
B e r a t u n g s e r g e b n i s 
(Sitzung der Bezirksvertretung ‚Homberg/Ruhrort/Baerl am 25.08.2016) 

 
Herr Alberts verlas folgende Stellungnahme der DVV: 
Am 22.06.16 und am 03.08.16 entgleiste der Wagen 1003 der DVG in 
Ruhrort im Bereich der Kurve von der Bergiusstraße in die Fabrikstraße. 
Mit einem Kurvenradius von 18 m ist die betreffende Kurve extrem eng, 
die Geschwindigkeit für die Straßenbahn ist auf max. 10 km/h begrenzt. 
Eine Überprüfung des Fahrtenschreibers ergab in beiden Fällen, dass 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wurde. Ein 
Fahrfehler ist somit als Entgleisungsursache auszuschließen.  
Die Kurve wird regelmäßig von allen 45 Wagen des Typs GT-10-NC 
befahren, die Entgleisung betraf in beiden Fällen das gleiche Fahrzeug. 
Nachdem das Fahrzeug nach der ersten Entgleisung instandgesetzt 
worden war, entgleiste es bereits bei der ersten Fahrt an der gleichen 
Stelle. Vor diesem Hintergrund ist die Entgleisungsursache vornehmlich 
beim Fahrzeug zu suchen. Bisherige messtechnische Untersuchungen 
am Fahrzeug und am Gleis ergaben keinen Hinweis auf eine 
Entgleisungsursache, alle Werte befanden sich im zulässigen 
Toleranzbereich. 
Derzeit werden weitere aufwändige Untersuchungen, unter 
Einbeziehung eines Sachverständigen, am Wagen 1003 vorgenommen. 
Bis zur Klärung der Entgleisungsursache bleibt der Wagen 1003 für den 
Fahrgastbetrieb gesperrt und die technische Aufsichtsbehörde wurde 
durch den Betriebsleiter informiert. Der Betrieb mit den anderen 
Fahrzeugen an dieser Stelle läuft störungsfrei. 
 
Frau Krause, SPD, stellte folgende Nachfragen: 
1. Ist diese Straßenbahn lediglich am 22.06.2016 entgleist und dann 
tatsächlich erst wieder am 03.08.2016 eingesetzt worden? 
2. Von Anwohnern wurde mitgeteilt, dass es sich um unterschiedliche 
Straßenbahnnummern gehandelt haben soll. Ist dies korrekt? 
 
Herr Alberts erklärte, dass die zwei Nachfragen an den Fachbereich 
weitergegeben werden.  
Zu Frage 2 gehe er aber davon aus, dass die vorliegende Antwort der 
DVV korrekt sei. 
 

Nachträgliche Stellungnahme der DVV: 
1. Der Wagen 1003 wurde bei der zweiten Entgleisung am 03.08.2016 
erstmalig nach der ersten Entgleisung am 22.06.2016 auf der Linie 901b 
eingesetzt. Zwischenzeitlich war das Fahrzeug mehrere Wochen auf der 
Linie 903 im Einsatz, hier gab es keine besonderen Vorkommnisse. 
2. Es handelte sich in beiden Fällen um das gleiche Fahrzeug. 


