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Editorische Anmerkungen
Die Kapitel I bis VI wurden von Fritz Eiselen verfasst und im Zeitraum Oktober
bis Dezember 1901 unter dem Titel ›Die
elektrische Hoch- und Untergrundbahn
in Berlin von Siemens & Halske‹ in der
Deutschen Bauzeitung veröffentlicht. Kapitel VII erschien im Mai 1902 und stammt
von Albert Hofmann.
Der Haupttext nimmt Bezug auf
zwei Beiträge von 1892 und 1897, die
im Anhang wiedergegeben werden
(S. 91 u. 110). Ergänzend hierzu findet sich
auch ein Beitrag über die Konkurrenzpläne der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft im Anhang (S. 106).

Für diese Ausgabe wurden die Originaltexte in die aktuelle Rechtschreibung
umgesetzt und behutsam redigiert.
Längenangaben und andere Maße wurden gegebenenfalls in das metrische
System umgerechnet.
• Der Bahnhof Warschauer Brücke heißt
seit 1995 ›Warschauer Straße‹.
• Der Bahnhof Stralauer Tor wurde 1945
zerstört und danach nicht wieder aufgebaut.
• Der U-Bahnhof Potsdamer Platz wird
im Text gelegentlich auch als ›Potsdamer
Bahnhof‹ bezeichnet.

Einige der im Text erwähnten Straßen wurden umbenannt oder aufgegeben:
Auguste-Viktoria-Platz > Breitscheidplatz
Brandenburgstraße > Lobeckstraße
Belle-Alliance-Brücke > Hallesche-Tor-Brücke
Belle-Alliance-Platz > Mehringplatz
Charlottenburger Chaussee > Straße des 17. Juni
Mohrenstraße > Anton-Wilhelm-Amo-Straße1)
Elisabethufer > Erkelenzdamm
(Am) Knie > Ernst-Reuter-Platz
Königgrätzer Straße > Stresemann- und Ebertstraße
Königin-Augusta-Straße > Reichpietschufer
Luisenufer > Segitzdamm
Lutherstraße > Martin-Luther-Straße
Memeler Straße > Marchlewskistraße
Sedanufer > Aufgegebene Uferstraße zwischen
			 Prinzenstraße und Gitschiner Straße
Sommerstraße > Ebertstraße, Friedrich-Ebert-Platz
Torbecken > Wassertorplatz
(Am) Wassertor > Wassertorplatz
Wilhelmplatz > Richard-Wagner-Platz
Wenn im Text vom Kurfürstendamm die Rede ist, wird damit meistens die heutige
Budapester Straße gemeint, die 1925 vom Kurfürstendamm abgetrennt wurde.
1) Die Umbenennung war zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht rechtskräftig.
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Die elektrische Hoch- und
Untergrundbahn in Berlin
von Siemens & Halske

M

it dem seinem Ende zueilenden
Jahr geht auch der Bau der elektrischen Stadtbahn von Siemens & Halske
seiner Vollendung entgegen. Zwischen
der zu Beginn des neuen Jahres geplanten Eröffnung dieser die südlicheren Stadtteile von Osten nach Westen
durchquerenden Linie und der Betriebseröffnung der nördlich gelegenen ersten
Berliner Stadtbahn, die sich inzwischen
zu einer Bedeutung für den städtischen
Verkehr aufgeschwungen hat, an die
selbst weitblickende Männer seinerzeit
nicht glaubten, liegen 20 Jahre. Seit die
Firma Siemens & Halske zuerst mit dem
Plan hervortrat, nach welchem die Stadt
von einer Reihe von dem Schnellverkehr
dienenden, teils als Hochbahn, teils
als Untergrundbahn auszuführenden
Stadtbahnen zur Verbindung wichtiger
Verkehrszentren durchzogen werden
sollte, sind 10 Jahre verflossen. Von diesem umfassenden Plan ist nur die eine
westöstliche Linie, welche südlich der
Berliner Stadtbahn verlaufend die beiden Stationen Warschauer Brücke und
Zoologischer Garten derselben miteinander verbindet und so mit ihr einen
vollen, das Stadtinnere umziehenden
Ring bildet, nebst einer Abzweigung
zum Potsdamer Platz nach langwierigen Verhandlungen und unendlichen
Verzögerungen zur Ausführung gekommen. Die geplante Fortführung vom
Potsdamer Platz als Unterpflasterbahn

durch das Stadtinnere einerseits zum
Bahnhof Friedrichstraße bzw. bis zur
Schlossbrücke, andererseits bis zum
Spittelmarkt und weiterhin (vgl. Abb. 84)
konnte bisher nicht verwirklicht werden,
weil die Verhandlungen zwischen Siemens & Halske und der Stadtgemeinde
Berlin noch nicht zu Ende geführt sind.
Der Grund liegt darin, dass letztere mit
der Absicht umgeht, die Stadt selbst mit
einem Netz von Untergrundbahnen
im Zuge wichtiger Verkehrsrichtungen
zu versehen. Ohne eine Fortsetzung
nach dem Stadtinneren, welche der
ausgeführten Linie einen gesteigerten
Verkehr zuführen würde, ist aber das
Unternehmen von Siemens in seiner
wirtschaftlichen Entwicklung derart
gehemmt, dass es begreiflich erscheint,
wenn die Bemühungen der Gesellschaft
für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen, welche 1897 in das vorgenannte
Unternehmen eingetreten ist, mit allem
Nachdruck fortgesetzt werden. Auf alle
Fälle ist das erreicht worden, dass die
bauliche Ausführung der Abzweigung
zum Potsdamer Platz derart gestaltet
werden konnte, dass eine Weiterführung als Unterpflasterbahn später ohne
weiteres möglich ist, und es scheint auch
so, als wenn wenigstens die durch die
Königgrätzer-, Voss- und Mohrenstraße
usw. zum Spittelmarkt geplante Linie,
unter Umständen mit einer Verlängerung zum Alexanderplatz, der Firma
7

Siemens & Halske gesichert ist. Andererseits ist mit der Stadtgemeinde Charlottenburg schon eine Weiterführung
als Untergrundbahn bis zum Knie und
zum Wilhelmplatz, also bis in das Herz
der Stadt vereinbart, während im Osten
von der Endstation Warschauer Brücke durch eine elektrische Flachbahn
zum Zentralviehhof, die am 1. Oktober
1901 eröffnet wurde, ein weiteres Verkehrsgebiet angeschlossen ist. Für die
Verkehrsverhältnisse in Berlin ist also
die neue Stadtbahn auch ohne die weiteren Anschlüsse von hervorragender
Bedeutung. Ganz besonderes Interesse
aber verdient das Unternehmen vom
Standpunkte des Technikers, und zwar
nicht nur des Ingenieurs, sondern auch
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des Architekten, denn der Tätigkeit des
letzteren ist hier, insbesondere auch,
um den Wünschen der Stadtgemeinde
Berlin im weitesten Sinne Rechnung zu
tragen, ein Umfang eingeräumt worden,
wie wohl kaum an anderer Stelle bei
einem von einer Erwerbsgesellschaft
ausgehenden Unternehmen. Es sei versucht, in dem Nachstehenden einen
knappen Überblick über die technische
Seite der ganzen Anlage zu geben, der
wir in Kapitel VII einen solchen über
die künstlerische Durchbildung folgen
lassen. Bei der Fülle des Stoffes müssen
wir uns freilich darauf beschränken, das
Wichtigste herauszugreifen, wobei übrigens auch auf die früheren Mitteilungen
(siehe Anhang) verwiesen sei.
r

I.

Allgemeines
a) Vorgeschichte des Unternehmens

S

chon anfangs der 1880er Jahre trat
Werner v. Siemens mit dem Gedanken auf, eine elektrische Hochbahn durch
Berlin zu führen, und zwar im Zuge der
Friedrichstraße, während Dircksen,
der Erbauer der Berliner Stadtbahn,
an eine solche in der Leipziger Straße
dachte. So verlockend diese beiden Linien des stärksten Verkehrs auch für
eine Schnellverbindung erscheinen1), so
konnten diese Pläne jedoch in der vorgeschlagenen Form keine Verwirklichung
finden. 1891 trat Siemens dann mit den
schon erwähnten Entwürfen hervor,
die, auf gesunden Unterlagen ruhend,
nunmehr Aussicht auf Erfolg hatten.
Das galt insbesondere von der ostwestlichen Hochbahn, deren Linienführung
aber noch mancherlei Abänderungen
erfuhr, ehe sie die Gestalt erhielt, welche in dem Übersichtsplan Abb. 1 dargestellt ist. So musste namentlich von
der anfangs geplanten Linienführung
des ganzen westlichen Teiles neben
und über dem Landwehrkanal teils aus
schifffahrtstechnischen, teils aus ästhetischen Gründen abgesehen werden,
um so mehr, als eine Verschiebung nach
Süden auch im Verkehrsinteresse wünschenswert schien, um eine günstigere
Verbindung der durch die großen Bahnhofskomplexe getrennten südwestlichen
1) Die Stadt Berlin plant eine Untergrundbahn
im Zug der Friedrichstraße

Stadtteile herzustellen. Diese Verschiebung bedingte dann aber die seitliche
Abzweigung von der Hauptlinie zum
Potsdamer Platz, da man sich den Anschluss an diesen Hauptverkehrs-Knotenpunkt keinesfalls entgehen lassen
durfte. Bekannt sind die Schwierigkeiten, welche die Umgehung der Lutherund namentlich der Kaiser-WilhelmGedächtniskirche dem Unternehmen
bereiteten.
Während schon am 22. Mai 1893 die
kgl. Genehmigung für die Teilstrecke
Warschauer Brücke – Nollendorfplatz erteilt wurde, zogen sich die Verhandlungen wegen der Fortführung
bis 1897 hin. Mit den drei Gemeinden
Berlin, Schöneberg, Charlottenburg,
durch deren Weichbild die Linie führt,
kamen Verträge am 25.6. / 18.7.1895,
18.10. / 5.11.1895 bzw. 23.5 / 30.6.1896
mit Nachtrag vom 30.1.1897 zustande,
ebenso mit dem Eisenbahnfiskus, dessen Gelände bei der Kreuzung der Dresdener und Potsdamer Bahn berührt
wird, am 25.11. / 4.12.1895. Unter dem
15. März 1896 erteilte das kgl. PolizeiPräsidium die Genehmigung zum Bau
der Bahn und zum Betrieb derselben
auf die Dauer von 90 Jahren. Auf die
gleiche Zeit gelten auch die Verträge
mit den drei Gemeinden, welche sich jedoch entsprechend den Bestimmungen
des Kleinbahngesetzes vom 28.7.1892
das Recht vorbehalten haben, die Bahn
mit allem beweglichen und unbeweg9
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Abb. 1. Übersichtsplan
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lichen Zubehör zu erwerben. In diese
sämtlichen Verträge ist die Gesellschaft
für Hoch- und Untergrundbahnen am
17.7.1897 eingetreten, der A.G. Siemens
& Halske ist dagegen die Ausführung der
Bahn und der Betrieb für das volle erste
Betriebsjahr verblieben.
Während die elektrische Stadtbahn,
die mit Ausnahme des 0,4 km langen
Stückes zum Potsdamer Platz, das auf
alle Fälle als Untergrundbahn hergestellt werden musste, ausschließlich als
Hochbahn geplant und als solche entworfen, zum erheblichen Teil in den
östlichen Straßen auch schon ausgeführt war, machte sich gegen die weitere
Fortsetzung als Hochbahn eine lebhafte Bewegung geltend, so dass sich die
Gesellschaft auf Anregung der Stadtgemeinden veranlasst sah, die weitere
Fortführung als Untergrundbahn, das
eine Mal schon vom Halleschen Ufer an,
das andere Mal nach Kreuzung der Potsdamer Bahn zu veranschlagen, trotzdem vertraglich ja schon die Ausführung als Hochbahn genehmigt war. Mit
Rücksicht auf die sehr beträchtlichen
Mehrkosten verzichtete die Stadt Berlin
jedoch schließlich auf die Umwandlung
in eine Untergrundbahn innerhalb ihres
Weichbildes, während mit Charlottenburg eine Einigung dahin zustande kam,
dass die Bahn von der Eisenacher-Straße an ganz als Untergrundbahn hergestellt werden sollte. Diese Ausführung
bietet für die Gesellschaft trotz höherer
Kosten auch Vorteile, so namentlich die
Möglichkeit der Weiterführung in das
Herz von Charlottenburg, wozu sich die
Stadtgemeinde verstand, während die
Hochbahn an der Stadtbahn am Zoologischen Garten, wenn man sie hier nicht
stumpf hätte endigen wollen, nur durch
Herstellung einer äußerst komplizierten
Überbrückung über die Stadtbahn hin12

weg hätte geführt werden können. Außerdem ergab sich auch ein Vorteil für
die Linienführung und die Kosten an der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, weil
dort aus ästhetischen Gründen eine so
weite Zurückschiebung der Hochbahnlinie verlangt war, dass man das teure
Eckgrundstück an der Tauentzienstraße und dem Kurfürstendamm (Liebermann) hätte ankaufen und durch die
Durchführung der Hochbahn wesentlich hätte entwerten müssen. Die Stadtgemeinde Charlottenburg übernahm
bei einer Ausführung als Unterpflasterbahn gleichzeitig die Kosten für die Verlegung der der Stadtgemeinde gehörigen
Leitungen vom Nollendorfplatz bis zum
Wilhelmplatz, welche bei der Hochbahn
vertragsmäßig der Gesellschaft zur Last
fielen. Bei diesen Verhandlungen über
die Umwandlung eines Teiles der Hochbahn in eine Untergrundbahn spielte
sich ein heftiger Kampf ab um die Stelle,
an welcher der Übergang von der Hochbahn zur Untergrundbahn stattfinden
sollte, eine für den Querverkehr in den
Straßen ja recht unbequeme und auch
ästhetisch schwierig auszubildende Anlage, die jede Gemeinde gerne der anderen zuschieben wollte, und es wurden
mancherlei eigenartige Vorschläge für
die Lösung dieser Aufgabe gemacht.
Die Umgestaltung des ursprünglichen
Planes erhielt die kgl. Genehmigung am
4. Dezember 1899.
b) Linienführung und Krümmungsverhältnisse, Höhenlage und
Steigungsverhältnisse

D

ie Linienführung ist aus dem Lageplan Abb. 1 ersichtlich. Der östliche, abgesehen von der letzten Strecke
der Abzweigung zum Potsdamer Platz,
ganz als Hochbahn ausgeführte Teil be-

ginnt bei der Station Warschauer Brücke der Berliner Stadtbahn, kreuzt die
Spree auf der für diesen Zweck entsprechend ausgebildeten Oberbaumbrücke und durchschneidet dann folgende
Straßen und Plätze: Oberbaumstraße,
Am Schlesischen Tor, Skalitzer Straße, Am Kottbusser Tor, Am Wassertor,
Gitschiner Straße, Am Halleschen Tor,
Hallesches Ufer, folgt also im Wesentlichen dem Verlauf der alten Stadtmauer.
Er überschreitet sodann die Anhalter
Bahn und den Landwehrkanal, durchbricht den Baublock zwischen Trebbiner und Luckenwalder Straße, geht auf
das eisenbahnfiskalische Gelände der
Dresdener und Potsdamer Bahn über,
wendet sich hier nördlich, überschreitet
zum zweiten Mal den Landwehrkanal
und steigt dann neben den neuen, in
den Potsdamer Bahnhof eingeführten
Vorortgleisen der Anhalter Bahn auf
dem Hintergelände der Häuser der Köthener Straße mit einer Rampe herab,
um neben dem Hauptbahnhof der Potsdamer Bahn an der Königgrätzer Straße
als Unterpflasterbahn vorläufig stumpf
zu enden. Der westliche Zweig verfolgt
denselben Weg rückwärts bis zu der
nach Norden gerichteten Wendung des
östlichen Zweiges, mit dem er außerdem durch eine zweite Anschlusskurve
verbunden ist, folgt noch eine Strecke
südlich dem Lauf der Ringbahn, überschreitet die Vorortgleise der Anhalter
Bahn, die Gleise der Ringbahn, Potsdamer und Wannseebahn, durchbricht
eine Häusergruppe Ecke Bülow- und
Dennewitzstraße und folgt dann dem
Zug der Bülowstraße als Hochbahn bis
zum Nollendorfplatz, steigt westlich
desselben mit Rampe unter die Straße
hinab und folgt wieder als Untergrundbahn dem großen Ringstraßenzug der
Kleist-, Tauentzien-, Hardenbergstraße,

wobei die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche östlich umgangen wird. Während die Linie innerhalb der Straßen,
abgesehen von der Umgehung der beiden Kirchen, durchweg in der Mitte des
mittleren Promenadenstreifens geführt
ist, liegt sie in der Hardenbergstraße auf
dem südwestlichen Vorgartengelände,
welches zwecks Verbreiterung dieser
Straßen von der Stadtgemeinde Charlottenburg bereits erworben worden ist.
Die Fortsetzung der Unterpflasterbahn
in der Hardenbergstraße bis zum Knie
ist bereits festgelegt und auf der ersteren Strecke bis zur Fasanenstraße auch
schon in Angriff genommen.
Die Gesamtlänge der z. Z. in Betracht
kommenden Linie bis zum Bahnhof
Zoologischer Garten, einschließlich
der Abzweigung zum Potsdamer Platz
beträgt 10,1 km. Hiervon entfällt nur
ein ganz kleiner Teil von 210 m in der
Bülowstraße östlich des Nollendorfplatz auf das Gebiet der Stadtgemeinde
Schöneberg, deren Widerstand gegen
die Ausführung der Hochbahn in keinem Verhältnis zu der Bedeutung ihres
Anteils an dem ganzen Unternehmen
stand. Der Löwenanteil mit 6,1 km liegt
auf Berliner Gebiet; hierzu kommen
1,7 km auf Charlottenburger, 1,6 km auf
eisenbahnfiskalischem Gebiet, während
etwa 0,5 km auf eigenem Grund und Boden liegen. Einschließlich der drei Endbahnhöfe Zoologischer Garten, Potsdamer Platz und Warschauer Brücke
sind noch zehn Zwischenstationen angeordnet, die mit den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten zusammenfallen
(vgl. den Plan Abb. 1). Der mittlere Stationsabstand beträgt demnach 0,92 km,
der größte zwischen der Haltestelle
Bülowstrasse, an der Kreuzung der
Potsdamer Straße, und Potsdamer
Platz 1,94 km, der kleinste zwischen
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Warschauer Brücke und Stralauer
Tor nur 0,34 km. Auf der Hauptstrecke
Zoologischer
Garten – Warschauer Brücke ergibt sich sogar nur eine
mittlere Entfernung von 0,79 km (Berliner Stadtbahn auf der gleichen Strecke
1,14 km). Von den 13 Stationen liegen
nur Haltestelle Zoologischer Garten,
Potsdamer Platz und Wittenbergplatz unter der Straße.
Die Linienführung gestattete im Allgemeinen die Anwendung schwacher
Krümmungen, die meist nicht unter
100 m herabsinken. Nur bei der Umgehung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist ein kleinerer Halbmesser von
80 m (beim ursprünglichen Hochbahnentwurf 60 m) erforderlich geworden
(vgl. Abb. 2). Die Krümmungsverhältnisse sind also überall derart, dass die Kurven mit den, mit zwei doppelachsigen
Drehgestellen ausgerüsteten, Wagen
ohne Verminderung der Geschwindigkeit durchfahren werden können, was
als ein wichtiges Erfordernis einer dem
Schnellverkehr dienenden Stadtbahn anzusehen ist1). Von der gesamten Strecke
liegt etwa ¼ der Länge in Krümmungen.
1) In Budapest sinkt der Halbmesser der
Untergrundbahn auf 40 m herab, wodurch
eine Ermäßigung der Fahrgeschwindigkeit
in diesen Krümmungen bedingt wird.

Die Höhenlage der Schienenoberkante
ist bei der Hochbahn im Wesentlichen
bedingt durch die hier einzuhaltende
Lichthöhe über den Straßenkreuzungen. Dies Maß ist mit Rücksicht auf
die Oberleitungen der Straßenbahnen
auf 4,55 m festgesetzt (bei der Stadtbahn nur 4,50 m). An der Westseite des
Nollendorfplatz konnte diese Höhe mit
Rücksicht auf die Rampen-Entwicklung
nicht eingehalten werden. Die westliche
Umfahrt ist daher hier nicht mehr für
Fuhrwerk, sondern nur für Fußgänger
benutzbar. Anstelle dieser Umfahrt
war eine breite Querstraße im Zuge der
Motzstraße vorgesehen. Für die Kreuzung der Potsdamer und Ringbahn ist
eine Lichthöhe von 4,80 m, für die der
Anhalter Bahn mit Rücksicht auf etwaige Änderungen in der Höhenlage von
5,30 m vorgeschrieben worden. Über
den Mittelpromenaden hatte die Feuerwehr, um an jeder Stelle mit ihren
Wagen und Spritzen durchpassieren zu
können, das lichte Maß von mindestens
2,80 m unter den Viadukten verlangt.
Für die Untergrundbahn war einerseits eine für die Wagen-Konstruktion
günstige Lichthöhe zu wählen, während
andere Gründe, namentlich die Kostenfrage und die bequeme Zugänglichkeit
der Haltestellen wieder für möglichste

Abb. 2. Lageplan der Untergrundbahn an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.
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Herabminderung der Höhe sprechen.
Es wurde eine Lichthöhe von 3,30 m
gewählt1), dazu kommt eine Konstruktionshöhe einschl. Überschüttung von
0,90 – 1,20 m. Die Untergrundbahn
erreicht in der Hardenbergstraße mit
Schienenoberkante auf + 28,85 N. N.
ihren tiefsten Punkt, die Hochbahn dagegen den höchsten in dem sogenannten Anschlussdreieck (vgl. Abb. 3) auf
dem eisenbahnfiskalischen Gelände mit
+ 48,44 N. N., so dass sich ein Höhenunterschied von fast 20 m ergibt.
Die Steigungsverhältnisse sind im
Allgemeinen, entsprechend der ebenen
Lage der durchzogenen Straßen, mäßige
und überschreiten 1 : 100 auf der freien
Strecke nicht. Nur im Anschlussdreieck
und bei den zur Untergrundbahn herabführenden Rampen treten Steigungen
bis zu 1 : 38 auf. Eine Ausnahme bildet
die Rampe hinter dem Nollendorfplatz
mit einer Steigung von 1 : 32.
1) In Budapest nur 2,75 m, was sehr komplizierte
Wagenkonstruktion zur Folge hatte. Dort war ein
zwingender Grund die Höhenlage eines nicht verlegbaren Hauptsammlers in der Andrássy Straße

Abb. 3. Anschluss-Dreieck der Hochbahn auf dem
eisenbahnfiskal. Gelände und Überschreitung
des Potsdamer Außenbahnhofs.

c) Betriebsart, Spurweite, Normalprofil des freien Raumes
Für die Wahl der Betriebsart bei einer
von einer Erwerbsgesellschaft zu erbauenden neuen Stadtbahn waren zwei
Punkte im Wesentlichen ausschlaggebend: die Höhe der Anlagekosten der
ganzen Bahn sowie die Möglichkeit
rascherer Zugfolge und größerer Geschwindigkeit, als auf den bestehenden
Verkehrsanlagen. Beide Forderungen
werden erfüllt durch den elektrischen
Betrieb, namentlich durch den Betrieb
mit Motorwagen. Bezüglich der Herabsetzung der Kosten kommt in Betracht,
dass bei einem derartigen Betrieb die
Bahn sich mit schärferen Krümmungen und Steigungen weit mehr dem
Gelände anpassen kann, so dass namentlich kostspieliger Grunderwerb
erspart wird, und dass die Achsdrücke
erheblich geringer werden, als bei Lokomotivbetrieb, so dass ein weit leichterer
15

Unterbau hergestellt werden kann und,
was auch von hoher Bedeutung, die Betriebserschütterungen geringer werden.
Während bei der alten Stadtbahn mit
Achsdrücken von 14 t gerechnet werden
musste, waren bei der Hochbahn nur 6 t
anzunehmen, also weniger als die Hälfte. Der Betrieb mit Motorwagen1) hat
gegenüber dem Lokomotivbetrieb ferner den Vorteil, dass die Züge auf den
Zwischenhaltestellen rascher anfahren,
auf den Endhaltestellen ohne Umkehrung zurückfahren können. Neben einer
Vereinfachung der Endstationen ist also
der Vorteil einer rascheren Zugabfertigung auf den Haltestellen, daher eine
kürzere Fahrzeit für die Gesamtstrecke
und eine raschere Zugfolge zu erzielen.
In Aussicht genommen ist ein Zugabstand von vorerst 5 und demnächst 2 ½
Minuten in jeder Richtung. Die Züge
sollen zunächst aus drei Wagen – je ein
Motorwagen am Kopf und Ende – zusammengesetzt werden. Sie fassen dann
120 Personen, wobei nur die Sitzplätze
gerechnet, die Stehplätze dagegen außer
Ansatz geblieben sind. Bei stärkerem
Verkehr ist ein zweiter Anhängewagen
in Aussicht genommen und schließlich
die Zusammenstellung zweier Normalzüge zu einem solchen von sechs Wagen.
Nach den bisherigen Fahrversuchen mit
den Zügen der elektrischen Stadtbahn
auf der Versuchsstrecke von Siemens in
Lichterfelde hofft man die Fahrzeit zwischen Zoologischem Garten und Schlesischem Tor, die auf der Stadtbahn etwa
1) Bei den amerikanischen Stadtbahnen ist vielfach
der Betrieb mit Motorwagen eingeführt, z. B. in
Chicago. In England dagegen, z. B. in London, hat
man an dem Betrieb mit elektrischen Lokomotiven
festgehalten.
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42 Minuten beträgt, auf 20 Minuten herabzudrücken. Die Fahrgeschwindigkeit
soll dabei jedenfalls 25 km/h betragen
(Stadtbahn 20 km/h), man hofft dieselbe
aber bis 30 km/h steigern zu können.
Als Spurweite ist die Normalspur
gewählt, wohl in erster Linie deshalb,
weil man die Möglichkeit des Überganges der Betriebsmittel der elektrischen
Stadtbahn auf andere Verkehrsanlagen
immerhin offen halten wollte.
Das Normalprofil des lichten Raumes
wird später im Zusammenhange mit den
Betriebsmitteln dargestellt werden. Es
galt hier wiederum, um die Kosten der
Anlage herabzusetzen, eine möglichste
Beschränkung herbeizuführen, jedoch
unter voller Aufrechterhaltung der Bequemlichkeit der Reisenden und der
Zweckmäßigkeit der Konstruktion. Aus
letzterem Grunde ist man, wie schon
erwähnt, nicht so weit in der Höhenbeschränkung gegangen wie in Budapest,
sondern hat den Wagenkastenboden
über die Räder gelegt, wodurch auch die
Unterbringung der Motoren wesentlich
erleichtert wird. Die Höhe der Wagen
von Schienen-Oberkante stellt sich dann
auf 3,18 m, die Breite des Wagenkastens
auf 2,30 m. Da die Wagen mit Schiebetüren ausgerüstet sind, so ist die Breite
des lichten Profils (in der freien Strecke)
nur auf 2,78 m bemessen, während die
Höhe auf 3,30 m festgesetzt ist.
Selbstverständlich ist die ganze Strecke der Stadtbahn zweigleisig hergestellt. Die Gleisentfernung in der Geraden beträgt bei der Hochbahn 3 m, bei
der Untergrundbahn 3,24 m, weil dort
Stützen zwischen den Gleisen angeordnet sind.
r

II.

Die Untergrundbahn
a) Ausgestaltung

D

er Übergang von der Untergrundbahn zur Hochbahn ist in Abb. 4
wiedergegeben, das Längsprofil der
westlich. Untergrundbahn-Strecke ist
in Abb. 5 bis zum Anfang der Rampe
zur Darstellung gebracht. Die Tiefenlage der Bahn unter der Straße ist natürlich so knapp als möglich gewählt. Mit
Rücksicht darauf, dass über dem Tunnel
auf der Mittelpromenade Rasen angelegt
und seitlich neben den Bordschwellen
wieder Bäume gepflanzt werden sollen,
ist eine Überschüttungshöhe bis zu 70 cm
gewählt worden. Es ergibt sich dann von
Unterkante der Deckenträger gerechnet
eine Konstruktionshöhe bis 1,20 m1).

Für die Abzweigung zum Potsdamer
Platz ist das Längsprofil nicht besonders
zur Darstellung gebracht. Die Hochbahn liegt dort nach der Überschreitung des Landwehrkanals und des Ufers
(Königin-Augusta-Straße) etwa auf
+ 40,5 N. N. Sie fällt dann mit 1 : 38 bis
zum Anfang der End-Haltestelle, deren
Schienenoberkante im Wesentlichen
waagerecht auf + 31,0 N. N. liegt. Der gesamte überwundene Höhenunterschied
stellt sich also auf 9,5 m. Die Tiefenlage
des Tunnels unter der Straße ist hier
etwa dieselbe wie im Westen.
Der normale Querschnitt der Untergrundbahn im Westen ist in Abb. 6 in
1) In Budapest beträgt diese Höhe in Asphaltstraßen nur 0,60 m, in gepflasterten Straßen 0,85 m

Abb. 4. Übergang der Untergrundbahn in die Hochbahn am Nollendorfplatz. Längs- und Querschnitte.
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der freien Strecke, in Abb. 7 in einer Haltestelle dargestellt.
Der Tunnel-Querschnitt ist zur Verringerung der Konstruktionshöhe der
Decke durch eine Stützenreihe geteilt,
welche mittels Unterzuges die DeckenQuerträger stützt. Es bietet das auch
den Vorteil, dass zwischen den Gleisen
ein Bankett entsteht, welches den Arbeitern als Zufluchtplatz und auch zur
Ablegung von Materialien dienen kann.
Wie aus Abb. 6 b hervorgeht, sind diese
Unterzüge immer nur über zwei Stützen
hinweggeführt, um durchgehende Träger zu vermeiden und die Trägerquerschnitte besser auszunutzen.

Abb. 5. Längsprofil der westlichen Untergrundbahn-Strecke.

Die Tunneldecke ist so stark ausgeführt, dass dieselbe an jeder Stelle eine
Belastung von 20 t-Wagen (Raddruck
mit Rücksicht auf Stöße zu 6 t gerechnet)
bzw. durch eine 23 t schwere Dampfwalze aushalten kann. Die DeckenKonstruktion der Straßen-Kreuzungen
unterscheidet sich daher an sich nicht
von derjenigen unter den Promenaden.
Stellenweise ist jedoch mit Rücksicht
auf die geringere Konstruktionshöhe die
Einlage niedrigerer Querträger in dichteren Abständen erforderlich geworden.

Abb. 6 a + b. Regelmäßiger Quer- und Längsschnitt der westlichen Untergrundbahn-Strecke.
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Die gesamten Tunnelwände sowie die
Decken sind in Stampfbeton hergestellt.
Da der Tunnel zu etwa ⅔ seiner Höhe im
Grundwasser liegt, so war eine besondere sorgfältige Abdichtung der Sohle und
der Seitenwände erforderlich. Dieselbe
ist hergestellt durch eine 3-fache Lage
von Asphaltpappe, in jeder Lage sorg-

fältig mit Goudron überstrichen, die bis
20 cm über den höchsten Grundwasserstand reicht. Diese Dichtung wird von
oben durch eine einfache Lage überlappt. Die zwischen den Decken-Querträgern ebenfalls in Beton gestampfte
Decke ist mit einer doppelten Schicht
von Asphaltpappe überdeckt.

Abb. 7. Quer- und Längsschnitt der Haltestelle Wittenbergplatz.
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Abb. 8. Metropolitan Eisenbahn in London.

Abb. 9. Tunnel der Pariser Stadtbahn.

Abb. 10. Spreetunnel bei Berlin.

Abb. 11. Unterpflasterbahn in Budapest.

Abb. 12. Unterpflasterbahn in Boston.
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Zum Schutz der Dichtungen ist die
Fundamentsohle zunächst mit einer
20 cm starken Lage von Sandbeton, Mischung 1 : 6, abgeglichen, während an
den Seiten wänden eine solche Schicht
10 cm stark hergestellt ist. Über der Abdeckung folgt wieder zum Schutz eine
10 cm starke Schicht Sandbeton 1 : 3,
dann der Kiesbeton, der aus 1 Teil Portlandzement zu ½ Teil hydraul. Kalk zu
7 Teilen Kies besteht.
Die Baugrube ist, da auf beiden Seiten
unmittelbar neben derselben während
des Baues der Betrieb der elektrischen
Straßenbahnen und der übrige Fuhrwerksverkehr aufrechtzuerhalten waren, beiderseits mit 12 cm starken Holzspundwänden eingefasst. Nur längs der
Strecke, auf welcher sich die Bahn der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bis
auf 5 m nähert, hat man eine Ausnahme
gemacht, da hier alle Erschütterungen
vermieden werden mussten. Hier sind
eiserne I-Träger mit leichten Handrammen unter Wasserspülung eingerammt,
zwischen welchen Bohlhintersetzungen
eingebracht wurden. Wir kommen hierauf später noch bei der Ausführung
zurück.
Zu erwähnen ist noch, dass alle 25 m
im Tunnel seitliche Nischen als Zuflucht für die Arbeiter, Aufstellung von
Geräten usw. angebracht sind.
Zur Beseitigung des an den offenen
Haltestellen eindringenden Tagwassers und des Drängwassers an etwaigen
undichten Stellen sind in der Tunnelsohle zwei Rigolen angeordnet, die mit
Platten aus Stampfbeton abgedeckt
sind. Abb. 6 a zeigt die Form, wie sie
allgemein zur Anwendung gekommen
ist. Das sich sammelnde Wasser wird
Abb. 8 – 12. Tunnel-Querschnitte
einiger Untergrundbahnen

am tiefsten Punkte, wenn erforderlich
durch eine kleine Pumpenanlage, abgepumpt werden.
Der lichte Tunnelquerschnitt in den
geraden Strecken (in den Krümmungen
sind natürlich Erweiterungen erforderlich) stellt sich auf rd. 21 m². Es wird
nicht uninteressant sein, hier einen Vergleich mit anderen Untergrundbahnen
zu ziehen. Es sind daher verschiedene
Beispiele im gleichen Maßstab gezeichnet in den Abb. 8 – 12 zusammengestellt, die keiner weiteren Erläuterung
bedürfen.
In den Haltestellen der Untergrundbahn ist das Profil auf 12,64 m in der
Breite erweitert, da beiderseits je ein
3,5 m breiter Bahnsteig hinzutritt, während der Abstand zwischen den Bahnsteig-Vorderkanten auf 5,64 m bemessen
ist. Um an Höhe zu sparen, sind die Deckenquerträger hier in gleiche Höhe mit
dem Unterzug gelegt. Die übrige Anordnung ist aus den Abb. 7 ersichtlich.
Zu bemerken ist jedoch, dass die Sohle

bei der Ausführung nicht abgerundet,
sondern abgetreppt hergestellt worden
ist. Auch die Befestigung der elektrischen Arbeitsleitung ist etwas anders
geworden. Die mit Rücksicht auf möglichst schnelle und bequeme Entleerung
und Füllung der Züge 80 cm über der
Schienenoberkante hohen Bahnsteige
sind mit Stampfbetonmauern mit Granitabdeckung eingefasst und mit Gussasphalt gedeckt (Potsdamer Platz mit
Eisenklinkern). Die Wände der Bahnhöfe sind mit weißen Kacheln verkleidet, während die Tunnelwände nur glatt
geputzt sind.
Ähnlich ist die Anordnung der Tunnelstrecke der Abzweigung nach dem
Potsdamer Platz und der Haltestelle
selbst, vgl. Abb. 13. Mit Rücksicht auf
die große Nähe der vorhandenen Baulichkeiten sind hier jedoch Spundwände zur Einfassung der Baugruben nicht
in Anwendung gekommen. Da für die
vollen Wandstärken nicht überall Platz
war, ist in die Seitenwände z. T. Eisen in

Abb. 13 a + b. Querschnitt der Haltestelle am Potsdamer Platz.
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einzelnen Rahmen eingelegt, wie unsere
Abb. 13 a zeigt. Die Breitenverhältnisse
des Bahnhofes selbst sind sehr verschiedene, da dieser neben den Hauptgleisen
noch einige Aufstellungsgleise nebst den
zugehörigen Verbindungen enthält. Die
Breiten schwanken zwischen 7,25 m und
20,9 m. Demgemäß ist auch die Konstruktion der Decke verschieden. Es sind
Strecken ohne Zwischenstützen, mit 1
und mit 2 Stützen vorhanden.
Abweichend von der bisher beschriebenen Konstruktion ist die Ausbildung
der bis unter die Königgrätzer Straße reichenden Tunnelstrecke, welche
einstweilen ein Ausziehgleis aufnimmt
und später den Anschluss für die Fortführung der Untergrundbahn nach dem

Inneren der Stadt vermitteln soll. Diese
Strecke ist nur eingleisig angelegt. Da
seitens der Stadtgemeinde in der Königgrätzer Straße eine Untergrundbahn geplant ist, die unter der Fortsetzung der
Erweiterungslinie von Siemens & Halske
hindurchgeführt werden soll, so war für
dieses letzte Stück der jetzt hergestellten Untergrundbahn eine so tiefe Gründung vorgeschrieben, dass der Tunnel
durch den späteren Bau der städtischen
Linie keinesfalls gefährdet würde. Die
Fundamentsohle des mit Luftdruck gegründeten 22 m langen Tunnelstückes
ist daher bis 12 m unter Straße und bis
9 m unter höchstes Grundwasser herabgeführt. Die Tunnelwandung enthält
hier ein vollständiges Rahmenwerk von
Eisen, während der Senkkasten in Holz
hergestellt ist, vgl. Abb. 14.
Schließlich ist auch die Ausbildung der
Rampe in der Kleiststraße durch einige
Querschnitte erläutert, vgl. die Abb. 4.
Die Bahnhöfe der westlichen Untergrundbahnstrecke bieten nichts Besonderes. Die Haltestelle Wittenbergplatz
ist eine einfache Durchgangsstation,
die z. T. in einer Krümmung von 400 m
Halbmesser, im Übrigen ganz waagerecht liegt. Die beiden Zugänge zu den
87 m langen Bahnsteigen liegen an der
Ansbacher Straße. Hinter dem südlichen Treppenzugang ist ein Kassenhäuschen geplant.
Die Endhaltestelle Zoologischer Garten besitzt vorläufig nur zwei Gleise, die
vor der Einfahrt eine Gleisverbindung
erhalten, um den Übergang der Züge
von dem einen zum anderen Gleis zu
ermöglichen. Sobald die weitere Strecke
der Bahn bis zur Fasanenstraße fertig
ist, soll hier ebenfalls ein Ausziehgleis
Abb. 14. Querschnitt der mit Luftdruck
gegründeten Tunnelstrecke.
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Abb. 15. Lageplan der Haltestelle am Potsdamer Platz.

hinter der Haltestelle angelegt werden,
um bei der geplanten Betriebsverstärkung (2 ½ Minuten Zugfolge) die Züge
schneller abfertigen zu können. Bis dahin wird der Betrieb mit einigen Unbequemlichkeiten verbunden sein.
Die Haltestelle ist mittels Treppenanlagen, die unter der Stadtbahn-Überführung liegen, zugänglich und hat 80 m
lange Bahnsteige. Die Treppenanlagen,
die, wie überall, für Zu- und Abgang getrennt sind, münden hier, ebenso wie an
der Haltestelle Potsdamer Platz, offen
aus und sind nur mit Geländern eingefasst.
Umfangreicher sind die Anlagen des
Bahnhof Potsdamer Platz, dessen
Grundriss in Abb. 15, der Gleisplan in
Abb. 16 wiedergegeben ist. Der Bahnhof besitzt ein Ausziehgleis, so dass
die angekommenen Züge sofort auf das
Abgangsgleis übergeführt werden können. Außerdem sind zwei kurze Aufstellungsgleise angeordnet, so dass hier
einzelne Wagen für stärkeren Verkehr
bereitgestellt werden können.
Die Bahnhöfe werden sämtlich elektrisch erleuchtet, voraussichtlich mit

Abb. 16. Gleisplan.

seitlich angebrachten abgeblendeten
Bogenlampen.
Zum Schluss einer Beschreibung der
Anordnung der Untergrundbahn sei
noch darauf eingegangen, in welcher
Weise das von dem Tunnel durchschnittene Netz der städtischen Leitungen
wieder angeschlossen worden ist.
Bei den Gasrohren, von welchen auf
der westlichen Strecke allein drei große
Hauptrohre der Berliner Gasanstalten
von 915 mm Durchmesser gekreuzt werden, ist die Lösung verhältnismäßig einfach gewesen. Wie Abb. 6 b zeigt, sind in
der Decke des Tunnels für solche Zwecke
muldenförmige Rohrgräben hergestellt.
An diesen Stellen ist die Betondecke des
Tunnels durch ein Hängeblech ersetzt,
in welches die, der geringen Überschüttung wegen aus Schmiedeeisen hergestellten flachen Rohre eingelegt werden.
Abb. 17 zeigt die Überführung eines solchen, in zwei ovale Rohre geteilten Gasrohres von 915 mm Durchmesser an der
Bayreuther Straße.

Abb. 17. Überführung eines Gas-Hauptrohrs über die Tunneldecke.
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Abb. 18 a + b. Unterdückerung eines Regenüberfalls der Kanalisation. Abb. 18 c. Lageplan. 

Schwieriger stellt sich die Sache mit
den Leitungen und Kanälen der Kanalisation. Da grundsätzlich die Unterdückerung der den Tunnel kreuzenden
Leitungen seitens der KanalisationsVerwaltung abgelehnt war, so musste
auf der Südseite des Tunnels von der
Nürnberger Straße ab ein Parallelkanal
neu angelegt und so weit bis zur Kleiststraße geführt werden, bis er unter der
Rampe (vgl. Abb. 4) nach der Nordseite
hindurchgeführt und alsdann durch die
Courbièrestraße geleitet und schließlich an das vorhandene Kanalnetz in der
Kurfürstenstraße angeschlossen werden
konnte. Zur Sicherung des Betriebes bei
großen Regenfällen wurden dann noch
auf dem Auguste-Viktoria-Platz, an
der Nürnberger- sowie an der Lutherstraße Regenüberfallrohre als Dücker
unter dem Tunnel hinweggeführt (vgl.
die Abb. 18 a – c). Ein weiterer schon vorhandener Kanal kreuzt die Rampe vor
dem Nollendorfplatz. Dort ist schon so
viel Höhe vorhanden, dass es nur nötig
war, den Kanal zu überbauen, um Erschütterungen und größere Auflasten
von demselben abzuhalten. Schließlich
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ist noch im Zuge der Joachimsthaler
Straße eine Unterdückerung für einen
späteren von der Gemeinde Wilmersdorf zu erbauenden Notauslass mittels
zweier eiserner Rohrleitungen von 1 m
Durchmesser hergestellt.

b) Die Ausführung.

D

as Charakteristische der Ausführung der Untergrundbahn ist
sowohl im westlichen Teil wie bei der
Abzweigung nach dem Potsdamer
Platz die ausgedehnte Anwendung der
Grundwasser-Absenkung, eine Methode, die zwar nicht neu, innerhalb
bewohnter Stadtteile aber in diesem
Umfange bisher noch nicht befolgt worden ist. Bei der letztgenannten Strecke
kommt dazu noch die Schwierigkeit
der Bauausführung unter sehr beengten Verhältnissen unmittelbar längs
bewohnter und nicht entsprechend tief
gegründeter Gebäude.
Die bis zur Sohle 6 – 7 m tiefen Baugruben der westlichen Untergrundbahn-Strecke sind, wie schon erwähnt,
mit Spundwänden umschlossen. Diese
wurden anfangs, auf der Strecke vom
Auguste-Viktoria-Platz bis zur Nürnberger Straße, vgl. Abb. 19, zweiteilig hergestellt, später einteilig, mit einer Bohlhintersetzung im oberen Teile, zuletzt
in einem Stück bis zur Straße reichend,

wobei die bei der zweiteiligen Konstruktion zwischen den Wänden abgesenkten
Rohrbrunnen in kleinen Bohlenschächten außerhalb eingetrieben wurden. Die
erste Anordnung namentlich hat wegen
der Schwierigkeit der Absteifung der
oberen kurzen Spundwand erhebliche
Zerstörungen und demzufolge kostspielige Erneuerungen im Pflaster und
an den Gleisen der Straßenbahnen zur
Folge gehabt.
An der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, an welche die Untergrundbahn
bis auf 5 m herantritt, sind zur Vermeidung von Erschütterungen anstelle der Spundwände in 1,5 m Abstand
I-Eisen, Norm.-Prof. No. 24, unter Wasserspülung mit leichten Handrammen
eingetrieben und mit dem Fortschritt
der Baugruben-Austiefung mit Bohlen
hintersetzt. Diese Ausführungsart ist
sicher, hat sich gut bewährt und wird
wahrscheinlich auch weiterhin zur Anwendung kommen.
Die Beschaffenheit des Untergrundes,
der auf der westlichen Tunnelstrecke
unter dem aufgeschütteten Boden aus

Abb. 19. Aussteifung der Baugrube
und Anordnung der Rohrbrunnen
auf der westlichen Strecke.
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reinem, nach unten gröber werdenden
Sande besteht – stellenweise durchsetzt mit sehr groben Geschieben, die
dem Rammen der Spundwände einige
Schwierigkeit bereiteten –, ließ die Anwendung des Verfahrens der Grundwasser-Absenkung als zweckmäßig
erscheinen, ein Verfahren, das hier um
so mehr am Platz war, als es einerseits
darauf ankam, für den zu fast ⅔ seiner
Höhe im Grundwasser liegenden Tunnel durchaus dichte Sohlen und Wände
herzustellen, und da ferner auf alle Fälle
erheblichere Nachsackungen im Straßenland vermieden werden mussten.
Die notwendige Zahl der Brunnen, die
Weite derselben usw. wurde durch längeren Probebetrieb festgestellt.
Die Tunnelstrecke wurde mit Rücksicht
auf die Grundwassersenkung in mehrere Abschnitte geteilt, und für die einzelnen Strecken wurden dann in etwa 9 m

Abstand voneinander, wie Abb. 19 zeigt,
Rohrbrunnen von 150 mm Durchmesser bis etwa 10 m unter Grundwasser,
d. h. 6 m unter Tunnelsohle abgesenkt.
Der Grundwasserspiegel besitzt vom
Nollendorfplatz bis zum Zoologischen
Garten, wo sich schon der Einfluss des
Unterwassers im Landwehrkanal geltend macht, etwas Gefälle. Während der
Bauzeit wurde ein mittlerer Grundwasserstand von + 31,70 N. N. beobachtet.
In diese, unten geschlossenen und auf
die unteren 5 m mit durchbrochenem
Kupfermantel versehenen Schutzrohre
wurde das eigentliche Saugerohr, 80 mm
stark, eingesetzt und an eine 300 mm im
Durchmesser haltende, innerhalb der
Baugrube verlegte Leitung angeschlossen, die zur Pumpe führte. Die Brunnen
wurden beiderseits versetzt, außerhalb
der Spundwände angeordnet und jede
Reihe war an eine besondere Leitung

Abb. 20. Tunnel in der Ausführung nach Fertigstellung bis Grundwasserspiegel.
26

sowie eine Pumpe nebst Maschine von
40 – 50 PS angeschlossen. Jede Strecke enthielt 25 – 30 Brunnen. Mittels
derselben wurde das Grundwasser bis
unter Tunnelsohle, also um rd. 3 – 4 m
abgesenkt, so dass sämtliche Arbeiten
der Ausschachtung und der Herstellung
des Tunnelprofiles im Trockenen ausgeführt werden konnten.
Natürlich machte sich diese erhebliche Absenkung des Grundwassers auch
außerhalb der Baugrube bis auf größere Entfernungen geltend, es haben sich
hieraus jedoch keine erheblicheren Weiterungen ergeben.
Nach Absenkung des Grundwassers,
dem natürlich die Ausschachtung bis
zum Wasserspiegel und die Absteifung
der Spundwände mit zwei über einander liegenden Reihen von Quersteifen
voranging, folgte der weitere Aushub,
dann die Herstellung der Schutzschichten an Sohle und Wand – an letzterer
z. T. unter Zuhilfenahme von Drahtgeweben –, die Verlegung der Dichtung
bis über Grundwasserhöhe und die
Herstellung der Sohle nebst den Seitenwänden in Schichthöhen von 30 cm,
wobei hölzerne Lehren zur Ausbildung
der inneren Querschnittsform benutzt
wurden. Nach Entfernung der in Höhe
des Grundwasserspiegels gelegenen
Quersteifen wurde dann der obere Teil
der Tunnelwandung hergestellt und
schließlich das Eisenwerk eingebaut.
Abb. 20 u. 21 zeigen verschiedene Stufen
dieser Bauausführung.
Zu erwähnen ist noch, dass der ausgehobene Boden über eine Rampe in von
Pferden gezogenen Loren zutage gefördert und meist zur Aufhöhung neuer
Straßenzüge auf Schöneberger Gebiet
verwendet wurde. Die Herstellung des
Betons erfolgte auf maschinellem Wege.
Jede Strecke hatte ihre Betonmisch-

Abb. 21. In Ausführung begriffener Tunnel –
Einbau der Decke.

maschine. Im Ganzen wurden auf der
westlichen Tunnelstrecke rd. 30 000 m³
Beton verarbeitet und eingebracht.
Die Gesamtstrecke von rd. 1,5 km Länge wurde in drei größeren Abteilungen
ausgeführt, deren erste von dem Westende der Tauentzienstraße bis Wittenbergplatz, die zweite vom Wittenbergplatz bis Eisenacher Straße reichte,
während die dritte, vom Westende der
Tauentzienstraße an bis zur Stadtbahn,
den Beschluss bildete. Mit Rücksicht
auf die Aufrechterhaltung des Straßenbahnverkehrs usw. auf dem AugusteViktoria-Platz musste letztere Strecke
wieder in drei Teile zerlegt werden. Mit
den eigentlichen Bauarbeiten ist im August 1900 begonnen worden. Die Aus27

führung der Erd- und Beton-Arbeiten
ist von der A. G. für Bahnen und Tiefbau
in Berlin bewirkt worden. Die Kosten
der Herstellung der westlichen Strecke
einschließlich aller Nebenarbeiten, wie
Verlegung der Gleise der Straßenbahn
und der Leitungen, Herstellung provisorischer Brücken an den Straßenkreuzungen, Wiederherstellung des Pflasters
stellen sich auf 2 ½ – 3 Mill. M.
Interessant gestaltet sich die eben in
Angriff genommene Weiterführung
der Untergrundbahn in der Hardenbergstraße. Zunächst ist die Stadtbahn
zu kreuzen; infolge dessen müssen die
Fundamente zweier Säulenreihen, welche die Überführung der Hardenbergstraße stützen und zwischen denen
die Untergrundbahn hindurch geführt
werden muss, etwa 4,5 m tiefer herabgeführt werden. Zu dem Zweck werden zunächst an der einen Säulenreihe,
später an der anderen mit trapezförmigen, durch Eisendiagonalen versteiften
Holzböcken, die mit ihren Enden auf
Schrauben-Spindeln und Schwellenstapeln ruhen, die Brückenträger unterfangen, so dass dann die Säulen und
die alten Fundamente entfernt werden
können. Sodann werden, ebenfalls unter Grundwasserabsenkung, die Baugruben für die neuen Fundamente bis
7 m unter Geländeoberkante abgeteuft. Auf der weiteren Strecke bis zur
Fasanen-Straße sind unter den oberen
Bodenschichten starke Mergellager erbohrt worden, die bestimmend auf die
Ausführungsart der Wasserhaltung
sein werden. Die Ausführung auf dieser
weiteren Strecke ist der Gesellschaft für
den Bau von Untergrundbahnen von
Siemens & Halske aufgrund einer Ausschreibung übertragen.
Bei der zum Potsdamer Platz abzweigenden Untergrundbahnstrecke mach28

ten die beschränkten örtlichen Verhältnisse eine etwas kompliziertere Art der
Bauausführung notwendig; denn erstens
durfte mit Rücksicht auf die Nähe der
Gebäude nicht gerammt werden, so dass
also die Baugrube nicht mit Spundwänden umschlossen werden konnte, und
außerdem mussten die nicht genügend
tief gegründeten Mauern der längs des
Tunnels stehenden Baulichkeiten unterfangen und bis zur Sohle des Tunnels
herabgeführt werden. Die Arbeit musste ferner mit größter Beschleunigung
ausgeführt werden, trotzdem weitere
erschwerende Bedingungen durch die
Aufrechterhaltung des Verkehrs von
und zum Bahnhof, sowie in der Königgrätzer Straße gestellt waren. Um diesen
Anforderungen des Verkehrs zu entsprechen, musste die Bauausführung in
zwei Abschnitten erfolgen. Zunächst,
und zwar in der zweiten Hälfte des Jahres 1900, wurde das Tunnelstück vom
Tunnelmund an der Grenze der Häuser
Köthener Straße 13 u. 14 bis zur Mitte
des Droschken-Halteplatzes am Potsdamer Bahnhof ausgeführt und erst nach
Wiederherstellung der Straßendecke die
zweite Strecke bis zur Königgrätzer Straße in Angriff genommen. Diese Strecke
wurde in der ersten Hälfte des Jahres
1901 gebaut. Die Teilung der Bauausführung war erforderlich, um den Droschkenverkehr auf dem Potsdamer Bahnhof
nicht unterbrechen zu müssen.
Begünstigt wurde die Ausführung
andererseits durch eine etwas höhere
Lage des Tunnels zum Grundwasser
und durch das Vorhandensein einer
Tonschicht unter der wasserführenden
Sandschicht, welche die Grundwasserhaltung erleichterte. Vorteilhaft für die
Beschleunigung der Ausführung und
die Verminderung der Baukosten war es
ferner, dass die ausgehobene Erde über

die Einschnittrampe hinweg auf einem
bis zum Hafenplatz reichenden Transportgleis unmittelbar bis zum Schiff
gebracht werden, und dass andererseits
die Baumaterialien auf dem Wasserweg
angefahren und auf dieser Transportbahn wieder zur Baustelle befördert
werden konnten. Die Nähe des offenen
Wasserlaufs gestattete ferner die unmittelbare Ableitung des erpumpten
Wassers mittels einer unter dem nördlichen Bürgersteig der Köthener Straße
verlegten Tonrohrleitung von 40 cm
Durchmesser.
Die Ausführung gestaltete sich, abgesehen von dem letzten Stück in der
Königgrätzer Straße, derart, dass zunächst die Baugrube in voller Breite
bis nahezu auf Grundwasserhöhe abgeschachtet wurde. Innerhalb der Baugrube wurden dann, wie auf der westli-

chen Strecke, anfangs in zwei, später in
einer Reihe die Brunnen in Abständen
von 9 m auf eine Tiefe von rd. 13 m unter Straße niedergebracht und mittels
30 cm weiter Hauptrohre an Lokomobilen angeschlossen, die das Wasser in
einen Sammelbrunnen abgaben, welcher es der oben erwähnten Ableitung
zum Landwehr-Kanal zuführte. Um ein
Aufsteigen des Grundwassers in den
Brunnenrohren, deren obere Teile nach
vollendeter Arbeit ausgezogen wurden,
sowie ein Eindringen des Wassers in den
Tunnel nach Einstellung der Pumparbeit zu verhindern, wurden in die Tunnelsohle gusseiserne, die Brunnenrohre
umfassende Hauben eingesetzt, die nach
Ausziehen der Rohre und raschem Verfüllen der Löcher mit Sand mittels aufgeschraubten Deckels geschlossen und
dann vollständig einbetoniert wurden.

Abb. 22. Unterfangung des Empfangsgebäudes des Potsdamer Bahnhofs.
29

Im Gegensatz zu dem Arbeitsvorgang
auf der westlichen Strecke wurden nunmehr zunächst die Seitenmauern hergestellt, während der Erdkern dazwischen
als Arbeitsbühne stehenblieb. Dieser
Arbeit musste jedoch die Unterfangung
der Gebäude und die Herabführung ihrer Fundamente vorausgehen. Bei dieser
Ausführung ist man zum Teil mit dreifacher Sicherheit vorgegangen, indem
man selbstverständlich die Mauern nur
stückweise unterfing und in abgeteuften Baugruben tiefer führte, außerdem
aber die Mauern mit Triebladen absteifte und ferner noch mit quer durchgesteckten Trägern bockartig stützte.
Abb. 22 zeigt eine derartige Ausführung
am Empfangsgebäude des Potsdamer
Hauptbahnhofes. Die Träger der Böcke
sind dabei auf Schraubenspindeln gelagert, um ein festes Anpressen an die zu

stützende Mauer durch Nachziehen der
Schrauben jederzeit zu ermöglichen.
Für die Seitenmauern wurden 2 m
breite ausgesteifte Schlitze hergestellt
und die Mauern dann einschließlich
Sohlen- und Seiten-Schutzschicht, sowie Asphaltfilz-Einlage in einzelnen
Pfeilern schichtweise zwischen den
Quersteifen bis über Grundwasser hergestellt. Nachdem man diesen Pfeilern
nun acht Tage Zeit zum Erhärten gelassen hatte, wurden Steifen zwischen
Baugrubenwandung und Pfeiler eingesetzt, sodann die durchgehenden ersten
Quersteifen herausgenommen. Es war
nur möglich, zwischen den Pfeilern die
Lücken zu schließen. Erst nach vollständiger Hochführung der Seitenmauern
wurde das Mittelstück der Tunnelsohle eingebracht. Um einen innigen Zusammenschluss der einzelnen Teile des
Querschnittes zu ermöglichen, wurden
die sich berührenden Betonflächen aufgeraut. Abb. 23 zeigt die Tunnelstrecke
kurz vor dem Empfangsgebäude des
Potsdamer Hauptbahnhofs mit dem
Blick nach der Königgrätzer Straße. Die
Seitenmauern sind bereits hochgeführt,
die Tunnelsohle ist eingebracht und
man beginnt mit der Aufstellung der
Mittelstützen, während in dem hinteren Teile nach der Königgrätzer Straße
zu noch die Ausschachtungs-Arbeiten
im Gange sind.
Eine Ausnahme von dieser Ausführung macht das letzte zur Aufnahme eines Ausziehgleises bestimmte Stück des
Tunnels unter der Königgrätzer Straße,
das aus den auf S. 22 schon erwähnten
Gründen mit Luftdruck gegründet werden musste (vgl. Abb. 14). Das TunnelAbb. 23. Einblick in den Tunnel zwischen dem
Potsdamer Bahnhof und den Hinterhäusern der
Körthener Straße während der Ausführung.
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