PRESSEINFORMATION
Projekt
Instandsetzung der historischen Treidellok am Schiffshebewerk Niederfinow.
Informationen
Mit einem spektakulären Kranhub beginnt am 14.12.06 die Instandsetzung der letzten
erhalten gebliebenen historischen Treidellok am Schiffshebewerk Niederfinow. Aus rd.
40 m Höhe wird die ca. 12 t schwere Treidellok von ihrem jetzigen Standort auf der
Kanalbrücke herab gehoben und anschließend mit einem Schwerlasttransport nach
Eberswalde gefahren. Für den Kranhub wird die Hebewerksstraße im Bereich des
Schiffshebewerkes in der Zeit von 07:45 Uhr bis ca. 12:00 für den gesamten
Fahrzeugverkehr gesperrt.

03.04.06 – Blick vom Dach des Schiffshebewerkes 09.04.06 – Ansicht der Treidellok mit
auf die Kanalbrücke mit der Treidellok
Oberleitungsmast

Im Auftrag des WSA Eberswalde erfolgt bis Oktober 2008 die grundhafte Instandsetzung
des Korrosionsschutzes der rd. 150 m langen Kanalbrücke vor dem Schiffshebewerk
Niederfinow. Das Hebewerk hat noch eine nominale Restnutzungsdauer bis zum Jahr
2025 und bleibt auch nach dem zur Zeit ausgeschriebenen Bau eines neuen
Hebewerkes betriebsbereit erhalten. Während die alte Kanalbrücke dafür
ordnungsgemäß instand gesetzt werden muss, ist die alte Treidellok schon seit den 60er Jahren nicht mehr in Betrieb. Sie ist das letzte von ehemals über 20 Exemplaren, mit
denen früher die Schleppschifffahrt an der alten Schleusentreppe Niederfinow
(Inbetriebnahme 1914) und später auch das Schiffshebewerk Niederfinow
(Inbetriebnahme 1934) abgefertigt wurde (siehe unten).
Für die Instandsetzung der Kanalbrücke müssen alle Aufbauten und
Ausrüstungsgegenstände (so auch die Treidellok) von der Kanalbrücke entfernt
werden. Da die Lok für den weiteren Betrieb des alten Hebewerkes nicht mehr
benötigt wird, liegt deren Erhalt nur noch im Interesse der Denkmalpflege, des
Tourismus und der Öffentlichkeitsarbeit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes als Eigentümer und Betreiber der Wasserstraße. Wie in vielen vergleichbaren
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Fällen ist es dabei schwierig, aus den für diese Zwecke zur Verfügung stehenden
Quellen, eine Finanzierung für die Instandsetzung derartiger Objekte aufzubauen.
Mit den Erfahrungen aus der erfolgreichen Kooperation zum Erhalt der ehemaligen
Bau- und Notstromversorgung für das alte Schiffshebewerk, welche ab der Saison
2007 erstmals im neu errichteten Tourismusinformationszentrum des Amtes BritzChorin zu besichtigen sein wird, ist es jedoch gelungen auch für die Instandsetzung
der alten Treidellok Kooperationspartner zu gewinnen.
Auf Initiative des Netzwerkes Metall Eberswalde/Barnim und der WITO Barnim, haben
das WSA Eberswalde und die DB Fahrzeuginstandsetzung GmbH, Werk Eberswalde,
eine Kooperationsvereinbarung zur Instandsetzung der Treidellok abgeschlossen. Die
Instandsetzung wird bei der DB im Rahmen einer Projektarbeit für die
Lehrlingsausbildung erfolgen. Durch diese Kooperation eröffnet sich die Möglichkeit,
einen der letzten original erhalten Zeitzeugen aus der Zeit der Treidelschifffahrt zu
erhalten. Nach der Instandsetzung wird die Lok wieder an ihrem jetzigen Standort auf
der Kanalbrücke aufgestellt.
Das WSA Eberswalde setzt seine anderenfalls zur Verschrottung einzuplanenden Mittel
dafür ein, den An- und Abtransport der Treidellok zum Instandsetzungswerk der
Deutschen Bahn zu organisieren. Die Deutsche Bahn sponsort die Instandsetzung der
Lok durch den Verzicht auf die Berechnung eines Werklohnes und mit der kostenlosen
Bereitstellung der benötigten Materialien, auch über weitere Kooperationspartner.
Derzeit laufen noch die Abstimmungen zum Umfang der Instandsetzung mit der
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Barnim. Dieser kann erst abschließend geklärt
werden, wenn die Lok zur Demontage im Werk der DB angeliefert wurde. Fest steht
jedoch bereits, dass die grundhafte Instandsetzung aller statischen Aufbauteile erfolgen
wird. So soll z.B. die gesamte Karosserie aufgearbeitet und wieder mit der
Originalfarbgebung versehen werden.
Nachstehend geben wir einige Hintergrundinformationen zur Geschichte
Treidellokanlage an der Schleusentreppe und am Schiffshebewerk Niederfinow.

der

Zur Geschichte der Treidellokomotiven:
Die Treidellokomotiven wurden ab dem Jahr 1914 an der alten Schleusentreppe Niederfinow
eingesetzt. Die Schifffahrt bestand Anfang des vorigen Jahrhunderts überwiegend aus
Schleppkähnen ohne eigenen Antrieb, die durch einen vorgespannten Schlepper und im Verband mit
mehreren Schleppkähnen über die Wasserstraßen fortbewegt wurden. Zwischen den sehr dicht
aufeinander folgenden vier Schleusen der Schleusentreppe stand nicht für jeden Kahn ein Schlepper
zur Verfügung. Deshalb mussten die Schleppkähne mit Hilfsmitteln vom Ufer aus bewegt werden.
Nachdem man seinerzeit bereits am Teltowkanal positive Erfahrungen mit elektrischen Treidelloks
gemacht hatte, entschied man sich auch für die Schleusentreppe Niederfinow für diese Art des
Treidelns.
Die ersten Loks wurden ca. 1913 von der Firma Siemens-Schuckert gebaut. Sie hatten ein Gewicht
von rd. 12 t und wurden für 1.200 kg Zugkraft ausgelegt, erzeugt von zwei Motoren mit einer Leistung
von je 4,5 PS auf den beiden angetriebene Achsen. Die maximale zu bewältigende Steigung der
Gleianlagen betrug 1 : 30, die maximale Geschwindigkeit bei Leerfahrt 9 km/h. Die Stromversorgung
erfolgte mit 500 V Wechselstrom aus dem Überlandkraftwerk Heegermühle in Finow. Die
Zugeinrichtungen waren beidseitig symmetrisch angebracht und bestanden aus einer
höhenverstellbaren Spillwinde mit Rutschkupplung Spurweite 1 Meter.
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Es bestand ein umfangreiches Gleisnetz, welches 20 Jahre später auf das neu errichtete
Schiffshebewerk erweitert wurde. In der Spitze waren über 20 Treidelloks im Einsatz. Erst in den 60er Jahren wurde das Treidelloksystem in Niederfinow stillgelegt. Die alte Schleusentreppe wurde
infolge baulicher Mängel geschlossen und die unwirtschaftlich gewordene Schleppschifffahrt war
durch selbst fahrende Motorgüterschiffe und die modernere Schubschifffahrt ersetzt worden.
Für die Passage von Schubverbänden mit einer Länge von mehr als 82 Metern, werden die
Schubleichter ohne eigenen Antrieb heute durch das Schubboot des Verbandes in den Trog des
Hebewerkes eingefahren und nach dem Heben bzw. Senken, mit einer Seiltreidelanlage aus dem
Trog heraus gezogen und im Vorhafen festgemacht. Im zweiten Hub folgt dann das Schubboot mit
dem zweiten Leichter, bevor der Schubverband wieder zu einer Einheit zusammen gekoppelt wird.

Zur Erweiterung des Treidellokbetriebes aus Anlass der Inbetriebnahme des
Schiffshebewerkes (Auszug aus AEG-Mitteilungen, Heft 10 vom Oktober 1934):
Zur Einfahrt in den Trog werden die am Südufer wartenden Schiffe mit einer Seiltreidelanlage bis auf
etwa 20 m an das Schiffshebewerk herangeschleppt. Von hier aus fahren sie mit der erteilten
Beschleunigung in den Trog; um zu verhindern, dass die Schiffe auf Grund ihrer Beschleunigung an
das Ende des Troges anfahren und beschädigt werden, sind abfedernde Prellbalken vorgesehen, die
den Stoß der auffahrenden Schiffe auffangen.
Aus dem Trog werden die Schiffe mit Treidellokomotiven an das Nordufer der Vorhäfen
herausgezogen. Dazu dienen die Lokomotiven, die schon bei der Schleusentreppe verwandt wurden.
Es war daher lediglich erforderlich, am Nordufer des Ober- und Unterhafens, im Anschluss an die
bestehende Anlage, die Gleise und die Fahrleitung auszubauen.
Die neue Anlage beginnt am Unterhafen der Schleusentreppe und führt von hier aus bis an die
Westseite des Betriebsgebäudes des Hebewerkes. Am Oberhafen zweigt sie von der dritten
Zwischenhaltung der Schleusentreppe ab, führt von hier aus bis zum äußersten Punkt des
Oberhafens und dann über die Kanalbrücke zurück bis an den Westturm des Hebewerkes. Dadurch
ist die Möglichkeit geschaffen, im Bedarfsfalle Lokomotiven vom Oberhafenabschnitt über die alte
Gleisanlage der Schleusentreppe zum Unterhafenabschnitt gelangen zu lassen.
Die neue Gleis- und Fahrleitungsanlage musste sich im wesentlichen der bestehenden anpassen.
Die Maste sind im allgemeinen in Abständen von 35 m, in den Krümmungen und bei den Weichen
entsprechend enger aufgestellt. Die Form der Maste selbst weicht jedoch von denen der alten Anlage
wesentlich ab, da einmal verlangt war, dass an jedem zweiten Fahrleitungsmast ein Lichtausleger zur
Beleuchtung der Kanalbrücke und des Ober- und Unterhafen-Abschnittes angebracht werden sollte
und zum anderen, das die Form der Maste und Ausleger sich der Bauart des Hebewerkes selbst
möglichst anpassen sollte. Es wurden daher hierfür vollwandige geschweißte Maste in I-Form
gewählt, die diesen Ansprüchen durchaus entsprechen. Die Maste selbst sind mit Ausnahmen
derjenigen auf der Kanalbrücke in Betonfundamenten aufgestellt. Für die Maste auf der Kanalbrücke
mussten besondere Eisenbefestigungen geschaffen werden, die sich dem Gesamtbild der
Kanalbrücke gut einfügen.
Der Fahrdraht selbst ist, wie schon aus den Mastabständen hervorgeht, als Einfach-Fahrleitung
aufgehängt. Zum besseren Spannungsausgleich und als Überbückung für Notfälle sind die beiden
Fahrleitungsenden des Ober- und Unterhafenabschnittes miteinander verbunden. Dieses Kabel ist
durch besondere Schalter abschaltbar, außerdem ist die Fahrleitungsanlage in verschiedene
Streckenabschnitte unterteilt, die nach Bedarf gleichfalls durch in den Fahrdraht eingebaute
Strecken-Trennschalter abgeschaltet werden können. Zur Rückleitung des Stromes dienen die
Schienen, die zu diesem Zweck an den Stößen der Schienenlängsverbinder elektrisch miteinander
verbunden sind. Außerdem sind die Fahrschienen etwa bei jedem fünften Schienenstoß sowie an
den Weichen noch durch besondere Querverbinder miteinander verbunden.
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