DIE WUPPERTALER SCHWEBEBAHN
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

heute vor 120 Jahren besuchte Kaiser Wilhelm II mit seiner
Gattin Auguste Victoria Barmen und Elberfeld. Die Zeitung,
die Sie in der Hand halten, ist eine Reproduktion aus vier
unterschiedlichen Blättern, die
am 24.
Oktober 1900 anlässlich des
Kaiserbesuchs erschienen.
Das Titelblatt kommt
vom Täglichen Anzeiger, der Zeitung der Elberfelder Stadtverwaltung, die zwischen
1842 und 1933 erschien. Die weiteren Inhalte stammen aus der
Barmer Zeitung (1833 bis
1941), der Elberfelder Zeitung
(1807-1905) und dem General-Anzeiger aus
dem Verlag Giradet, der heute in der Westdeutschen Zeitung
als einzige der damaligen Tageszeitung fortbesteht.
Der Besuch des Kaisers war ein ungeheures Ereignis für das
Tal der Wupper. Barmen, Elberfeld und Vohwinkel investierten nach heutigen Preisen mehrere Millionen Euro, um ihre
Städte für den Kaiser herauszuputzen. Das Geld allerdings
war im Sinne des Wortes zum Fenster rausgeschmissen.
Denn eigentlich sollte der Kaiser schon am 13. Oktober erscheinen, weil sich die Krebserkrankung seiner Mutter verschlechtert hatte, wurde der Termin bis auf weiteres abgesagt.
Die für die zehntausenden erwarteten Besucher auf den 13.
Oktober bestellten Lebensmitteln, Tonnen an Fleisch und
Fisch wurden schlecht. Blumengestecke und Girlanden verwelkten, sofern sie der Sturm am Abend nicht wie Fahnen
und Banner von den Hausfassaden rissen. Der 13. Oktober
1900 war ein wirtschaftliches Desaster. Den Schaden versuchte der Kaiser dadurch zu mildern, dass er seinen Untertanen mitteilen ließ, „man möge bei dem bevorstehenden
Besuch von erneute Kosten verursachenden Veranstaltungen
absehen; freudige Gesichter wäre ihm das liebste Willkommen.“
Die lächelnden Gesichter sah er dann elf Tage später hunderttausendfach. Der Kaiser revanchierte sich mit den Einweihungen der Barmer Ruhmeshalle (dem heutigen Haus der
Jugend) und des Elberfelder Rathauses sowie der Enthüllung
des Siegesbrunnens in Vohwinkel. Und er weihte das Verkehrsmittel ein, das zum Wuppertaler Symbol wurde: Die
Schwebebahn.
Wie der Redakteur der Barmer Zeitung mit Kürzel F.K. 1900
die Schwebebahn beschrieb und wie es heute um sie steht,
erfahren Sie in den nebenstehenden Artikeln..
Ihre Wuppertaler Stadtwerke

In der Schwebebahn ist der Wurm drin.
Für die Wurmkur ist der Hersteller Kiepe
verantwortlich, für den Betrieb die WSW.

Samstag, 24. Oktober 2020

Die Schwebebahn Barmen = Elberfeld = Vohwinkel
F.K. Am heutigen Tage wird in Elberfeld in feierlicher Weise
im Beisein des Kaisers die Schwebebahn eingeweiht und
damit einer der interessantesten Beförderungsmittel dem
Verkehr übergeben, interessant sowohl wegen der Eigenart
der Bahnconstructionen, als auch in ihrer technischen
Durchführung. Die Schwebebahn ist eine Erfindung Eugen
Langes, des bekannten 1895 verstorbenen Kölner Industriellen, bei ihr hängen die Wagen nach Art der Drahtseilbahnen
freischwebend an einer festen Lastschiene, die an einem,
den eigenartigen Anforderungen der Bahn entsprechend ausgestatteten Tragwerk aufgehängt ist. Die ersten Versuche mit
einer derartigen Bahn wurden von Seitens des Erfinders im
Jahre 1893 vorgenommen und gleich nach tiefen günstig
verlaufenen Versuchen wurde auf Veranlassung des Freiherrn von der Heydt der Entwurf einer Schwebebahn zwischen Barmen und Elberfeld aufgestellt. Nach weiteren Versuchen wurde der Bau im Jahre 1895 von den
Stadtverwaltungen von Barmen und Elberfeld beschlossen
und die Arbeiten selbst Anfang des Jahres 1898 begonnen.
Aus Anlass der Eröffnungs=feierlichkeiten der Bahn hat die
Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure eine Festschrift herausgegeben, deren Angaben wird der folgenden
Beschreibung dieses interessanten Bauwerkes zu Grunde
legen.
Die Bahn hat eine Länge von 13 ½ Kilometern; sie beginnt
am Bahnhof Barmen = Rittershausen und folgt mitten durch
die Städte Barmen und Elberfeld dem Lauf der Wupper, da
infolge der dichten Bebauung und der geringen Breite des
Thales eine andere Linienführung nicht in Frage kam. Kurz
hinter Elberfeld verlässt sie den Fluss und folgt der Landstrasse durch Sonnborn bis nach Vohwinkel, wo sie in der
Nähe des Bahnhofes Vohwinkel endigt. Zur Zeit ist bekanntlich erst die Elberfelder Strecke fertig gestellt und wird
gleich nach der Einweihung dem Betriebe übergeben, die
Strecke Elberfeld = Vohwinkel wird im Laufe des Winters,
die Barmer Strecke endlich im Jahre 1902 fertig werden.
Auf der Strecke über der Wupper schließt sich die Bahn dem
Gefälle des Flusses an; auf der Landstrecke Elberfeld = Vohwinkel steigt sie mit der Landstraße zugleich ziemlich stark.
Im Ganzen sind 20 Haltestellen vorgesehen, und zwar auf
Barmer Gebiet 7, auf Elberfelder Gebiet 11 und auf Vohwinkler Gebiet 2, deren Entfernungen von 320 bis 1000 Meter wechseln. Die untere Kante der Bahnwagen bleibt stets
mindestens 4 ½ Meter über dem Niveau der Straße. Da die
Unterkante der Wagen aber 3 ½ Meter unter der Schiene
liegt, so ergibt sich für letztere eine Höhe von 8 Metern über
der Straßenoberfläche.
Um die Schienen der zweigleisigen Bahn – jedes Gleis hat
nur eine Schiene – in dieser Höhe fest zu lagern, ist eine eigenartige Eisencontruction ausgeführt, wie sie bis jetzt im
Eisenbau nirgends vorgenommen ist.
Als Träger für die Schienen dient ein Gitterwerk von Eisenstäben, welches mittels portalartiger Stützen getragen wird.
Diese Stützen sind auf der Flussstrecke weit gespreizt und
setzen sich mit ihrem unteren Ende gegen Widerlager in den
Ufermauern, da in dem reißenden Flusslauf Pfeiler nicht eingebaut werden durften, auf der Landstraße sind die Stützen
als Blechbögen ausgebildet, deren senkrechte Enden sich
auf die Widerlager im Pflatzer aufsetzen. Bei der eigenartigen Form dieser Stützen war es ausgeschlossen, einen anderen Baustoff als Eisen zu verwenden. Obwohl man dadurch
auf architektonische Ausschmückung verzichten musste,
macht doch das verhältnismäßig leicht gehaltene Eisengerippe keinen unästhetischen Eindruck.
Von den Haltestellen fällt besonders die von dem bekannten
Architekten Bruno Möhring in Berlin architektonisch recht
wirksam ausgestattete Haltestelle am Döppersberger Platz in
die Augen. Als Ausgangspunkt für den Betrieb ist der Bahnhof Vohwinkel bestimmt und daher an diesen eine große
Wagenhalle angeschlossen. In dem Erdgeschoss dieser Wagenhalle ist eine Reparaturwerkstatt, in welche die Wagen
hinabgelassen werden können und ein Wagenschuppen für
eine sich an die Schwebebahn anschließende elektrische
Straßenbahn untergebracht.
Um eine stetige schnelle Zugfolge zu ermöglichen, sollen
die Züge an den Endpunkten der Strecke, also an den Bahnhöfen in Rittershausen und Vohwinkel eine offene Schleife

oder Kehre durchlaufen und
so von dem einen Gleis auf
das andere gelangen. Da ein
Teil der Züge lediglich zwischen Barmen und Elberfeld
verkehren und nicht nach
Vohwinkel durchgeführt werden soll so ist auch die letzte
Haltestelle auf Elberfelder
Gebiet, am zoologischen Garten, eine weitere solche Kehre
angeordnet, die sich an die
durchgehenden Hauptgleise
anschließt. Eine vierte Kehre
ist endlich, da zurzeit die Barmer Strecke noch nicht voll
endet ist, an den Endpunkten
der vorläufig in Betrieb genommenden Strecke an der
Haltestelle Kluse = Bembergstraße eingebaut.
Diese Kehren und mit die mit
ihnen verbundenen Weicheneinrichtungen boten in ihrer
technischen Durchführung
ganz erhebliche Schwierigkeiten, die jedoch von der
ausführenden Firma der
Zeichnung des Kaiserbesuchs im Bahnhof Döppersberg aus dem GeneralanNürnberger Maschinenbau =
zeiger für Elberfeld-Barmen 30. Oktober 1900.
Aktien Gesellschaft und deren technischen Leiter Herrn Baurat Rieppel in hervorra- angebracht sind, entnommen wird. Der Strom selbst, den
gend glücklicherweise gelöst worden sind. Die Wagen hän- das neue erweiterte Elektrizitätswerk der Stadt liefert, hat
gen, wie schon oben erwähnt, an der festen Luftschiene und eine mittlere Spannung von 580 V. Die Wagen werden durch
zwar mittels zweier Drehgestelle, die mit je zwei Rädern auf Deckenkronen beleuchtet, deren jede mehrere Glühlampen
der Schiene laufen und in einem Abstand von 8 m angeord- enthält. Bei der häufigen Zugfolge ist der Streckensicherung
net sind. Auf diese Weise können die Wagen auch enge besondere Beachtung geschenkt worden, und zwar ist sie
Krümmungen leicht durchfahren; da sie frei schwebend auf- nach einem Patent der Elektrizitätsaktiengesellschaft = vorgehängt sind, so können sie Seitenkräften, namentlich Cen- mals Schubert und Co. in Nürnberg als selbsthtätige Stretrifugalkraft beim Durchfahren von Krümmung leicht nach- ckensicherung ausgeführt worden. Zum Schluss möge noch
geben und kehren, sobald diese aufhören zu wirken infolge einiges über die Aufstellungsarbeiten gesagt werden, die mit
der Schwerkraft in ihre ursprüngliche Lage zurück. So besonderen Schwierigkeiten verknüpft waren. Mit dem Bau
kommt es, dass die Wagen einen außerordentlich ruhigen war von den beiden Stadtverwaltung die Continental GesellGang aufweisen, namentlich die Seitenstöße auf die Insas- schaft für elektrische Unternehmung in Nürnberg betraut
sen des Wagens in den Krümmung fort fallen, und da sie bis und von dieser zum größten Theil auch ausgeführt. Ein kleizu einer ziemlich bedeutenden Schieflage seitlich ausschlie- nerer Theil ist von dieser wieder an die Werke „Gute Hoffßen können, – bei der Barmen = Elberfelder Schwebebahn nungshütte“ in Sterkrade, „Harkourt“ in Duisburg und „Unisind 15° gestartet, so ist es möglich in den Krümmung die on“ in Dortmund weiter vergeben worden. Die elektrische
Geschwindigkeit im Gegensatz zu den gewöhnlichen Stand- Ausrüstung wurde von der Elektricitätsaktien Gesellschaft
bahnen bedeuten zu erhöhen, wegen der starken Krümmung vormals Schubert und Co. in Nürnberg durchgeführt, wähder Wupper waren in der Strecke Krümmung von 90 m rend die Wagen von der Waagenbauanstalt van der Zypen &
Krümmungshalbmesser erforderlich. Bei einer Standbahn Charlier in Köln = Deutz gebaut wurden. Besondere Verwürden sich die Wagen in solchen Krümmung nach den Vor- dienste um die Ausführung der Eisenconstructionen, sowie
schriften der preußischen Staatsbahn mit einer Höchstge- der Herstellung der Weichen und Kehren hat sich der Direcschwindigkeit von nur 30 km in der Stunde bewegen kön- tor der Nürnberger Maschinenbaugesellschaft Herr Baurat
nen, bei der Schwebebahn dagegen sind 50 km in der Stunde Rieppel erworben. Nach seinen Ideen ist auch für die Aufanstandslos zulässig. Die Insassen der Wagen können dabei, stellungsarbeiten während der Wintermonate, während deda auf sie die gleiche Zentrifugalkraft die auf die Wagen ren in dem reißenden Flusslauf besondere Baugerüste nicht
selbst einwirkt, in dem Wagen frei stehen, ohne das Gefühl aufgestellt werden konnten, ein eigenartiges Verfahren
zu haben, sich halten zu müssen. Aus dem gleichen Grunde durch gebildet worden, indem ein besonders gebauter Rüststehen sich beim Durchfahren von Krümmungen im Wagen träger auf der bereits fertiggestellten Strecke fährt vorgeaufgestellte Gefäße mit Wasser gleichmäßig schief, ohne das schoben und von seinem überragenden Ende auf die Strecke
Wasser aus ihnen heraus spritzt. Die festen Teile der Dreh- weiter gebaut wurde. Mit welchen Schwierigkeiten bei der
gestelle an denen die Wagen hängen umfassen die Eisen- Herstellung dieses eigenartigen Bauwerks zu kämpfen war,
constructionen des Schienenträgers mit einem so geringen wird am besten durch die Thatsache illustrirt, daß seitens der
Spielraum, dass ein entgleisen selbst beim Bruch eines Rei- ausführenden Firma nicht weniger als 6000 Blatt Zeichnunfens oder einer Achse völlig ausgeschlossen ist. In dem obe- gen erforderlich waren; für die Herstellung dieser Zeichnunren Teil des Drehgestells ist ein Elektromotor eingebaut, der gen sowie die Bauleitung waren bei der Maschinenbau Gesellschaft Nürnberg fortwährend 35 - 40 Ingenieure und
die beiden Räder gleichmäßig antreibt.
Sämmtliche Elektromotoren eines Zuges werden von dem Techniker (ohne Monteure und Arbeiter) beschäftigt. Wenn
an der Spitze des ersten Wagens angeordneten Führerstande man bedenkt, daß für die Kaiser Wilhelm = Brücke zu
ausgesteuert. Als Bremsvorrichtung sind sowohl eine elekt- Müngsten nur 700 Blatt Zeichnungen und 15 - 20 ständig
rische Bremse wie eine durchgehende Luftdruck = Westing- beschäftigte Ingenieure erforderlich waren, so kann man
house Bremse und Handbremse vorgesehen, die von ver- sich einen Begriff von der geistigen Arbeit machen, die in
schiedenen Stellen des Wagens aus in Thätigkeit gesetzt diesem Bauwerk verkörpert ist, welche sich früheren Leiswerden können. Für die Stromzuführung ist an der Eisen- tungen deutscher Ingenieurskunst würdig zur Seite stellt.
konstruction eine Zuleitungsschiene angeordnet, von wel
cher der Strom der Schleifcontacte die an den Drehgestellen

Die Wuppertaler Schwebebahn fit für das Jahr 2050
(ET) Ohne Schwebebahn ist Wuppertal nicht vorstellbar.
Deshalb sind die Unkenrufe einzelner, die Schwebebahn sei
ein Auslaufmodell, schlicht Unsinn. Zur Wahrheit gehört
aber auch, es läuft nicht rund bei der Schwebebahn. Ende
2016 ging die neue, himmelblaue Generation an den Start.
Seit August 2020 fährt sie nur noch am Wochenende. Hintergrund ist ein seit Corona erhöhter Räderverschleiß, das ist
aber nicht das einzige Problem.
Denn die Schwebebahnen der neuen Generation machten
schon bei der Produktion Schwierigkeiten. So hätte nach
Zeitplan die letzte der 31 Bahnen bereits vor vier Jahren in
Wuppertal sein sollen, sie ist aber bis heute nicht in Vohwinkel. Die richtigen Schwierigkeiten begannen mit Betriebsbeginn. Seit Dezember 2016 haben die WSW als Kunde
beim Hersteller vielfältige Mängel gerügt. Darunter sind
auch Serienmängel, die an mehreren der neuen Bahnen auftreten. Zu den Mängeln gehören beispielsweise fehlerhafte
Dachverklebungen, störungsanfällige Verkabelungen und
instabile Steckverbindungen. Deshalb müssen einzelne Bahnen immer wieder aus dem Betrieb genommen werden.

Der Hintergrund des Wochenendbetriebs
In der ersten Corona-Welle im Frühjahr fuhren die Bahnen
fast leer. Das hatte Einfluss auf die Schräglage, gerade fahren die Bahnen nur mit Passagieren auf der Schiene. Im Mai
klagten die ersten Fahrer und später auch Fahrgäste und Anwohner über die immer lauter werdenden Bahnen. Hintergrund waren atypisch verschlissene Räder. Als im Juni zusätzlich zu den Radschäden auch Abplatzungen an der
Fahrschiene auftraten, zogen die Verantwortlichen der WSW
die Notbremse. Denn es war absehbar, dass spätestens im
August nicht mehr ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung
stehen würden, um einen sieben-Tage-Betrieb zu gewährleisten.
Die Situation der Schwebebahn ist das zentrale Thema in
der WSW Mobil. Vom Busfahrer im SchwebebahnExpress
über den Monteur in der Werkstatt Vohwinkel bis zum Ge-

schäftsführer arbeiten alle daran, die Bahn im August 2021
wieder in den Regelbetrieb zu bringen. Die ersten Schritte
sind getan. Die Versorgung mit neuen Rädern ist inzwischen
vom Lieferanten, dem Bochumer Verein, fest zugesagt worden. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass der Räderverschleiß konstruktions- oder produktionsbedingt ist, haben
die WSW für das Thema die Federführung übernommen.
Die WSW arbeiten gemeinsam mit einem Expertenteam von
DB Systemtechnik, Siemens Mobility, Alstom, Rhomberg
Sersa Vossloh und weiteren Gutachtern daran, die Ursachen
für den hohen Verschleiß zu finden und abzustellen. Es gibt
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eine Ursache für den
Verschleiß, sondern ein Ursachenkette. Deshalb wird das
Problem von allen Seiten beleuchtet.

triebsrelevanter Komponenten schnell Ersatz verfügbar ist
und einzelne Wagen nicht längere Zeit ausfallen, nur weil
ein Ersatzteil fehlt.
Auch nach Wiederaufnahme des regulären Fahrbetriebs
wird es weitere Änderungen und kontinuierliche Optimierungen an der Schwebebahn geben. Das ist bei Vorgängergenerationen schon der Fall gewesen. Die WSW stocken
daher ihre Kapazitäten in den Werkstätten technisch und
personell auf. Die neuen personellen Kapazitäten sorgen dafür, dass Reparaturen und Servicearbeiten schneller erledigt
werden können.

„Wir haben mit Kiepe Electric einen gemeinsamen Weg gefunden. Die Umsetzung werden wir sehr genau verfolgen
und auch für alle Wuppertaler transparent machen“, sagt Ulrich Jaeger, Geschäftsführer der WSW mobil.
WSW-Chef Markus Hilkenbach versichert: „Unsere oberste
Prämisse ist und bleibt, dass die Schwebebahnen ab August
2021 wieder im Regelbetrieb fahren.“ Und der, dass ist jedem Beteiligtem klar, muss dann dauerhaft laufen. Denn die
Schwebebahn ist seit 120 Jahren im Wuppertal unverzichtbar. Und sie wird es auch im Jahr 2050 noch sein.

Hersteller arbeitet an Mängelbeseitigung
Der Hersteller der Bahn, Kiepe Electric, erarbeitet parallel
ein Konzept für das sogenannte Retrofit-Programm. Kiepe
hat zugesichert, dass die Mängel im Rahmen des Programms
grundlegend behoben werden. Für das Retrofit-Programm
werden die Bahnen jeweils von Wuppertal zum Schienenfahrzeugspezialisten Talbot Services nach Aachen gebracht.
Nach Beseitigung der Mängel gehen die Bahnen anschließend zurück und werden in Wuppertal für den Regelbetrieb
vorbereitet. Die WSW überwachen den Vorgang und die
Einhaltung der Zusagen sowie des Zeitplans.
Ein weiteres wichtiges Thema ist der Ersatzteilversorgung.
Da die Schwebebahn ein weltweit einmaliges Unikat ist,
gibt es kein Teil im Zubehörhandel. Aber wie bei jedem anderen technischen System können auch bei der Schwebebahn einzelne Komponenten ausfallen, oder müssen als Verschleißteile getauscht werden. Da die Wagen der neuen Generation eine komplette Neukonstruktion sind, ist der
Hersteller Kiepe Electric in der Pflicht, in Abstimmung und
mit Unterstützung der WSW die Ersatzteillogistik für die
einzelnen Komponenten sicherstellen. Damit wird im späteren Regelbetrieb sichergestellt, dass auch bei Ausfällen be-

Abtransport von GTW1411 aus der Schwebebahn-Werkstatt Vohwinkel nach Aachen. Im Aachener Werk
von Talbot Service will Kiepe die Mängel an den Schwebebahnen beseiteigen. (Foto: Goldstein)

