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Schon um 1900 stellten elektrische Schienenfahr-
zeuge eine Alternative zum Dampfantrieb dar. Be-
sonders im Nahverkehr bei Straßenbahnen und U-
Bahnen überwogen die Vorteile des elektrischen
Antriebs, der in vielen Städten die Dampf- bzw.
Pferdebahn ablöste. Gegenüber dem noch unausge-
reiften Verbrennungsmotor bot der Elektromotor
auch als Antrieb von Feldbahnen einige Vorzüge
wie einfache Bedienung, stete Betriebsbereitschaft
und sauberer Betrieb (1, S. 28, 29). Allerdings gab
es um 1900 nur wenige öffentliche Stromnetze, so
daß die elektrische Energie aus einem Betriebsnetz
entnommen oder mittels Dampfmaschinen selbst
produziert werden mußte.

Als Vorbild diente eine E-Lok, die 1899 in einem
schwedischen Arthur-Koppel-Katalog (2, S. 47)
und ein Jahr später in der deutschen Ausgabe (3, S.
19) vorgestellt wurde. Die Abbildung ist eine drei-
dimensionale Zeichnung, wie sie zu dieser Zeit in
vielen Publikationen üblich war. Ergänzend zu die-
sen Vorlagen wurden Bilder von ähnlichen Loks
aus den genannten Katalogen verwendet. Sie lassen
Rückschlüsse auf die Konstruktionsprinzipien die-
ser Zeit zu, vermitteln aber auch den Eindruck, daß
es eine Vielzahl von Typen gab, die je nach kun-
denspezifischen Anforderungen noch variierte. 

Technische Daten (4, S. 268 bzw. 3, S. 18): 

Hersteller: Arthur Koppel, Berlin u.Bochum 

Herst. el. Teil: Union Elektrizitätsges., Berlin

Antrieb: zwei Hauptstrommotoren à    8 PS
(Katalogangabe: à  14 PS) 

Nennzugkraft: 390 kg 

Normal-Geschwindigkeit: 10 km/h 

Stromstärke für 110 V: 120 A

220 V: 60 A

500 V: 26 A

Gewicht: 2.925 kg 

Spurweite: 600 mm 

Die Suche nach einem Original oder Fragmenten
einer solchen Lok als Vorbild blieb erfolglos. Eine
derart „zarte“ Lok konnte wohl kaum 100 Jahre
überleben, zumindest nicht im Freien. Dach, Bo-
denbretter, Sockel der Steuersäule und der Kasten
mit den Widerständen für die Motorsteuerung dürf-
ten aus Holz gewesen sein. Die Bediener dieser
Loks hatten wohl andere Sorgen, als ein verschlis-
senes, leistungsschwaches Werkzeug aufzubewah-
ren. Der Eigentümer war ggf froh, Geld für Stahl-
schrott zu bekommen. Aber auch technische Zeich-
nungen scheinen nicht mehr vorhanden zu sein.
Zumindest von den üblichen Quellen wie Technik-
museen und Archiven der Herstellerfirma gab es
keine Konstruktionsunterlagen. 

So war als erstes ein Zeichnungssatz zu erstellen.
Hierzu wurden die Maße aus der Zeichnung nach
der Abbildung durch Aufstellung von Proportionen
nachvollzogen. Grundlage war die Annahme, daß
die Spurweite 600 mm und der Raddurchmesser
500 mm betragen. Alle errechneten Maße wurden
auf Plausibilität geprüft. So ergab sich z. B. ein
Abstand zwischen Bodenbrettern und Dachträger
von 1.960 mm, also genug Platz für einen stehen-
den Mann. Nach der Einführung des metrischen
Systems in Deutschland im Jahr 1870 (5) könnte
diese Lok mit metrischen Maßen gebaut sein. 

Der mit dem Computerprogramm Auto-CAD 2005
erstellte Zeichnungssatz enthält ca. 300 Zeichnun-
gen. Da die Lok von einer Ausbildungswerkstatt
gebaut wurde, um u. a. jungen Menschen prakti-
sche Erfahrungen zu vermitteln, mußten normge-
rechte technische Zeichnungen zur Verfügung ste-
hen. Daher sind außer einer Gesamtübersicht ein-
zelne Baugruppen wie Rahmen, Bremse, Radlage-
rung und Federung, Dach, Stromabnehmer und alle
Holzteile mit Stücklisten gezeichnet. Einzelteil-
zeichnungen dienten den Mechanikern als zwei-
felsfreie Vorlage. Zusätzlich gibt es zum besseren

Verständnis von vielen Baugruppen dreidimensio-
nale farbige Zeichnungen. Damit konnten Funk-
tionszusammenhänge leichter nachvollzogen und
die Jugendliche motiviert werden, präzise Einzel-
teile zu erstellen.

Bei einer Rekonstruktion sollen die historischen
Konstruktionsprinzipien, Materialien, Fertigungs-
möglichkeiten und Gestaltungsmerkmale unver-
fälscht widergespiegelt werden. Für die beabsich-
tigte Betriebsfähigkeit stehen heutige Sicherheits-
aspekte vor der Authentizität. Deswegen wurde der
elektrische Teil teilweise mit modernen Werkstof-
fen, Bauelementen und Schaltungstechniken reali-
siert. Niemand würde heute Wasserleitungen bei
der Restaurierung eines alten Hauses mit Bleiroh-
ren ausführen lassen, eine 100 Jahre alte Elektroin-
stallation würde wegen Sicherheitsmängel nicht in
Betrieb gehen. Wo Vorlagen fehlten, mußten
Rückschlüsse aus ähnlichen Objekten unter Be-
rücksichtigung der historischen Gegebenheiten
nachempfunden werden. 

Materialien

Um 1900 war die Stahlproduktion weit entwickelt:
Gewalzte Stahlprofile wie U-Stahl, Winkelstahl,
Flachstahl, selbst Bleche waren in vielen Abmes-
sungen und mit unseren heutigen Baustählen ver-
gleichbaren Güten verfügbar. Beispiel ist der 1887
– 89 erbaute Eiffelturm, bei dem „Puddelstahl“
verwendet wurde. Selbst nahtlose Rohre konnten
nach dem Mannesmann-Verfahren ab 1885 in gro-
ßen Stückzahlen hergestellt werden. Einige Bautei-
le wie Räder, Radlagergehäuse und deren Führung
sowie die Bremsumlenklager waren aus Gußeisen. 

Da gegossene Lorenräder von 500 mm Durchmes-
ser heute verfügbar sind, wurden deren Laufflä-
chen überdreht und jene verwendet. Lagergehäuse
und Bremsumlenklager wurden aus Wirtschaftlich-
keits-Gründen durch Fräs- bzw. Schweißkonstruk-
tionen möglichst ähnlich ersetzt. 

Da eine der zwei hergestellten Loks im täglichen
Einsatz betrieben werden und Personen befördern
soll, wurden hier Standardrollenlager in einem ge-
frästen Lagergehäuse verwendet. Das Aussehen der
Lagergehäuse ist ohne historische Vorlage. Aus
den Unterlagen ist auf eine große Lagervielfalt zu
schließen, die wohl gußeiserne Gleitlagergehäuse
waren. Es gab auch Rollenlager. Einige Abbildun-
gen von Lagern sind in dem schwedischen Arthur-
Koppel-Katalog (2 S. 18). Es handelt sich wohl um
Lager für Wagen. Bei den Achslagerführungen und
dem Bremsumlenklager wurde mittels eines Radi-
enfräsers die Kehle der Schweißnaht gleichmäßig
gerundet, so daß das Aussehen der Teile einer
Gußkonstruktion sehr nahe kommt. Da sich beim
hier angewandten Sandgußverfahren die Modelle
leicht entnehmen lassen müssen, hat das Werk-
stück oft eine leicht konische Gestalt, die bei der
Schweißkonstruktion allerdings fehlt. 

Michael Horst 

Rekonstruktion einer Feldbahn-E-Lokomotive
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Verbindungstechniken

Standard war das Nieten, das dem Werkstoff Stahl
seinen Siegeszug verlieh. Schweißen war um 1900
mittels Flamme möglich, jedoch teuer und durch
den Wärmeeintrag schwierig anzuwenden. Da die
Art der Verbindungen wesentlich den Charakter
der Rekonstruktion beeinflußt, wurden alle unlös-
baren Verbindungen genietet. Beim Nieten wurde
auch den Auszubildenden bewußt, welch techni-
sche Vereinfachung das elektrische Schweißen
heute ist. Hier einen Kompromiß einzugehen, hätte
ein Merkmal der Rekonstruktion zerstört.

Schraubverbindungen waren auch um 1900 eine oft
angewendete Technik. Seit ca. 1880 gab es auto-
matische Drehmaschinen, mit denen Schrauben
und Muttern billig herstellbar waren. Die Schrau-
ben waren vermutlich nach dem von Joseph With-
worth (1803 – 1897) vorgeschlagenen Dimensio-
nierungen gefertigt, der systematische Untersu-
chungen zur Optimierung von Schraubengewinden
durchgeführt hatte. Die heute weltweit vorherr-
schenden metrischen Schraubengewinde haben
sich erst im 20. Jahrhundert durchgesetzt (6). Bei
den Schraubenköpfen war keine Standardisierung
erkennbar, Sechskantschrauben und -muttern sind
in vielen Technikbüchern der Zeit abgebildet. Auf
modernen Schraubenköpfen sind meist eine Abkür-
zung des Herstellerfirmennamens und die Festig-
keit eingeprägt. Hier habe ich mich für Standard-
schrauben entschieden und auf Vermutungen histo-
rischer Abmaße verzichtet. Der Betrachter soll wis-
sen: Es handelt sich um einen Nachbau von 2006.
An dieser Stelle war eine Schraube, diese ist durch
eine moderne Schraube ersetzt. Die Regeln, wie
Anwendung von charakteristischen Konstruktions-
prinzipien und Fertigungsmöglichkeiten, werden so
nicht verletzt.

Oben: Katalogabbildung als Vorlage für die Zeichnung

Oben rechts: Nachbau-Gesamtzeichnung, Maßstab 1 : 45

Rechts: 3-D-Zeichnung der Baugruppe Rahmen
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Die Ausführung

Die Pufferkupplung ist wegen des geplanten Pra-
xiseinsatzes eine „moderne“ Feldbahnkupplung.

Das Dach, der Sockel der Steuersäule, die Wider-
standskiste zur Regulierung der Elektromotoren
und der Boden waren vermutlich aus Holz. Für alle
Holzteile wurde wegen der Wetterfestigkeit Lär-
chenholz gewählt. Eine zweifelsfreie Vorlage habe
ich nicht gefunden. Lärchenholz ist leichter zu ver-
arbeiten und preisgünstiger als z. B. Eichenholz.
Wichtig war, daß die Verbindungs- und Konstruk-
tionstechniken dem Stand des Jahres 1900 entspre-
chen, also Zapfen und Zinken. So wurden die Ver-
bindungen mittels Messingschrauben und Leim re-
alisiert. Es wurden natürlich keine Spanplatten-
schrauben oder moderne holzähnliche Werkstoffe
wie Spanplatten verwendet. 

Leinenisolierte Kabel, getränkt mit Leinölfirnis
oder teerähnlichen Isolierstoffen, werden längst
nicht mehr hergestellt und sind zudem mit erhebli-
chen elektrischen Nachteilen verbunden. Verbin-
dungsklemmen aus Porzellan und Schalttafeln aus
Marmor sind heute in der Elektrotechnik unzulässi-
ge und zudem äußerst störanfällige Bauelemente.
Die im Original verwendete Widerstandsteuerung
der Motoren wandelt große Teile der von der Lok
benötigten elektrischen Energie in Wärme um, statt
in Antriebsenergie. Da die Lok auch genutzt wer-
den soll, habe ich hier einen erheblichen Bruch ge-
genüber dem Original zugelassen. Vorteilhaft bei
dieser Elektrolokomotive ist, daß fast alle elektri-
schen Komponenten nur sichtbar sind, wenn deren
Gehäuse oder Abdeckungen entfernt werden. Da-
her wird hier durch die Verwendung moderner
elektrischer Bauelemente das Äußere der Lok nicht
verändert. Ausnahmen sind die Bedienelemente der
Steuersäule und der Stromabnehmer. 

Damit das Fahrverhalten dem des Originals ähnelt,
wurden für den Nachbau die damals üblichen
Gleichstrom-Reihenschlußmotoren zum Antrieb
benutzt. Dieser Typ ist der bei Bahnen noch bis in
die 1960er Jahre übliche Motor mit seiner typi-
schen Drehmoment-Charakteristik, starkem An-
zugsdrehmoment und kurzzeitiger Überlastungsfä-
higkeit. Daher sind zum Anfahren große Anzugs-
kräfte auch mit kleinen Motoren zu erreichen. Die
Motoren sind, wie um 1900 üblich, als Tatzlager-
antriebe realisiert. Es wurden defekte Motoren von
DDR-Grubenlokomotiven (TYP B360) komplett
demontiert, gesandstrahlt, lackiert, sowie die Anker
neu gewickelt. Diese Motoren in Eisengußgehäu-
sen sind sehr einfach konstruiert und daher den da-
maligen Tatzlagermotoren ähnlich, wie man sie in
Museen an alten Straßenbahnen sehen kann.

Die Motoren werden abweichend vom Original mit
einer auf Halbleitertechnik basierenden Impulslän-
gensteuerung gesteuert. So steht den Motoren fast
immer die komplette, von der Lok aufgenommene
elektrische Energie zur Verfügung, wird in An-
triebsenergie umgewandelt, und durch eine auto-
matische Strom-Überwachung werden die Motoren
vor Überlastung bzw. Zerstörung geschützt. Das
Neuwickeln eines Motorankers oder die Neuher-
stellung eines Kollektors würde erhebliche Kosten
(mehrere tausend €) nach sich ziehen. Da die E-
Lok im Fahrdraht- und Batteriebetrieb arbeitet, ist
der Vorteil der elektronischen Motorsteuerung
auch mit Stromsparen und daher einer erheblich
längeren Fahrzeit mit den Akkus verbunden. Der
Nachbau eines Fahrschalters hätte erhebliche An-

strengungen gefordert aber die Vorteile der elektro-
nischen Steuerung nicht ermöglicht.

Die elektrische Bremse wurde ebenfalles mit der
beschriebenen Halbleitersteuerung realisiert. Auch
hier kann der Vorteil des elektrischen Antriebes
nachvollzogen werden. Das Bremsen ist außer bei
ganz kleinen Geschwindigkeiten verschleißlos
möglich, weil die Motoren beim Bremsen als Ge-
neratoren arbeiten und die erzeugte elektrische
Energie in Widerständen in Wärme verwandelt
wird oder sogar die Batterien auflädt.

Anstrich und Beschilderung

Für die Farbgestaltung konnten keine verläßlichen
Vorlagen oder Beschreibungen gefunden werden,
und die heute in Technikmuseen ausgestellten Ob-
jekte tragen kaum den Originalanstrich. Jedoch
sind aus historischen Abbildungen Rückschlüsse
ableitbar: Die Zierstreifen an den Rändern des vor-
deren und hinteren Wandbleches sind auf Vorlagen
erkennbar und deutlich dunkler als die Wandblech-
farbe. Hier wurde schwarz gewählt. Die Verklei-
dungsblechfarbe ist schwer identifizierbar. Ggf.
sind Helligkeiten mit bspw dem Ziegelmauerwerk
des Fabrikgebäudes vergleichbar. Der Rahmen hat
eine ähnliche Helligkeit wie die Zierstreifen, war
also vermutlich auch schwarz. Auf jeden Fall soll
die Charakteristik des ursprünglichen Anstriches
nachempfunden werden.

Um 1900 waren die Anstrichstoffe schlechter als
heute, auch deshalb wollten wir nicht Rezepturen
von 1899 nachmischen. Die für den Nachbau ver-
wendeten Farben sind matter, es handelt sich um
Industriefarben, bspw für Stahlkonstruktionen. Die
Oberflächenbeschaffenheit ist, bedingt durch die
gewalzte Oberfläche der Stahlprofile und Bleche,
nicht so makellos wie in der Autolackierung üb-
lich. Vielleicht waren beim Original Pinselstriche
auf der Oberfläche erkennbar. Der Farbaufbau
wurde nach dem Sandstrahlen wie folgt durchge-
führt: Grundierung der kompletten Lok mit Sika-
Cor Aktivprimer Plus, Oxidrot. Rahmen, Bremshe-
bel, Dach und Zierstreifen, SikaCor 6630 high-so-
lid EG Mix RAL 9017 Verkehrsschwarz. Vorderes
und hinteres Wandblech, Sika CorroTop RAL
6005 Moosgrün. Stromabnehmer, SikaCor 6630
highsolid RAL 3020 Verkehrsrot.

Einzige Quelle für das Vorhandensein eines Fa-
brikschildes ist das Foto; die Zeichnung ist ohne
Fabrikschild. Der Schwedische Katalog zeigt die
Lok, wobei ARTHUR KOPPEL Fig. 1389. unter der
Zeichnung steht. Eine auf Seite 46 abgebildete
Dampflok hat ein Schild mit ähnlichem Längen-
und Höhenverhältnis und Schrift in Großbuchsta-
ben. Die Schrifttype ist schlicht und ohne Verzie-
rungen. Arthur Koppel hat uneinheitlich beschil-
dert: Alleine die auf Seite 46 des schwedischen Ar-
thur-Koppel-Kataloges abgebildeten Dampfloks
tragen jede ein anderes Fabrikschild: eine ein
rechteckiges Schild mit der Aufschrift A. KOPPEL,
die andere ein ovales Schild mit der Aufschrift A.
KOPPEL BERLIN. Auch die Grundfarbe ist bei den
anderen Schildern vermutlich schwarz.

Die farbliche Gestaltung konnte nicht zweifelsfrei
herausgefunden werden. Die Helligkeit des Schild-
hintergrundes ist ähnlich der Helligkeit der Back-
steinfassade. Das Fabrikschild wurde aus Messing-
guß gefertigt, die Buchstaben sind erhaben und der
gußrauhe Grund mit roter Farbe versehen.

Schlußbetrachtung

Die Rekonstruktion ist sehr von persönlichen Er-
fahrungen und Auffassungen geprägt. Wichtig war,
daß das Ergebnis die Konstruktionsmerkmale von
1899 möglichst wenig verfälscht darstellt. Zusätz-
lich kann das „Werkzeug“ Elektro-Feldbahnlok
praktisch erfahren werden. Selbst bei professionel-
len Rekonstruktionen fehlt oft die für den interes-
sierten Museumsbesucher funktionsfähige Ausfüh-
rung. Als Beispiel sei die erste Elektrolok von
1879 genannt, die im Technikmuseum Berlin aus-
gestellt ist. Obwohl es eine Vorlage gibt (das Deut-
sche Museum in München hat 1905 eine Lok von
Siemens als Geschenk erhalten), ist bei genauem
Betrachten die Ausführung des Motors nicht in der
ursprünglichen Funktionsfähigkeit nachvollzogen,
sogar wesentliche Funktionszusammenhänge sind
verändert. Der interessierte Besucher kann nur teil-
weise die Konstruktionsprinzipien nachvollziehen.

Eine beinahe identische Rekonstruktion ist kaum
noch oder nur mit ganz erheblichem Aufwand
möglich, sowohl in der Technikgeschichtsfor-
schung als auch in der Materialreproduktion. Das
vorgestellte Feldbahnprojekt ist ein Kompromiß,
bei dem wesentliche historische Aspekte berück-
sichtigt sind, jedoch moderne Materialien verwen-
det wurden. Außerdem ist zu bedenken, daß zur
Entstehungszeit dieser Lok vermutlich im Wesent-
lichen keine Serienfertigung üblich war, durch wel-
che eine Lok der anderen glich. Die Vielzahl der
Typen auf Fotos und Katalogauszügen läßt auf eine
eher individuelle und auftragsbezogene Fertigung
schließen, bei der auf Grund gewonnener Erfahrun-
gen Konstruktionsverbesserungen sofort in der Fer-
tigung berücksichtigt wurden. Eine der beschriebe-
nen Loks ist als Leihgabe beim Besucherbergwerk
„Volle Rose“ zu besichtigen (www.schauberg-
werk-langewiesen.de).

Dort wird bewußt vermittelt, daß es sich um ein im
Jahr 2006 rekonstruiertes Exponat handelt und da-
her die Materialien (Schrauben, Farbe, elektrische
Leitungen usw.) dieser Zeit verwendet wurden.
Elektro-Feldbahnloks von 1900 sahen vermutlich
ähnlich aus. Auf Abweichungen gegenüber dem
Original (elektrische Ausrüstung) muß ausdrück-
lich hingewiesen, ggf sollten deren Gründe vermit-
telt werden. Ein Katalogbild, das als Vorlage ge-
dient hat, sollte dem Betrachter gleichzeitig zur
Verfügung stehen.

Weitere Fotos: www.michaelhorst.de 
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Oben: Die rekonstruierte Feldbahnlok im Einsatz 

mit dem Autor, Mai 2009

Mitte: Das Fahrwerk mit seinen Niet- und

Schraubverbindungen

Rechts: Nachbau der ersten Elektrolokomotive von Georg

Siemens im Deutschen Technikmuseum Berlin


