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Im Bereich der damals selbständigen Städte Barmen, Elber
feld und Vohwinkel waren anfangs der 90 er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts, trotz der schon bestehenden Eisen
bahnlinien am Süd- und Nordhang des Tales und der noch 
einzigen Straßenbahnlinie (Pferdebahn) auf der Talsohle 
zwisdien Oberbarmen, Elberfeld und Sonnborn, die Ver
kehrsverhältnisse so schwierig, daß der Plan auftauchte, 
diese Städte durch eine Stadtschnellbahn (Standhochbahn) 
miteinander zu verbinden. 
Um diese Zeit trat der Geheime Kommerzienrat Ingenieur 
Eugen Langen, Köln, mit einer epochemachenden Erfindung 
an die Öffentlichkeit: einer einschienigen „ Hängebahn" oder 
„Schwebebahn". Nach langen Vorarbeiten entschieden sich 
die damals kommunalpolitisch Verantworthchen für dieses 
gänzlich neuartige Verkehrsmittel, für dessen Linienführung 
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der Luftraum über dem Flußbett derWupper bestimmt wurde. 
Im Jahre 1898 wurde mit den Bauarbeiten begonnen und 
bereits im folgenden Jahre fanden die ersten Versuchs
fahrten statt. 
Die Betriebseröffnung der ersten Teilstrecke: Kluse — 
Zoo (4.59 km) erfolgte am 1. März 1901. Die an diesen 
vorläufigen E n d p u n k t e n errichteten Umkehrschleifen 
wurden später abgebaut. 

A l s nächste Teilstrecke wurde der Abschnitt Zoo - Vohwin
k e l (2.97km) am 24. Juni 1901 dem öff entheben Verkehr über
geben. Hier führt die Strecke unmittelbar westlich der Halte
stelle Zoo zwisdien den Häuserreihen über die Straße. 

Nach weiterer zweijähriger Bauzeit wurde die Reststrecke 
Kluse — Oberbarmen (5.74 k m ) am 27. Juni 1903 in 



Betrieb genommen, sodaß die Länge der Gesamtstrecke 
13.30 km beträgt. 
Für das Bauwerk, einschließlich der ebenfalls in Eisen aus
geführten Haltestellen, die durchschnittlich 775 m ausein
ander liegen, wurden 19 200 t Stahl verarbeitet. 
Die Baukosten für die gesamte Anlage einschließlich der 
Betriebsmittel betrugen 16 Millionen Mark. Hiervon ent
fielen auf je 1 k m Bahnkörper 1 Milhon Mark. Zu der
selben Zeit kostete der Bau von 1 km einer Untergrund
bahn 4-6 Millionen Mark und der Bau von 1 km einer 
Hochbahn 2.7 MilUonen Mark. 
Die Wagen, von der Firma van der Zypen & Charlier, 
Köln-Deutz (jetzt Westwaggon), in Ganzstahlbauweise 
gearbeitet, eilten in dieser Ausführung der Entwicklung 
im Wagenbau weit voraus. 



Anfänglidi waren 26 Wagen mit einer Motorenleistung 
von je 2 X 25 k W in Betrieb. Im Jahre 1903 kamen 24 und 
im Jahre 1912 nodi 6 Wagen hinzu, denen weitere 2 Wagen 
neuerer Konstruktion mit je 2 x 3 5 k W im Jahre 1930 folgten. 
Versuche zur Beseitigung des typischen Schwebebahnge
räusches führten im Jahre 1941 zum Einbau des Schnecken
radantriebes bei einem Zuge, der eine Motorenleistung 
von 2 X 65 k W je Wagen hat. Diese A r t des Antriebes 
fand auch bei den im Jahre 1950 von „Westwaggon" ge
bauten 20 Wagen, die eine Motorenleistung von je 2 x 
45 k W aufweisen, Anwendung. 
Das Leergewicht beträgt bei den zuerst gelieferten Wagen 
13 t, bei 25 Sitz- und 40 Stehplätzen. Die Wagen des 
Baujahres 1950 haben dagegen ein Leergewicht von nur 
11 t und 31 Sitz- und 49 Stehplätze. 



A l l e Wagen sind alsTriebwagen ausgerüstet. Je zwei Wagen 
werden zu einem Zuge zusammengefaßt. Die Wagen 
fiängen an je zwei Drehgestellen, von denen jedes zwei hin
tereinander laufende Räder hat. Gegen ein Entgleisen sind 
die Wagen durch besondere Fangbügel gesichert. 
Die Betriebsspannung beträgt 600 Vol t Gleichstrom. 
Die Streckensicherung erfolgt durch eine Lichtsignalanlage, 
die von den Zügen mittels Schleifkontakt selbständig be
tätigt wird. A l s weitere Sicherungsmaßnahme dient eine 
Fernsprechanlage. Jeder Zug ist mit einem tragbaren Fern
sprecher ausgerüstet, mit dem es möglich ist, von einem 
auf der Strecke haltenden Zug über eine blanke Verbin
dungsleitung, die zwischen den beiden Fahrbahnträgern 
unter dem Gerüst aufgehängt ist, mit der vor- oder rück
liegenden Haltestelle zu sprechen. 



Betriebsbremse ist die Luftdruckbremse, deren Druckluft je
weils an den Endstellen mit lOat Überdruck in Rohren aufge
speichert wird, die unter dem Fußboden des Wagenkastens 
liegen. Außerdem hat jeder Wagen eine Handbremse. Ent
sprechend dem Verkehrsanfall ist der Fahrplan gestaffelt. 
Im Berufsverkehr besteht eine Zugfolge von 3 Minuten. Die 
Fahrzeit für die Gesamtstrecke beträgt 32 Minuten, Das ent
spricht einer Reisegeschwindigkeit von 25 km/h. Im zweiten 
Weltkrieg entstanden am Gerüst viele Schäden Der Betrieb 
wurde aber im Pendelverkehr abschnittweise weitergeführt. 
Zur Instandsetzung des Gerüstes wurden 530 t Material 
ausgewechselt bzw. eingebaut. Zu Ostern 1946 konnte der 
gesamte Rundverkehr wieder aufgenommen werden. 
Die Wuppertaler Schwebebahn ist die einzige ihrer A r t auf 
der Welt . Sie wird an Betriebssicherheit von keinem an-



deren Verkehrsmittel erreicht. Seit der Betriebseröffnimg 
bis Ende 1954 wurden über 800 Milhonen Fahrgäste beför
dert bei einer Leistung von rund 150 Millionen Wagen
kilometern. In diesen Jahren hat sich nur ein tödlicher 
Fahrgastunfall (Selbstverschulden) ereignet. 
Bei Massenveranstaltungen im Stadion trägt die Schwebe
bahn die Hauptlast der A n - und Abbeförderung der Zu
schauer. Sie ist vom Wetter (Regen, Schnee, Nebel) 
vollkommen unabhängig. 
A l s Schnellverkehrsmittel mit dichtester Zugfolge nimmt 
sie eine Sonderstellung in Wuppertal ein und erfreut sich 
bei allen Fahrgästen großer Beliebtheit. 
Die Einwohner Wuppertals sind mit Recht stolz auf „ihre 
Schwebebahn", dem Wahrzeichen der Stadt im Kranz 
der grünen Berge. 
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