenzien-, Kleist- und Bülowstrasse bis zum Dennewitzplatz.

nicht angängig schien, diese Stadtbahn unter das Eisenbahn-Gesetz

Hier durchbricht die Bahn an der Lutherkirche den Häuserblock der

vom 3. November 183S zu stellen.

Dennewitzstrasse, überschreitet die Gleise der Potsdamer Bahn mit

Nach

Erlass der Kabinetsordre war somit

den weiteren Ver-

einer Brücke von 140 m Spannweite, bildet auf dem Gelände des alten

handlungen eine feste Grundlage gegeben, so dass es zunächst darauf

Dresdener Bahnhofes ein grosses Gleisdreieck, dessen eine Seite bis

ankam, die nach dem Gesetz über Kleinbahnen ertorderliche Zu-

nach dem Potsdamer Platz verlängert wird, während eine zweite Seite

stimmung zu dem vorgelegten Entwurf von Seiten der betheiligten
Gemeinden als Wegeunterhaltungspflichtige zu erlangen und danach

als durchgehende Linie das Tempelhofer Uter, den Landwehrkanal

die Planfeststellung dieser Theilstrecke herbeizuführen.

Hallesche Ufer bis zur Belle Alliance-Brücke,

Diese Ver-

und die Anhalter Bahn überauert.

Von hier verfolgt die Linie das
schwenkt

in

die

handlungen mit den Wegeunterhaltungspflichtigen haben sich bis zum

Gitschinerstrasse ein, überschreitet den Wasserthorplatz und verfolgt

Knde des Jahres 15 hingezogen, so dass die Planfeststellung erst im

den Mittelstreifen der Skalitzerstrasse bis zum Schlesischen Thor, geht

Anfang des Jahres 1806 erfolgen und darauf Anfangs des Monats
März die Genehmigungsurkunde ausgelertigt werden konnte.

schliesslich durch die Oberbaumstrasse, über die neu erbaute Ober-

In der Zwischenzeit wurden die Verträge mit dem Eisenbahnfiskus

wegen Ureberbrückung der Berlin- Anhalter- und Berlin-Potsdamer

Eisenbahn und wegen Mitbenutzung eisenbahnfiskalischen Geländes
ür die elcktrische Stadtbahn sowie die Verträge mit den Gemeinden
Berlin und Schöneberg wegen Benutzung der Strassen zum Abschluss
Zchracht, zu welchem Zwecke es bei der gänzlichen Neuheit der

Anlage schr zeitraubender und ausgedehnter Verhandlungen bedurfte.
Ebenso wurden Mitte Mai 18% die Verträge mit der Gemeinde

Charlettenburg über den in ihrem Bezirke liegenden Theile der Bahn
vom Nollenderf-Platz bis zum Zoologischen Garten abgeschlossen,

yachdem das Finanzministerium bezüglich der Benutzung des auf
Iskalischem Grund und Boden liegenden Zoologischen Gartens seine
grundsätzliche Zustimmung ertheilt hatte
Die Linie nimmt ihren Anfang im Zoologischen Garten unmittelbar
an dem Bahnhef Zoolegischer Garten der Berliner Stadt-Eisenbahn, überschreitet mit einer Krümmung von 60 m Radius den Kurfürstendamm,

durchbricht den Häuserblock daselbst und legt sich mit einer gleichen

baumbrücke auf besonderem Viadukt und endigt in unmittelbarer
Nähe der Stadt- und Ringbahn-Station Warschauerstrasse in der Endstation Warschauer Brücke.

Die ganze Länge der Bahn beträgt 10,5 km.

Sie erhält 13 Halte-

stellen im durchschnittlichen Abstande von 800 m, und zwar für die

durchgehende Linie am Zoologischen Garten, auf dem Wittenbergund Nollendorfplatz, an der Potsdamerstrasse (Ecke Bülowstrasse), an

der Möckern- und Belle-Alliance-Brücke, an der Prinzenstrasse (Ecke

Gitschinerstrasse), am Kottbuser Thor, am Görlitzer Bahnhof (Manteuffelstrasse), am Schlesischen und Stralauer Thor, sowie an der

Warschauer Brücke und für die Abzweigungen einen Endbahnhof
am Potsdamer Platz, an welcher Stelle die Bahn nach Ueberschreitung

des Landwehrkanals nach dem Muster der Budapester Untergrunddahn als Unterpflasterbahn ausgebildet wird.
Ausser den kleinsten Halbmessern von 60,0 m am Zoologischen

Garten kommt nur einmal bei dem Einbiegen der Bahn aus der

Oberbaumstrasse auf die Oberbaumbrücke ein Bogen von 80,0 m

Halbmesser und in dem Bahndreieck auf dem Dresdener Bahnhofe

Haltestelle in der Skalitzerstrasse, bei der Kreuzung mit der Oranien-, Wiener- und Manteuftelstrasse

an

solcher von 100 m Halbmesser vor.

Im Uebrigen sind kleinere

Halbmesser als 120 m nicht in Anwendung gebracht.

Feuerwehr noch freie Bewegung mit ihren Geräthen und Spritzen zu
sichern und dass für die sämmtlichen Strassenkreuzungen eine lichte

endigung der Unternflasterbahn-StreckederelektrischenStadbahnBerlin,inunmittelbarerNähe des PotsJamer Platzes (Endhahnhof).

Die Höhe der Schienenoberkante der elektrischen Stadtbahn ergab
äch aus der Forderung, dass ihre Trägerunterkante über dem Mittelreiten der Gürtelstrasse mindestens 2,80 m liegen müsse, um der

Durchfahrtshöhe von 4,55 m einzuhalten war.

Masstab 1:200.

Es weist die Kronen-

linie der elektrischen Stadtbahn nur dort starke Neigungen auf, wo
sic die Staatsbahnen überschreitet und wo sie sich zur Tunnelstrecke

am Potsdamer Platz hinabsenkt.

von 1:40 angewendet.

An diesen Punkten sind Neigungen

Im Uebrigen überschreiten die Steigungen

der Bahn das Verhältniss von 1: 100 nicht.

Feldern

von 1,5 m,

bei

vinem solchen Feld.

den Trägern

von 12 m Stützweite nur aus

Die günstigste Entfernung: der beiden Haupt-

träger dieser regelmässigen Viadukte ergicht sich zu 320 m.

Bei

Die Viadukte der elektrischen Stadtbahn sind in den Strassen

dieser Entfernung der Hauptträger und der entsprechenden Lage der

mit alleiniger Ausnahme weniger Pfeiler in Eisen ausgeführt; dort,

Gleise über den ersteren werden die bei den Kosten des Viaduktes

wo Häuserblocks durchbrochen werden und auf dem Gelände des

sehr ins Gewicht fallenden Querträger am günstigsten beansprucht

Dresdener Bahnhofs sind gewölbte Viadukte vorgesehen.

und also so leicht wie möglich.

Bei den

Strassenkreuzungen musste die Fahrbahn zwischen die Hauptträger

Dieser günstigste Abstand der Hauptträger von einander konnte

gelegt werden, um die Schienenoberkante auf den Haltestellen so

jedoch nicht überall festgehalten werden, da die Stellung der Stützen

niedrig wie möglich zu halten.

Da an allen Haltestellen naturgemäss

vielfach von den im Untergrund liegenden Rohrleitungen abhängt.

sich unmittelbar Strassenkreuzungen anschliessen, ergiebt sich aus

Es wurde daher nach den örtlichen Verhältnissen der Ahstand der

der geforderten Lichthöhe von 4,55 m und der geringsten Konstruk-

Hauptträger von einander auf 32. 42 und 20 m bestimmt.

tionshöhe der Fahrbahn bis Schienenoberkante von 0,75 m die Höhe

der Fahrbahn zwischen den Geländern beträgt Z0 m. -- [Me beiden

der Schienenoberkante in den Haltestellen auf 5,30 m.

Gleise der Bahn liegen von Mitte zu Mitte 30 m von einander entternt,

Bei den

Die Breite

Strassenkreuzungen müssen zum grössten Theil schiefe Brücken an-

so

geordnet werden und kommen aus diesem Grunde fast ausschliesslich

begegnenden Wagen ein freier Raum von 070 m verbleibt und Lana

Träger zur Verwendung, welche auf zwei Stützen frei aufliegen.

An

diesen Strassenkreuzungen beträgt die Entfernung der }Hauptträger

dass

bei 23 m

der Geländer

Breite

ein solcher

der

Betrichsmittel

von 0,55 m.

zwischen

zwei

sich

Die Bahnsteisze der Halte-

stellen sind ausserhalb der beiden Gleise, welche in der gleichen Ent-

von einander je nach der Stützweite und der örtlichen Lage der ein-

fernung wie auf der freien Strecke durch die Haltestellen durchzetuhrt

zelnen Bauwerke 6,0 bis 5,0 m.

Auf den Veberbrückungen, bei

sind, angeordnet. Zu den 30 m breiten Bahnsteigen tühren 2 m breiu

welchen nicht 2,0 m von Mitte des nächsten Gleises bis zur Aussen-

Treppen, welche mit einem gemeinsamen Lauf in Strassenhohe in einem

kante der Hauptträger im Querprofil vorhanden sind, werden noch

Vorraum endigen, weoselhst die Ausgabe, Entwerthung und Abnahme

besondere Fussgängersteige für den Verkehr der Wärter angebracht.

der Fahrkarten erfolgt.

Für die Viaduktstrecken, welche auf den Mittelstreifen der Strassen

Die Bahnsteige und die dazwischen liegenden

Gleise werden mit einer Halle überdacht.

Die Länge der Bahnsteig«

and auf den Uferstreifen des Kanals liegen, ist für jedes Gleis nur

und der Halle ist zunächst auf 450 m, d.h. dur Zuge von 3 Wannen

ein Hauptlängsträger angeordnet, welcher abwechselnd als Krag- und

festgesetzt, doch ist das anstossende Trägerteld derart ausgebildet, dass

eingehängter Träger ausgebildet ist. Auf den oberen Knotenpunkten

eine. Verlängerung der Halle und der Bahnsteizge aut 7° m, doch

dieser Hauptträger ruhen die Querträger der Fahrbahn.

6 Wagenlängen, später auch während des Betricbes ohne Schwirriskeit

Die Stütz-

weiten dieser Strecken sind bei den etwa 5) m hohen Viadukten zu

16,5 m, bei den niedrigeren derselben zu 12,0 m gewählt.
arme

bestehen

bei

den Trägern von

Die Krag-

16,5 m Stützweite aus

zwei

bewirkt werden kann.
Auch in den Haltestellen sind nur zwei

Hauptlangstrager an

geordnet, und zwar gleichfalls abwechselnd cin Trauer mit uber die

Tragegyerüst.

Masstab 1:60.
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Stütze hinauskragenden Enden und ein zwischen zwei Ucberkragungen

Aingehängter Träger. Die Entfernung der Träger von einander ebenso
wie diejenige der Stützen beträgt jedoch in den Haltestellen 6,9 m.
Jie Bahnsteige liegen auf an dem Hauptträger seitlich ausgekragten
Konsolen, welche letztere an ihren Enden auch die Stützen und die

3inder der Halle tragen.

den dazu gehörigen Fahrzeichen werden auf elektrischem Wege gestellt
and gesichert.
Sowohl auf der durchgehenden Linie Zoaleeischer Garten

War-

schauer Brücke sowie auch auf den beiden Zweigen Zeolesischer

Garten—PotsdamerPlatzundPotsdamerPlatzWarschauerBrücke
werden die Züge in beiden Fahrtrichtungen zunächst in Zwischen-

Für die Wahl des Oberbaues der elektrischen Stadtbahn war die

Forderung massgebend, dass ein möglichst geringes Geräusch beim
Befahren der eisernen Viadukte entstehe.

Es wurde dabei der Grund-

räumen von 6 Minuten verkehren.

Dabei ist der Fahrplan derart eingerichtet, dass auf den Theil-

strecken Möckern-Brücke—WarschauerBrückeundZenlagischer

satz festgehalten, dass die Fahrbahn aus zwei Theilen hergestellt werde,

Garten— Potsdamer Strasse die Züge sich in 3 Minuten in jeder Ri htunz

und zwar aus einem tragenden Theil, welcher aus Querträgern und

jolgen. Bei eintretendem Bedürfniss kann die Zuüugtolze auf den einzeInen

Längsschwellen besteht, und einem schalldämpfenden Theile, welcher

Linien ohne Weiteres bis auf 4 Minuten verdichtet werden, so dass aut

aus einer auf stehenden Tonnenblechen ruhenden Kiesfüllung gebildet

den letztgenannten Theilstrecken eine Zugfolre von 2 Minuten eintritt.

wird, welche mit einer Asphaltschicht abgedeckt ist, so dass die
Jahrbahn

begehbar

wird

und zugleich

wasserdicht

nach

unten

abgeschlossen ist.

Die Züge setzen sich aus einzelnen Metorwagen zusammen. Jeder
Wagen hat eine Länge von etwa 13,9 m zwischen den Buttern, die

Breite der Wagenkasten beträgt 230 m.

In den Haltestellen

liegen Weichenverbindungen,

regelmässigem zweigleisigen

welche bei

Betriebe von der Weichenwurzel aus

auf zweiachsigen Drehgestellen,
werden elektrisch beleuchtet,

Die Wagenkasten ruhen

Die Wagen wie die Haltestellen

Als Arbeitsleitungen werden in den

befahren werden und welche nur bei etwa in Folge Betriebsstörungen

Gleismitten besondere Leitungsschienen auf Isolateren verleet, als

eintretendem streckenweise eingleisigen Betriebe in Thätigkeit treten.

Rückleitungen für den elektrischen Strom dienen die Fahrschienen.

Diese Weichenverbindungen werden unter mechanischem Ver-

schluss gehalten.

Das Gleisdreicck auf dem Gelände des Dresdener

Die Züge verkehren mit einer durchschnittlichen Geschwindiskeit
von 2S km in der Stunde, einschliesslich der Aufenthalte aut den

Bahnhofes, sowie die gesammte Weichenanlage auf den Endbahnhöfen

Haltestellen, und dürfen eine höchste Geschwindiekeit von Wr km in

Zoologischer Garten. Potsdamer Platz und Warschauer Brücke nochet

der Stunde erreichen.

—

SIEMENS

&amp;
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Blektrische Jaocomotiven

Elektrische 1Hocomotiven
2 Vorzüge, welche die Elektrieität als motorische
Kraft zur Fortbewegung von

Fahrzeugen

treten muss,

Gerade im Bergbau kommen daher die Verzuue der

vor

elektrischen Kraft in hohem Masse zur Geltung: Motoren und Leitungen

anderen Kräften besitzt, machen sich nicht nur

beanspruchen ein Mindestmass an Raum und Unterhaltunz, können

ei der Personenbeförderung auf Strassenbahnen

beliebig bewegt werden und sind widerstandstähgr gegen äussere Ein-

geltend, wo Motorwagen in kurzen Zwischen-

flüsse. Die Motoren schbst Taufen, sofern keine Schlagwetter in Frage

räumen hinter einander folgen, sondern auch dort, wo in grösseren

kommen, ohne die geringste Gefahr und Belästigung, sind Teicht zu be-

Zeitabschnitten Züge verkehren, welche von Motorwagen ähnlich wie

Jienen, und selbst bei grösserer Entfernung der Krattquelle von der Ver-

von Dampflocomotiven gezogen werden. Voraussetzung hierzu bildet

wendungsstelle tritt keine wesentliche Erhöhung der Betrichskesten ein.

zin gewisses Mass von Häufigkeit der Zugfolge, wie dies bei kleineren

Diesen Vorzügen verdankt es die Elecktricität, dass sie als be-

Güterbahnen auf grösseren Verschubbahnhöfen und im Vorortverkehr

wegende Kraft zu den verschiedensten Zwecken im Berabau immer

zrösserer Städte meistens der Fall ist.

mehr Verwendung gefunden hat, so zur Ventilation, zur Förderung

Kein Zufall

ist es, wenn die Elektrieität zum Fortschaffen von

von Mineralen, zum Wasserpumpen, Gesteins-Behren

und anderen

Güterwagen zuerst im Bergwerksbetriebe Anwendung gefunden hat.

Arbeiten,

Sind doch hier die Schwierigkeiten, welche die Erzeugung einer nutz-

von der Firma Siemens X Halske nach bewährten Anerdnunzen

oaren Kraft durch Pressung von Dampf, Wasser oder Luft und die

angefertigt werden, und welche ihre Verzüge vor Presshutt Maschinen

Fortleitung dieser Kraft in Röhren verursachen, derartige, dass zum

zu beweisen, vicllach Gelegenheit gehabt haben.

Besonders

sind es die Gesteins-Behrmaschinen,

welche

Wagentransport unter Tage von diesen Kräften fast keine ‚Anwendung

Ebensee sind die elektrischen Grubenbahnen heute komne Sclten-

yemacht wird und die theure Menschen- und Pferdekraft an ihre Stelle

neit mehr, und die Verwendung der Klektricität zur Zuzterderung

Wlektrische Locomotive in Serziewe

Längenschnitt

Querschnitt

Grubenbahn beim Oopelschackt zu Zaukerode
Omnmerschnitt der Grubenhbahn zu Zankerad

anter Tage wird sicherlich um so weiter fortschreiten, je nchr man

zur Beurtheilung der Anlagen

in der Lage ist, die Ungleichmässigkeiten in der Kraft-Beanspruchung

wähnung finden.

von

wesentlichem Eintluss sind.

Er

des Bahnbetriebes durch anderweitige Verwendungszwecke der elck-

trischen Kraft auszugleichen.

Die elektrische Grubeneisenbahn beim Oppelschachte

Bereits im Jahre 1552 wurde von der Firma Siemens &amp; Halske

des Königl. Steinkohlenwerkes zu Zaukerode wurde "als

die erste elektrische Grubenbahn im Königlichen Steinkohlenwerk zu

erste elektrische Grubenbahn der Welt im Herbst SZ in Betrisb gesetzt.

Zaukerode fertiggestellt, im Jahre 1853 eine zweite auf dem Salzwerk

Sie führt in dem ausgewölbten füntten Oppelschachter Haupiguerschlag

Neu-Stassfurt. Es folgte diesen im Jahre 1583 die elektrische Gruben-

deppelgleisig auf der die Wassersatge überspannenden Gewelbimauecr

sahn in der Hohenzollerngrube bei Beuthen in Oberschlesien.

entlang.

Erst in den neunziger Jahren hat dann die Locomoetive auch

Ihe Betricbskraft wird von einer Diynamemaschine gehetert,

welche durch Riemenvergelege von einer Dampfmaschine mit stehende m

ausserhalb des Brgbaues Verwendung gefunden und zwar in erster

Cylinder angetrieben wird.

Linie beim Gütertransport und auf V'erschubbahnhöfen.

der Mitte desselben zwei L-Kisen elirt entlang 2.) führt, von denen

In Folgendem sollen die wichtigsten der älteren und neueren

An der Decke des Ouerschlaus sind in

das eine den Strom zur Lecometive hin, das andre denscIbin zurück-

[Locomotiv-Typen beschrieben werden, welche von der Firma Siemens

leitet.

Die Zuleitung ist durch den Schacht abs «isendrahtarmirtes

&amp; Halske ausveführt wurden, und die Betricbsverhältnisse, welche

Patent-Bleikabel, die Rückleitung als ein mit getheerter Leinwand

umhülltes TIsolirkabel weiter geführt.

Zwischen Schacht und Primär-

auf der Strecke zwischen Schacht und Flözen von der Locomotive
stets geschoben und nicht gezogen, so dass die Fahrzeuge unter einander

maschine besteht die Stromleitung aus blankem Kupferdraht,

Die Locometive entnimmt dem einen L-Kisen den elektrischen

nicht gekuppelt zu werden brauchen,

Strom mittelst eines Contacetschlittens, welcher die Schiene seitlich

An der Betriebsstrecke entlang hat man durch den ganzen Quer-

mit Haken umfasst und sich durch Blattfedern derartig gegen die
Schienen-Unterseite anlegt, dass Haken und Federn an der Schiene

schlag zwei blanke Leitungsdrähte isolirt aufgehängt, welche mit
siner Signalvorrichtung im Maschinenhaus in Verbindung stehen,

entlang schleifen,

durch

Durch Zusammendrücken der beiden Drähte vermag der Locomotiv-

Berührung

Theile

wird,
entlang.

Gummi

beider

Kin

gleicher

welchen Umstand
und

Contact

funkenlose

eine

ununterbrochene
erzielt

“ührer dem Maschinenführer an jeder Stelle im Querschlag anzuzeigen,

Rückleitungsschiene

wann die Förderung beginnen oder aufhören oder der Strom stärker

Stromentnahme

schleilt an der

An beiden Schlitten sind mittelst drehbaren Bolzens mit

umhüllte Stromleitungskabel angehängt,

welche mit dem

Innern der Locometive in leitender Verbindung stehen.

Die Schlitten

werden von der Locomoetive durch besondere Hanfseile nachgezogen.

An beiden Enden der äusserlich

werden soll.

Der Maschinenwärter vermag alsdann durch ein Drossel-

ventil die Wirkung des Regulators der Dampfmaschine zur rechten
Zeit zu verstärken.

Ehe das Königliche Steinkohlenbergwerk sich zur Einführung des

ganz symmetrisch gebauten

elektrischen Betriebes auf der Grubenbahn entschloss, verlangte sie

Lecometive befindet sich ein Sitz für den Führer, welcher von hier

von der Unternehmerin die Garantie, dass die Locomotive mindestens

aus die vor ihm Hegende Strecke gut übersehen und ein Paar eben-

zchn mit je 5 hl Kohlen beladene Grubenwagen, d. i. eine Bruttolast

talls doppelt vorhandener Kurbeln bedienen kann.

Die eine dieser

von 7250 kg, mit mindestens 2 m Geschwindigkeit in der Secunde

Kurbeln wirkt auf die Bremsklötze, die andere versicht die Schalt- und

zichen sollte. Im übrigen »ermuthigte«, wie es in einer Veröffentlichung

Umsteuerungsvorrichtung für den elektrischen Strom. Zu beiden Seiten

des Directors, Oberbergrathes Förster, heisst, »auch das besondere

der Locometive sind auf derselben Veorschalt-Widerstände angebracht

Vertrauen zur Firma Siemens &amp; Halske,

und von gitterartigen Wänden umschlossen,

Anwendung elektrischer Transmission zur Grubenförderung heran-

Der Metor in der Locomoetive besitzt liegend angeordnete Magnete,
welche den Trommelanker umfassen.

an

diese erstmalige

zutreten — ein Vertrauen, welches sich durch die ausserordentliche

Der Anker überträgt seine

Sorgfalt jener Firma in der ganzen Durchführung des Planes als voll-

Bewegung durch ein mit konischen Rädern versehenes Vorgelege

ständig gerechtfertigt erwiesen hat.«
Die versprochene Leistung ist bedeutend überschritten worden, indem

auf beide Trichbräder der Locomoetive,

Die Länge der Lecometive zwischen den Buffern beträgt 2,43 m,

zumeist Züge von fünfzehn vollen und von fünfzehn leeren Wagen miteiner

die Breite 0,80 m, die Höhe einschliesslich aufgesteckter Hülse 1,5 m

Geschwindigkeit von 2,25 bis 3 m in der Secunde gefahren werden.

und das Gewicht L6t,

Der Dampfverbrauch für eine Hin- und Rückfahrt der Locomotive

Kin Drehen der Locometive ist

bei ihrer Bauart

niemals er-

tlorderlich, zum Vebersetzen der Locometive von einem Gleise zum

andern sind Weichen eingebaut.

Die Leer- und Vollzüyre werden

mit einem Voll- und einem Leerzug von fünfzehn Wagen beträgt ein-

schliesslich des Verbrauchs während des Leerlaufes der Dampfmaschine 12.9 cbm.

Dabei besitzt der Dampf eine Spannung von

Elektrische Grubenbahn zu Neu-Stassfurt

3,5 Atmosphären Ueberdruck,

Der Betrieb wird zur Zeit von zwei

der Kalisalzlager die zur elektrischen Förderung eingerichteten Haupt:

Locomotiven ausgeführt, welche im Durchschnitt täglich 700 bis S00

strecken in nordwestlicher und südöstlicher Richtung in das Salz ein-

Waxgyen {f{ortzuschaffen haben.

wetricben sind.

Im Jahre I®&lt;} war die erste dieser Strecken 8 m,

Jie zweite 450 m lang,

Die

Gewerkschaft Neu-Stassfurt betreibt die Ausbeutung

'hrer bei Stassfurt gelegenen bedeutenden Steinsalz- und Kalilager vorläufig durch zwei neben einander befindliche Schächte, den 316 m

Im Laute der Jahre hat der Abbau immer

weitere Fortschritte gemacht, und die elcktrische Fordereinrichtung
wurde dementsprechend bis auf etwa 1,5 km verlängert.
In der Centrale wird von zwei Iopferdigen eineylindrisen Dampt-

tiefen Schacht Agathe und den 360 m tiefen Schacht Hammacher.

maschinen durch doppelte Riemenubertragung im Verhaltniss 1:15 je

Auf der 300 m-Sohle des letzteren befindet sich die elektrische Gruben-

eine Trommel-Dynamemaschine angetrichen. Diese Fisnam anaschimnen

aahn.

zehören

Vom Füllort dieses Schachtes geht in östlicher Richtung ein

53 m langer Ouerschlag ab. von dessen Kndnounkt an im Streichen

zu

den

von der

Firma

Siemens N

Halske

zuerst

mit

remischter Bewickeluns versehenen: ste arbeiten mit einer mine0)hhen

Umdrehungszahl. von 650 und einer Klemmenspannung von 350 Volt.

im September 1883 in Betrieb gesetzt worden.

In neuerer Zeit hat diese Kraftanlage eine Erweiterung erfahren.

Dampfmaschinen leisten je 40 PS, sie sind mit je einem Dampf-Cylinder

Von den Dynamomaschinen wird der elektrische Strom mittelst.

Die beiden Betriebs-

von 628 mm Durchmesser ausgerüstet; der Kolbenhub beträgt 1100 mm.

vines Kabels den Leitungsschienen der Förderbahn zugeführt, welche

Zur Erzielung einer grossen Gleichförmigkeit in der Umdrehungszahl

hier cbenfalls aus L-Kisen bestehen, an welchen der den Strom ab-

besitzt die Maschine ausser einem Patent-Dampf-Regulator ein schweres

und zutührende Contactschlitten entlang schleilt,.

Schwungrad, welches gleichzeitig als Riemscheibe dient.

Die drei Grubenlecometiven sind mit je einem Elektromotor von

Die Dynamomaschinen sind Trommelmaschinen, gebaut für eine Stromspannung

Awa 10 PS Leistung ausgerüstet und ganz ähnlich gebaut wie die

„on 300 Volt.

Lecometive zu Zaukerode,

langspunkt der Förderungsstrecke beträgt 230 m; die zweigleisige

Die Locometive ist 00 mm breit,

Die Entfernung dieser Primärmaschine von dem An-

1500 mm hoch und zwischen

Förderungsstrecke selbst, welche im Laufe der Jahre bis auf etwa

Jen Butfern 26760 mm lang; der Achsstand beträgt 450 mm, die Spur-

1,20 km zugenommen hat, war bei Beginn des elektrischen Betriebes

weite 60S mm, der Durchmesser der Treibräder 350 mm.

70 m lang.

Die Stromleitung im Querschlag besteht auch hier aus

Das Gewicht jeder Lecomotive beträgt 2174 kg, ihre Zugkraft,

zwei am First isolirt befestigten |-KEisen mit verzinnten Enden und

welche von der Reibung auf den mehr oder weniger glatten Schienen

Laschen, an welchen der Stromabnehmerschlitten entlang schleift, und

abhängt, schwankt zwischen 180 und 500 kg.

Zum Abspülen der auf

yelche an ihren Enden durch isolirte Kabel mit der Dynamomaschine ver-

den Schienen sich ansetzenden Salzkruste wird bei jedem Wagenzug

aunden sind, Das Gewicht jeder der drei zuerst gelieferten Locomotiven

cin Wasserwagen mitgenommen, welcher die Gleise berieseln soll.

beträgt 2125 kg, ihre Zugkraft etwa 250 kg, die Bauart entspricht

Ohne diesen Wagen besteht der Zug im Allgemeinen aus 16 Wagen,

Jdurchaus derjenigen der Stassfurt-Locomotive. Für eine Förderleistung
von 500C00 kg Nettolast in 10stündigem Betrieb wurde seinerzeit

welche von der Lecometive mit einer Geschwindigkeit von 11 km in

Jer Stunde befördert werden.

Das Brutto- Gewicht des einzelnen

cine Verpflichtung übernommen.

Die Fahrgeschwindigkeit beträgt

Wagens beträgt durchschnittlich 1,2 t, das des ganzen Zuges also

bei der Förderung von 15 beladenen Wagen 3 m in der Secunde;

yund 20t,

cine gleiche Zahl leerer Wagen wird mit 4 m secundlicher Ge-

Die schr kräftig gebaute Locometive ist jedoch im Stande,

och aressere Lasten ohne Schwierigkeit fortzuschaften.

Im Durchschnitt werden täglich über 1500 Wagen von den drei

Kocametiven belerdert.

Kine vierte krältigere Locemotive ist im

Jahre 157) hinzugetreten, welche an anderer Stelle noch beschrieben
werden soll

schwindigkeit fortgeschaflt. Hierbei beträgt das Gewicht eines Förderwagens 450 kg und das der Ladung 5530 kg.

Die Bruttolast eines

Zuges von 15 beladenen Wagen beläuft sich also auf 13000 kg.

Auf

Hin- und Rückfahrt einschliesslich An- und Abschlagens ist bei einer
Förderstrecke von 750 m eine Zeitdauer von 10 Minuten zu rechnen.

ls kann also in einer Stunde eine scchsmalige Fahrt gemacht und
Die dritte der im vorigen Jahrzehnt gebauten elektrischen Gruben-

bahnen ist diejenige im Steinkohlen-Bergwerk Cons., PaulusHohenzollern bei Beuthen in Ober-Schlesien. Dieselbe jst

eine Nettolast von 50000 kg befördert werden.

.

Vor einigen Jahren ist eine vierte Locomotive von schwererem

Gewicht und vervollkommneter Construction hinzugekommen. welche

aine Zugkraft von 400 kg auszuüben vermag.

schleppt im Allgemeinen 185 Kohlenwagen,

Jede Locomotive

fe

Im Mittel der letzten

ul:

Hohenzallern

fahre wurden täglich etwa 2000 Wagen bewegt.
Zur Beurtheilung der Betriebs- und Förderkosten bei den drei

urchsch-)

„acc

der,

beschriebenen Grubenbahnen mag ncbenstehendes aus den Ergebnissen

hich

zu Ende der achtziger Jahre zusammengestelltes Verzeichniss dienen.

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass die Zug- und
Betriebskosten elektrischer Grubenbahnen ie nach den Umständen
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Körderkesten für ein Tennenkilemeter
in Pf

Elektrische Locomelive zu Ashio In Japan.

verschieden sind, dass aber bei den drei beschriebenen Bahnen die

Förderkosten für cin Toennenkilemeter bei

AAcktrische Zugkraft ganz wesentlich geringere Kosten beansprucht

Verwendung von Menschenkraäa't in Pie.

als die Zugkraft des Pferdes oder gar des Menschen.

weile weit vorgeschrittene Technik im Bau von Dampfmaschinen und
elektrischen Maschinen gestaltet heute das Zahlenverhältniss zu einem

ür die elektrische Zugkraft bedeutend günstigeren.
Ebenfallsim Bergwerksbetriebe, aber über Tage, ist eine Locometive
neucrer Bauart in Japan seit kurzem mit Erfolg verwendet und in

ähnlicher Ausführung auch bei der Gewerkschaft Neu-Stassfurt seit

ainiyver Zeit einvyelührt.

‚fi

Die mittlerKosten-Verhältniss der elektrischen Forderunes zu derieniesen durch Menschen

1,

Pörderkesten tür ein Tennenkileometer hei
Verwendung vv. Pierdezuckratt in Piss.

Kusten-Verhältniss der elcktrischen ForJerune zu derienigen durch Pfrerde

‘x

Alektrische Locomotive in Serajews.
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Slektrische Locometive in Serniewo.

bie Kupfermine Ashio in Japan, nach dem ältesten Dorfe
des Minenbezirks so genannt, zerfällt in zwei etwa 1!/2 deutsche Meilen
von einander entfernte grosse Minen mit getrennten Schmelzereien

Kurzschluss des Motors ausgeschaltet. Eine Bremswirkung kann
endlich drittens durch gewöhnlichen Gegenstrom erzielt werden.
Das Läutewerk der Locomotive wird elektrisch betrieben.

und in eine dritte kleinere ohne eine solche.

Die Erzei welche hier gefördert werden, besitzen einen Kupfteruchalt von 10-60",

Etwa 16 Tonnen werden täglich in den aus-

Kedechnten Anlagen dieses Berewerks zur Schmelzerei geschafft und
gegen 2000 Menschen bei den verschiedenen Zweiren des Betriebes

beschältigt.
Zum Transport der Erze zwischen Förderstellen und Schmelzereien
dient eine Pferdecbahn, deren Länge auf der nach Ashio zu gelegenen

Locomotiven neuerer Bauart mit einer Spurweite von 700 mm sind

in Ausführung begriffen bezw. bereits in Betrieb genommen im Kübeckschacht bei Alt-Kladno in Oesterreich. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 2,5 m in der Secunde üben dieselben in der geraden.
horizontalen Strecke eine Zugkraft von 230 kg aus, mit welcher sie im

Stande sind, 13 beladene Hunde zu schleppen.

Das Locomotivgewicht

oeläuft sich auf 2300 kg, die Stromspannung ist 330 Volt.

Seite eines Höhenrückens 355 km, auf der anderen, der Nikko-Seite,
S km beträgt,

Eine Strecke von 08 km ist vorläufig für elektrischen

Locomotiv-Betrich umgewandelt, sie führt von Ashio (Housan’ zum

Schmelzwerk in Seren; die stärkste Steigung auf derselben beträgt
1:1

der kleinste Halbmesser 10 m.

Die Locomoetive ist von ähnlicher Bauart wie die bisher beschriebene,
Strom einer 15 m über Schieneneberkante aufgehäneten Drahtleitung

mittelst eines bügeltörmigen Stromabnehmers.

Ihr Motor ist ein

15 pterdieer mit Treommelanker, welcher seine Kraltwirkung auf beide
Die Spannung des Stromes

betraut 150 Volt.
Die Loecometive, welche cin Gewicht von 50 t besitzt und bei3 m

Fahrgeschwindigkeit eine Zugkraft von 475 kr auszuüben vermag, ist
nicht nur mit einer wirksamen Spindelhremse, sondern auch mit einer

elektrischen Kurzschlussbremse ausgerüstet.

Wenn die Kurbel dieser

letzteren auf Halt steht, so wird, um die Bremswirkung hervorzurulen,

Jer Nothausschalter in die unteren ( )effinungen der Contactdose gesteckt
und der Strom durch Umdrehen der Kurbel nach der entgegengesetzten

Nichtung gewendet.

betrich hergestellt.

Erwähnenswerth hierbei ist, dass die Strom-

leitungen an die beiden Aussenleiter einer nach dem Dreileiter-

se hat eine Spurweite von 610 mm und entnimmt den elektrischen

Laulachsen mittebht Ketten überträgt.

Im Kaptens- und Hertigen-Stollen bei Gellivare in Norvegen wird zur Zeit ebenfalls eine elektrische Grubenbahn mit Locomotiv-

Die Widerstände werden alsdann bis zum vollen

system ausgeführten Lichtleitungsanlage angeschlossen werden, deren
Spannungsunterschied 250 Volt beträgt.

Die Schienen stehen mit dem

Mittelleiter in Verbindung.
Auch im Grossbahnbetricb hat die elektrische Lokomotive von

Siemens &amp; Halske Verwendung gefunden, wenn auch vorläufig
nur bei der Güterbeförderung mit geringer Geschwindigkeit und beim
Wagen-Verschub auf Bahnhöfen.
Eine derartige Locomoetive ist seit etwa einem Jahre in der bos-

nischen Landeshauptstadt Serajewo, und zwar mit so günstigem Ergebniss in Gebrauch, dass bereits eine zweite demnächst hinzutreten wird.
In Serajewo wurde die Strassenbahn bis vor Jahresfrist von Pferde-

bahnwagen und Dampf-Locomotiven befahren, sie diente der Personen-

ocförderung und gleichzeitig als Güter-Anschlussbahn.Amersten
\ai 1595 wurde die elektrische Strassenbahn, deren Betriebskraft von

dem erweiterten Licht-Elektricitätswerk geliefert wird, eröffnet und

schnittlich werden täglich etwa 306 beladen. Güterwagen vom Frachten-

‚om 1. September 1595 ab auch die Güter- Förderung elektrisch

bahnhof zum Stadthahnhof befördert und nach ihrer Entleerung und

sewerkstelligt.

Yheilweisen Wiederbeladung auf demsclhen Wege zurückeebracht.

Die Locomotive besitzt ein

Gesammtgewicht von

7500 kg, ihr Achsstand beträgt 2,530 m, die Spurweite 0,760 m, der

In zweiter Linte hat die Lecometive die Aufgabe, die Kohlen 1ür

Durchmesser der Triebräder 0,700 m, die Buffer-Höhe 0,559 m über

den Bedart der Krafterzeugungsstätte auf der Quailinie heranzuschatten

Schienenoberkante.

Die Länge der Locomotive zwischen den Buffern

5eläuft sich auf 5,650 m, ihre Breite auf 1,540 m und ihre Höhe ohne

len Stromabnehmer auf 2,895 m.

Die beiden kräftig gebauten KElektro-

Der Fahrplan der Strassenbahn

wird

nicht

nur durch

diesen

Güterverkehr, sondern auch durch die Persenenzüuge der basnischherzegowinischen Staatsbahnen beeinflusst, welche vom Lecalbahnhet

motoren, welchen der Strom von der Drahtleitung durch zwei bügel-

aus auf den

förmige Stromabnehmer zugeführt wird, sind für eine Normalleistung

bahnhof vorbei zu dem nahe gelegenen Badeort Hidze gelührt werden

on je 20 PS gebaut und üben unter gewöhnlichen Umständen eine

Der Betrieb auf dieser Localbahn wird veorläufßteg cbentalls noch mit

Zugkraft von 1000 kg aus bei einer Fahrgeschwindigkeit von 5 m in

Dampf-Lecomotiven geführt,

der Secunde.

Beide Laufachsen werden durch Kettenübertragung

angetricben.

von

der Strassenbahn

Auf der rund 3 km

befahrenen

Gleisen

langen Strecke sind von

am

Bosna-

der elektrischen

Locomoetive in der Zeit vom 1. September bis Ende December 185 im

Die Locomotive hat

zunächst den Zweck, den Güterverkehr

zwischen dem Frachten- und dem Stadtbahnhof zu vermitteln.

Der

Ganzen 7255 km gefahren und 10157 060 ker Güter belerdert werden.

1 h. für den Werkilometer 17065 k:

Frachtenbahnhof der bosnisch-herzegowinischen Staatsbahnen vormals
Bosna-Bahnhof) steht durch ein Gleise mit der Strassenbahnlinie in

Eine andere, ähnliche Lecamoetive Ist seit dem Jahre 195 bet der

Verbindung, welche von dem Bahnhofs-Gebäude der bosnisch-herze-

Eisenbahn - Reparatur - Werkstätte zu

gowinischen Staatsbahnen zur Stadt hinführt und ist in cinigen Gleisen

gestellt und dient dort zum Verschichen der in der Werkstätte zu bearbei-

mit elektrischer Stromleitung ausgerüstet.

tenden Wagen, insbesondere auch der Schlat- und der Durchzganzswanen

Die zur Stadt führende

Potsdam in Ihenst

Strassenbahnlinie gabelt sich an der Station „Localbahnhef“ in die

Jer bekannten D-Züge,

Quailinie, an welcher das elektrische Kraftwerk liegt, und in eine an

liefert, Teistet mittelst einer Dynamemaschine Diese Watt,

Das Krattwerk, welches die Batriebskriut

Ucberden

Jer katholischen Kirche endigende Linie. Von dieser letzteren zweigen

dem Verschubgeschälte zugewiesenen Gleisen ist cine

sich die Stadtbahnhof- Gleise

leitung: von 7 mm Durchmesser gespannt, von welcher die Lecemotive

ab,

in

welche von der elektrischen

0ocomotive die Güterwagen hineingefahren werden, um hier zunächst

Jen elektrischen Strom durch

mittelst zweier elektrisch ausgerüsteter Drehscheiben in die einzelnen

ntnimmt.

Verschub-Gleise und

zu werden.

an die Zoll- und Lagerhäuser herangebracht

Das eigentliche Verschubgeschäft wird auf beiden Bahn-

Kupterdraht-

einen buecltermigen Stremebe-hmur

Ein Elecktrometer ist in das von der Fisenbahnverwaltung

yestellte Locometivechäuse eingebaut

her-

und ubertraet seine normal

1öfen vorläufig nicht nur mit der elektrischen Locomotive, sondern

10 PS hbeiragende Krattlestung mittelhst Zahnräder und Zwischenwe le

auch mit Dampf-LocometivenbezwvonHandverrichtet.Durch-

1uf eine

Lautachse, welche mt

der zweiten

Lautachse

eckurrelt

&gt;

der Jektrischen Strassenbahn und der von der elektrischen Tocomotive befahrenen Güterzug-Gleise in Serajewo.

Zlektrische Locometive in Potsklim.
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Dear Trabrad Darchmesser beträgt 1,10) m.

Motorleistung: geschicht
wagen,

Die

elektrische

ähnlich wie bei den
Locomotive:

soll

Die Regelung der

Arts zu London am 18. Mai 1851 an einem Modell vorgeführt, ist von

Strassenbahn-Motor-

Jem Londoner Hause Siemens Brothers &amp; Co. bereits im Jahre 18%1

bei 0,55 m seecundlicher

für die City and South London Electric Railway angefertigt und in

Geschwindigkeit unter gewöhnlichen Umständen eine Zugkraft von

Betrieb gestellt worden.

WO ka ausüben und eine solche von 1400 key bei mindestens 0,2 m

deren Abstand von einander 1,83 m beträgt, sind die Trommelanker

Geschwindigkeit in der Secunde, Der Kigenwiderstand der Locomotive

der beiden Siemens’schen HB-Motoren aufgekeilt; die beiden Magnet-

betragt ausserdem rund 205 ker, Thatsächlich werden diese Leistungen

schenkel, deren Wickelungen in Serienschaltung liegen, haben zur

von der Lecemetive ohne Anstrengung vollbracht und übertroffen.

Raumersparniss eine gegen einander gerichtete geneigte Stellung.

Bei der Probelahrt am 1S, Juni 1855 zog die Locomotive zwei Schlaf-

Zusammen vermögen die Motoren bei einer

wagen und einen Güterwagen mit einer Fahrgeschwindigkeit von 1m
in der Secunde,

Auf den beiden Locomotiv-Laufachsen,

Fahrgeschwindigkeit

von etwas mehr als 40 km in der Stunde eine Leistung von 100

gebremsten Pferdestärken zu verrichten.

Der Wagenzug, wie er

von den Locomotiven gewöhnlich gezogen wird, wiegt ohne FahrIm Grossbahn- oder Vellbahn-Betricb hat die Elektrieität auf

gäste 21 Tonnen. Die Eigenlast der Locomotiven beträgt 13'/2 Tonnen,

deutschen Kisenbahnen eine Verwendung als Zugkraft bisher noch

die Länge derselben 4,270 m, ihre Breite 1,900 m, die Höhe über

nicht getunden.

Schienenuberkante 2,550 m, der Durchmesser der Laufräder 0,685,

Die Firma Siemens &amp; Halske hat jedoch diesem

Giehiet des Kisenbahnwesens seit mehreren Jahren schon ihre Aufmerksamkeit geschenkt und es auch an praktischen Vorschlägen nicht

Ichlen Tassen.

entsprechenden

Bet den Versuchen, welche zur Schatfung eines zweck-

Meters und Antriebes

der elektrischen

Vollhahn-

Locometiven bisher angestellt sind, hat man sowohl den gewöhnlichen

Strassenbahnmeter mit einfacher Zahnradübersetzung verwendet als
auch einen ohne Uecbersetzung arbeitenden Motor, dessen Anker um

Jie Lautachse der Locometive gebaut ist

Letztere LLocometiv-Trype,

zum etsten Mal von William Siemens in einer Sitzung der Society of

die Spurweite 1,430 m. Die Leistungsfähigkeit der Locomotiven zeigte
sich schon sofort bei den ersten Fahrten im Jahre 1892.

An ge-

wöhnlichen Wochentagen wurden häufig über 30000 Personen auf
der 5,63 km langen Strecke befördert, und die elektrische Bahn
erfreute sich solcher Beliebtheit, dass im Durchschnitt von % Plätzen
im Zuge 51 von Fahrgästen besetzt waren.

Die Motoren arbeiteten

:adellos und ohne fühlbare Erwärmung; der Nutzeffect derselben beTrug nach angestellten Bremsversuchen bis zu 91.392 04

SIEMENS

&amp;

HALSKE

Elektrische Strassenbahnen,
welche in Aasfährang and Vorbereitangs begriffen sind
\ ‚Shnv—-Nowgorou,

Oberhausen (Rheinlanu.,, Bahr

Elektrische Strassenbahnen, welche in Ausführung und Vorbereitung
begriffen sind
n den elektrischen Bahnen, welche von der Firma

finden hierselbst drei Messen statt, von denen die dritte, die welt-

Siemens &amp; Halske gegenwärtig in verschiedenen

berühmte Makärjewsche Messe, die grösste der Welt ist.

"ändern zur Ausführung kommen, erscheinen drei

mittelt den Hauptverkehr zwischen Asien und Kurupa.

3ahnen besonders erwähnenswerth.

während dieser Messe täglich anwesenden Käufer und Verkäufer wird

Es sind dies die elektrischen Strassenbahnen zu

durchschnittlich auf 30000 geschätzt. Russen und Westeuropäer ver-

Tataren.

|. Die elektrische Strassenbahn Nishny-Nowgorod,
Nishny-Nowgorod, die Haupt- und Gouvernementsstadt einer der
iltesten Provinzen des europäischen Russland, ist an dem Zusammen-

Diese zum Theil in malerischer

Lage auf mehreren bis zu 90 m über Stromspiegel sich erhebenden

Hügeln

angebaute Stadt bildet mit

ihrer regen Schifffahrt und

als Sammelplatz zahlreicher Karawanen,

chinesischen Grenze

und

aus Turan

die aus Asien von der

über Orenburg und Kasan

herbeikommen. den Haunptsitz eines ausvedehnten Handels.

Die Zahl der

kehren hier mit Griechen, Persern, Armeniern, Bokharen, Kirgisen und

Nicshnv-Nowgorod. Oberhausen im Rheinland und Bahia.

Jusse der Wolga und Oka gelegen.

Sie ver-

Jährlich

Die Hauptgegenstände des Handels sind Thee, Getre ide,

Baumwolle, Ross- und Kameclhaare, Felle, Eisen, Kupler, Edelsteine,
\anufacturwaaren aller ‚Art und orientalische Schmucksachen,
Diese Stadt wurde dazu bestimmt, in ihren Mauern die für das

Jahr 18% geplante und bereits eröffnete altrussische Ausstellung aulzunebmen.

Dementsprechend war man auch hier darauf bedacht, cin

Personenbeförderungsmittel zu schaffen, welches den hierbei zu wr-

wartenden grussen Verkehrsansprüchen xenügte.

Betriebe daher die FElektricität und

Man wählte zum

übertrug den Bau der Pahn-

anlsre der Firma Siemens &amp; Halske in St. Petersburg

Die inzwischen
von 4,7 km, ist

schen,

Mitte Juni 1896 eröffnete Bahn hat eine Länge

jede 130000 Watt bei 550 Volt leistet, während eine ebensolche im

eingleisig ausgeführt und mit 11 Ausweichen ver-

Kraftwerk noch vorhandene Dynamomaschine die zur Beleuchtung der

Sie führt von dem Haupteingange der Ausstellung über die

Bahn angebrachten 110 Bogenlampen zu je 10 Ampere, sowie noch rund

Napolno- Weoksalnaja- Strasse, am Bahnhof der Nishny -Nowgoroder

50 weitere Lampen derselben Gattung speist. Sämmtliche 3 Dynamos

Kisenbahn vorbei, über die Moskauer-, Alexander-Newsky-Strasse bis

sind mit je einer stehenden Verbund-Dampfmaschine mit abstellbarer

zur Biegung auf die Nishegorodsky-Strasse, dann auf die PontonBrücke über die Oka bis zum Nishny-Blagowestschensky-Platz und

Condensation direct gekuppelt, welche bei 190 Umdrehungen und bei
35 Atmosphären Spannung je 150 Pferdestärken leisten.

von hier lings dem Ufer der Oka, wo sie auf dem Saflrony-Platz, kurz

Ausserdem befinden sich in der Centrale noch 4 Nebenschluss-

vor der Mündung der Oka in die Wolyga, endipt.

maschinen, jede für 355000 Watt, welche eine ziemlich umfangreiche

Die grösste Steigung der Pahn auf der Strasse beträgt 1:25 auf
rund 150 m Länge.

‚Ausserdem hat dieselbe von der Ponton-Brücke

ws nach den Ulern

Steigungen zu überwinden, welche einen fort-

währenden Wechsel — im Jahre 18% bis 1:10 — aufweisen.

Diesem

Umstande musste bei der Gleisanlage durch besondere Construetionen

abgeholten werden, In gleicher Weise erhielt die Leitungsanlage auf
der Ponton Brücke selbst, welche zum Theil in der Nacht der zu be-

treibenden Schitllahrt wegen ausgelahren wird, aussergewöhnliche Ein-

Fichtungen, um eine zweimalige Unterbrechung der IHin- und Rückleitung des Stromes

durchzutühren.

Die kleinsten vorkommenden

krümmungshalbmesser der Linie sind 21 m, welche grade in den

QFussten Steigungen Hegen,
Der Oberbau der Bahn besteht aus Vignolschienen von 197 mm Höhe.

Die Stromzutuhrung ist in der üblichen Weise oberirdisch anygeAdnct und zwar sind Y pleichlautend nebeneinander autgehängte ArbeitsUrahte von je S mm Durchmesser jür die ersten 3 km in Anwendung

sckommen, wahrend von da ab eine Speiscleitung von 6 mm Durch-

Mcsser Janas der Maste bis zum Ende der Bahn geführt ist.

Die

Nuückleitung ertelat durch die Schienen.
Das Krattwerk befindet sich auf dem Gelände der Ausstellung,
fi dasselbe gleichzeitig als Ausstellungsgegenstand dient. Der für
hc Haha nethiee Strom wird von 2 Innenpolmaschinen geliefert, deren

Glühlichtanlage mit Strom versehen. Diese +4 Dynamos werden durch
? stehende Verbund-Dampfmaschinen von je 150 Pferdestärken mittelst

Riemen angetrieben.

Die nothwendige Dampfmenge für die Dampfmaschinen liefern
5 Röhrenkessel, System Schuchow, von je 275 qm Heizfläche und

10 Atmosphären Spannung, welche mit der in Russland allgemein
üblichen Naphtafeuerung eingerichtet sind. Von diesen Kesseln ist
einer für die Bahn und einer für die Lichtanlage ausreichend, der
dritte Kessel dient zum Ersatz.

Der Betriebsbahnhof liegt ausserhalb des Ausstellungsgebietes,
ngelähr 400 m

von dem Kraftwerk entfernt.

Er umfasst einen

Wagenschuppen, welcher Raum für 26 Wagen bietet, sowie zwei
Lläuser, in denen sich die Wohnräume sämmtlicher Angestellten der
Bahn sowie die Bureaus befinden.

Für den Betrieb ist 5 Minuten-Verkehr vorgesehen, wobei im
Laufe einer Stunde in beiden ‘Richtungen je 12 Züge mit einer
mittleren Geschwindigkeit von 10,5 km in der Stunde verkehren.

Jeder Zug besteht aus einem Motor- und einem Anhängewagen,
welche zusammen 60 Personen Platz bieten.

Erforderlich

waren

deshalb 12 Motor- und 12 Änhängewagen, zu welchen noch 2 Motor-

wagen als Ersatz hinzugefügt wurden, so dass der Wagenpark zur
Zeit aus 26 Waren besteht

2. Die elektrische Strassenbahn Oberhausen

3 zum Ersatz dienen sollen.

(Rheinland).
Oberhausen,

cin

Hauptverkehrs-

Für diesen Wagenpark ist bei einem

Verkehr mit Anhängewagen eine Maschine nebst einem Kessel in
Betrich,

und Knotenpunkt

der

Dieselben sind so bemessen,

dass sie auch noch tür die

ver-

späterhin geplanten erheblichen Erweiterungen des Strassenbahnnetzes

schiedenen Eisenbahnlinien im Rheinland, ist eine der am schnellsten

ausreichen. Die Motorwagen erhalten 2 Motoren zu je 12 PS normaler

:mporgeblühten Industriestädte des dortigen Landgebietes mit gegenwärtig ungelähr 30000 Einwohnern. In dieser Stadt selbst und in

Leistung und sind im Stande, Anhängewagen zu schl PPen.

:hrem weiteren Umkreise liegen bedeutende Zechen, Stahlwerke,

gleisig mit Tängeren Ausweichen hergestellt

Zinkhütten, Brauereien, Brennereien und die grossen Werke der

Rillenschienen-Phönixpreofil70miteinemGewichtevonunzgetahr

‚Gute Hoffnungshütte«, so dass bei dem Mangel eines schnellen

75 kg für den Jaufenden Meter Gleis gewählt.

Die

mit

einer Spurweite von 190 m verschene Bahn wird ein-

Zum Oberbau ist das

Verkehrsmittels für Personenbeförderung ein dringendes Bedürfniss

Die Schienen werden auf einer starken Unterbeturg: von hoch

zur Herstellung eines solchen zwischen der Stadt und den einzelnen

kantig gestellten Steinen gelagert und sorgfältig mit Kics unte Fstopit.
Die Stromzulührung geschicht oberirdisch, die Stremruckl Nun,

zerstreut liegenden Industriecomplexen schon lange vorhanden war.
Die

Stadtverwaltung

von

Oberhausen

beschloss

daher,

eine

»Jektrische Strassenbahn zu erbauen, mit deren Ausführung sie die

erfolgt durch die Fahrschienen. Ausserdem wird cine zur Verwendung

eelangende Speiscleitung eberirdisch verleut

“irma Siemens &amp; Halske in Berlin beauftragte.

3, Die elektrische Strassenbahn Bahia.

Die z. Z. im Bau begriffene Bahn hat eine Gesammtlänge von
2a.

Sie besteht aus den drei Linien: Gute Hoffnungshütte

5a0 Salvador da Bahia, die zweiterösste Stadt Brasiliens und

Jurch Oberhausen bis zum Bahnhof, Gute Hoffnungshütte durch die

10 km.

eine der bevölkertsten ganz Südamerikas, nimmt durch sein: MUNSUe

Mülheimerstrasse

Lage an der geräumigen und allen Sceschitten zuganelichen Aller:

bis

zur

Gemeindegrenze Styrum,

und Bahnhof

Iberhausen durch die Markt- und Mülheimerstrasse bis zur Gemeinde-

heiligen Bat

grenze Styrum.

Produkte Brasiliens seit Jahren

Für die Erzeugung des elcktrischen Stromes wird

als

Austuhrort

tür

die

manniefaltieen

und

reichen

cinen pressen Aufschwung.

Inc

auf einem der Stadtverwaltung gehörigen und an der Zechenstrasse

Stadt, die von der Sceseite einen Anblick imponirender Schonheit

n

Detet, besteht aus Ober- und Unterstadt.

Oberhausen

belegenen

Grundstücke

ein

eigenes

Kraftwerk

Die Praya, dh. Unterstadt,

errichtet, welches ein Maschinen- und Kesselhaus mit Dampfschornstein,

bildet eine mehr als 7 km lange, am Uter der Bali sich hinzichende

sowie einen Wagenschuppen und eine Reparaturwerkstatt umfasst.

Strasse, die von

vielen Seitengässchen

durchschnitten wird.

Hiür

In dem Kesseclhause gelangen 2 Grosswasserraumkessel und in dem

aefindet Sich der Hauptsitz des geschättlichen ILcbens, hir sind die

Maschinenhause

Geschäftshäuser

2

Condensations-Verbunddampimaschinen

250 PS etffecetiv zur Aufstellung.

von

je

Mit Tetzterer werden 2 Dynamo-

Maschinen der Type J mit besonderem Commutator direct gekuppelt.
An Moeotorwagen sind zunächst 10 Stück vorgeschen. von denen

und die Magazine der Kautleute, die Barse, die

zrosse Zellniederlage

Altandega, die Arsenale und der Bahnher

der Sau Francisce-Bahn,
SO m

über

der

Die Oberstadt, Cidade alta, dasesecn Int

Unterstadt

in

Tuttiecr

und

vesunder

Iasve van

Orangen- und Bananengärten umgeben und

enthält die besseren

zoll von einer eigenen Centrale geliefert werden, die günstig in der
\fitte der ganzen Linie, nur ca. 200 m vom Meere entfernt, gelegen

Wohnhäuser, Villen und die Regierungsgebäude.
Die Unterstadt wird in ihrer ganzen Länge von einer Pferdebahn

ist.

Vorläufig kommen zur Aufstellung 2 Wasserröhrenkessel von je

Jurchschnitten, welche auch eine Verbindung mit den weiter an der

110 qm Heizfläche und 2 stehende Verbundmaschinen mit Condensation

3al gelegenen Vororten, wie Ttapaygipe, herstellt.

von 150—180 PS, welche mit 2 Innenpolmaschinen, Type } 76, direct

Da diese Bahn zu-

letzt den Verkehr, der namentlich an Sonn- und Feiertagen ausser-

gekuppelt sind.

ardentlich gross ist, und an dem im December gefeierten Bom-Fimfteste

leitungen von der Centrale aus auf Pfahljochen in das Meer gelegt.

cder Beschreibung spettet, nicht bewältigen konnte, da ferner die in
Südamerika zur Zeit epidemische Retzkrankheit die Maulthiere und

Die Ausführung der gesammten Dampfmaschinen-Anlage ist von der
Firma Siemens &amp; Halske der Maschinenfabrik Burmeister &amp;

Pferde hinwegrattte und so die Aufrechterhaltung des Betriebes über-

Wain in Kopenhagen übertragen.

haupt in Frage stellte, beschloss die Besitzerin der Hauptlinie, die

Companhia Vehiculos Economicos«,

den

für Strassenbahnen

Zur Beschaffung des Condenswassers sind 2 Rohr-

10 Motorwagen sind zuerst zur Aufrechterhaltung des Betriebes

in

eschaftt. Dieselben werden dem tropischen Klima entsprechend als

zroössen Städten heute einzig entsprechenden Betrieb mittelst KElektricität

ffene Motorwagen ausgeführt und bieten für 40 Personen Raum.

inzulführen und übertrug den Ausbau der umzuwandelnden Linien

Sie erhalten so starke Motoren, dass sie bei aussergewöhnlichem

ler Firma Siemens X Halske in Berlin.

Verkehr 2 Anhängewagen schleppen können.

Die im Bau begritfene Bahn durchläuft die Unterstadt in ihrer

Die Betriebseröffnung erfolgt voraussichtlich am 1. December 18%

zanzen Länge, endigt in dem Vororte Itapazipe und ist theils ein-

und steht die Umwandlung der übrigen der »Companhia Vehiculos
Economicos« gehörigen Linien, sowie der Linien der Gesellschaft
‚Transportes Urbanos« bevor.

‚leiste, theils zweigleisig angelegt.
oberirdisch.

Die Stromzutführung geschieht

Die Leitung: wird einerseits durch Gittermaste mit und

hne Auslesver, andererseits durch Wandhaken getragen.

Der Strom

\usserdem sind folgende Bahnen theils in Ausführung begriffen, theils liegen für dieselben Concessionen oder Verträge vor:

‚Berlin--Charlottenburg, Gelsenkirchen—Steele—Spillenberg,Bochum—Weitmar,Bochum—Laer.Beuel—K
Darmatadt und Budapest “

YTTO vv. HOLTEN. BERLIN.
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