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Technik und Betrieb der Stadtrohrposten. 
v., 

Oberregierungsrat Dr. Ing. Schwaighofer. 
Dozent dar Technischen Hochschule In MOnche". 

I. Vorbemerkung. 
Die Technik der Rohrpostanlagen bedeutet ein Heranzielien 

von umlaufenden, d. H. beim Betrieb vollständig aufgezehrten Kapitalien 
(Heizmaterialien, elektrischer Strom), sowie von stehenden Produk
tionsmitteln, die sich in einer längeren Betriebsperiode wiederholt 
verwenden lassen '(Maschinen, Fahrrohre, Apparate, Werkzeuge usw.). 
Es erfolgt zur Verkehrsbewältigung ein Anwenden wertvollerer und 
ergiebigerer Bestandteile als bei den allgemein gebräuchlichen Über
mittlungsverfahren im Telegramm- oder Eilbrief-Zustell- bezw. Abhol
dienste des Großstadtverkehrs. Inwieweit unter gegebenen Verhält
nissen diese Erhöhung der Intensität ökonomisch zweckmäßig ist 
oder nicht, hängt vom gesamten wirtschaftlichen und kulturellen leben 
einer Großstadt ab, insbesondere vom Umfang des gegebenen oder 
zu weckenden Verkehrsbedürfnisses. 

Während durch die Einfachheit des Umwandeills mechanischer 
Arbeit in e i e k tri s e he Energie und der Rückführung in mannig
fache Leistungen sowohl für industrielle Zwecke als auch zur Raum
übertragung von Personen und Gütern städtische Kr a f t -Anlagen 
p neu m a t i s e h e n Systems in den Hintergrund gedrängt wurden, 
gelangten letztere für den Nachrichten-S c h n ellverkehr immer mehr 
und mehr zur Geltung. 

Die Stadtrohrposten haben, nach den Ergebnissen der Vorkriegs
jahre zu schließen, im allgemeinen wi rtschaftlich gea rbeitet. Ih re Be
triebs- und Unterhaits-Konten sind während des Krieges und insbe
sondere heute von den wesentlich höheren Ausgaben für Baustoffe, 
Heizmittel, elektrischen Strom usw., für Gehälter und Löhne sta rk be
einflußt worden. Das Bestehen von Stadtrohrpostanlagen hat sich über
dies auch für die Landesverteidigung als außerordentlich wertvoll er
wiesen. Es sei diesbezüglich an die großen Verkehrsleistungen der 
Stadtrohrposten von Berlin, Wien, Paris, London elc. während der 
Kriegsjahre 1914/18 erinnert. Die Durchführung des Rohrpostverkehrs 
zu Zeiten größten P.ersonalmangels, wie dies von 1914 bis 1918 fast 
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allerorts de r Fall war, wird durch' die überaus einfache Bau- uno Bedie
nungsweise der Rohrposten ges ichert; es haben die Roh rposten der 
Großstädte trotz der überaus schweren äußeren Bedingungen, trotz 
der Mißlichkeiten in der Energiebeschaffung, trotz der mannigfachen 
Mängel der Bedienung nicht versagt, sondern ihre Aufgabe selbst bei 
stärkstem Verkehr im wesentlichen recht gut erfüllt. Es ist dies ein 
Beweis dafür, daß die heutigen Stadtrohrposten technisch und verwal
tungsmäßig richtig organis iert si nd. Größte bauliche Einfachheit und 
strenge Befo lgung der Regeln des Maschinenbaues müssen sowohl in der 
Apparatentechnik als auch für die Kraftstationen und bei der Sireckenalls
rüstung Grundbedingung bleiben, wenn die Rohrpost in wirtschaftlicher 
Beziehung ihre hervorragende Stellung innerhalb des Post- und Tele· 
graphellwesens behaupten und in der Zukunft weiter ausdehnen will, 
trotz der fortschreitenden Entwicklung des Fernsprechdienstes elc. der 
Großstädte, des Straßenbahn.Bri efkastensystems, der Eilboteninstitute 
usw. 

Der a ll g e m ein e n Stadt· Brief· und Paketpost kommt in der 
Regel der weniger schleunige Massenverkehr, dem Fernsprecller der 
Ortstelephonanlagen die rascheste mündliche Verständigung zu, wäh
rend die Lokal-Telegraph ie zur nachweissicheren Uebermittlung von 
Kurznachrichten besonderer Dringlichkeit oder aus Bequemlichkeit Ver· 
wendung findet (Wegfall längeren Briefschreibens bei Glückwünschen 
usf.). Die Rohrpost überm ittelt den körperlichen Träger der Nach rich· 
ten und zwar bei zweckmäßiger Technik im Bau und Betrieb der Rohr
posten mit erhebliche rer Beschleunigung, a ls dies bei allen anderen 
Hilfseinrichlungen möglich ist. Neben Billigkeit für den Nutznießer und 
Geschwindigkeit hat die kaufmännische Vorsicht zur Beliebttieit der 
Rohrposten beigetragen und wird s ie auch weiterhin fördern. 

Bei der heutigen Ste igerung aller Löhne, selbst für das unterge· 
o rdnetste Personal sind Rohrposten notwendiger geworden als in den 
Vorkri egszeiten. Ueberdies wurden sie anpassungsfä higer an "die ver
schiedensten Verwendungszwecke; heute ist das ve rhältnismäßig alte 
Transportverfahren aeromechanischer Wirkungsweise wirtschaftlich
technisch für die vielseitigsten Anfo rderungen ausgebildet. Die Gründ
li chkeit deutscher Ingen ieure, deutsche PIanmäßigkeit, deutscher Fleiß 
und deutsche Zähigkeit, hatten wie auf so vielen Gebieten, so auch 
an der fortschreitenden Entwicklung der überwiegend dem Auslande 
entstammenden Rohrposten regen Anteil. 

Schon seit mehr als einem halben j ah rh'undert bestehen größere 
Rohrpostanlagen. Aber wohl auf keinem Geb iete der T echnik sind im 
Verlauf einer langen Zeit bis vo r kurzem so wen ig Fortschritte gemacht 
worden, wie gerade bei den Rohrposten. Man wa r anscheinend früher 
schon damit zufrieden, wenn eine pneumatische Post übe rhaupt gebaut 
werden konn te, und man hat es den wenigen Firmen, welche solche 
Anlagen lieferten, meist überla~sen , diejenigen Anordnungen, insbe
sondere hinsichtlich des Schaltungsschemas sowie in &ezug. auf die 
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Anl ri ebsmaschi nen und Apparate zu treffen, welche sie a.11 g e m e in 
zu bauen gewohnt waren, wogegen di e modernen Rohrposten betrieb
lich sehr vorteilhafte I n d i v i d u a I i s ie run gen in der Linienfüh· 
rung der Stränge, in deren Förderluftversorgung, in der Apparaten-, 
Maschinen- lind Signaltechnik erkennen lassen. 

Der Ausbau der Luftrohrposten ist durch das die jetzige T ec1inili 
kennzeichnende E i e k tri s ie run g s - Bestreben hintangehalten wor
den· d ies führte zu einigen, zunächst noch mehr oder minder vergeb· 
li ch ~n Versuchen, eine brauchba re eie k tri s c h betriebene Rohrpost 
ausfindig zu machen. Dem Verwirklichen der Vorschläge, die Rohr
posten eie k tri s c h zu betreiben. ste~en. Hindernisse e';l.tgege.n, ~ie 
wenigstens für kleine Rohrquerschmtte biS Jetzt noch als unuberwmdhch 
anzusehen sind; es liegt nämlich fast allen neueren Versuchsanordnun
gen für eie k tri s ehe Rohrposten der Gedanke zu Grunde, den klei
nen, durch Elektromotoren angetriebenen Wagen, welche die Sendun
gen aufzunehmen hätten, elektrische Energie durch eine im Rohr un
tergebrachte Oberleitung zuzuführen. Da abe r s(;)\vohl letzt~re a~s au~ll 
die Fahrschienen der Abnutzung unterworfen sllld, so ergibt Sich die 
wesentliche Forderung, daß das Innere des Rohres leicht zug ä n g
li c h ist. Sein Durchmesser müßte also den der meisten Depeschen· 
Stadtroh rposten .(57 - 80 mm) um ein Vielfaches übe rsch:eiten. (Sch\yie
rigkeiten und Kostspieligkeiten ~er unterhaltungstechmschen A.rbe l t~n 
olme unmittelbare Zugänglichkel t zum Inneren der Fahrrohre). Beim 
Einbau größe rer Rohre, welche den Zutritt ohne weiteres ermöglichen, 
entstehen, abgesehen von den teueren Rohr- und Apparatlieferungs
bezw. Montage - Kosten, besondere Mehrungen des Bauaufwandes da
durch, daß derartige Rohre in der Regel nicht mehr (wie bei der Mehr
zahl der bisherigen Rohrbettungen für die Depeschen-Rohrposten) im 
Boden der GehbahneIl untergebracht werden könn en, unte r denen der 
Raum für sonstige Tiefbauobjekte ohnehin meist stark in Anspruch ge
nom men ist j das Tunnelrohr müßte vielmehr fast immer in der Fa hr
bahnzone verl egt werden. Der technische Unterhalt, auf welchen beim 
elektrischen Betrieb mehr Arbeit entfällt, als bei der Luft·Rohrpost, 
forde rt begeh- oder wenigstens beschliefbare Tunnels; häufige Auf· 
grabungsarbeiten ( in Störungsfällen) würden zu erheblichen Verkehrs
hindernissen führen. Nachdem bei den Depeschen-Rohrposten weder 
bau- noch betriebsökonomische Gesichtspunkte zum Ersatz der pneu
mat ischen Betriebsweise drängen und mit der Elektrisierung auch ver
kehrstechn isch, z. B. hinsichtlich der Fahrgeschwindigkeiten, kein e Vo r
teile zu e rwarten sind, dürften den Luft-Rohrpos ten kleinen Leitungs
Querschnittes noch lange Zeit große Anwendungsgebiete in Aussicht 
stehen. 

11. Zweck und Arten der Roh'fP.osten '; 

Die Auf gabe der Rohrposten besteht in der Beförderung 
von verp.ackten oder. unverp.acktell Schriftstücken jeder Art. .6.eisp,iels-
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weise werden mit der Roh'rpost eilige Briefe, Telegramme, Zettel, Ak
ten, Pakete, Bücher, Geld beträge, Zeitungen u. s. w. befördert. Bei 
Stadtrohrposten werden die Sendungen stets in Hülsen gesteckt, zum 
Transport in kreisrunden, elliptisch-flachen, rechteckigen oder ähnlich: 
geformten Metallrohren, die über oder unter der Erde, in Gebäuden 
und dergl. von einer lur anderen Stelle geführt, sowie an geeignefe 
Sende- und Empfangsapparate angeschlossen sind. Besondere Fahr
zeuge (Nachrichten-Sehälter) werden nur bei kleineren Anlagen, falls 
immer 'dieselben Formen von Beförderungen in Frage kommen (Blätter, 
Zettel und dergI.) weggelassen; es erfolgt die Uebermittlung. hierbei 
ohne Büchsen {Zettel posten). Als t r e i ben d e Kr a f t zum Fortbe
wegen der Sendungen dient bei den zur Ausführung gekommenen 
Innenbetrieb s - (Haus-) und Fernbetriebs- (Stadt-) 
Rohrposten überwiegend die atmosphärische Luft in ver
dichtetem oder verdünntem Zustande. Die VOll einer Luftpumpe (Ge
bläse, Kompressor) erzeugte Druck- bezw. Saugluft (von maximal drei 
Atmosphären abs. bezw. minimal ein Drittel Atmosphäre abs.) wird 
den Apparaten und Fahrrohren im sog. Kreisbetriebssystem da u ern d 
oder, wenn Pendelverkehrs-Schaltungen eingerichtet sind, nur z e i t
w eis e zugeführt, sei es mittelbar, unter Verwendung. besonderer 
Speiseleitungen, Luftspeicher lISw., sel"es olme weitere Zwischenglieder 
:(Unmittelbaranschluß der Linienanfangs-App,arate an die Maschinen
station>.. 

Es sinkt die Fahrgeschwindigkeit pneumatiscHer Rohrposten mit 
der Leitungslänge sehr stark; von gewissen Grenzwerten an nimmt mit 
der Länge der Linien die technische und wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit der Luft-Rohrposten ab, weshalb diese lediglich als Sc h n eil
beförderungsmittel des Ortsverkehrs anzusehensindj ihre 
Verwendung auf große, die Stadtgebiete erheblich überschreitende 
Entfernungen ist ohne Unterschied des Systems nicht zu empfehlen. 
Hier tritt die Eie k tri z i t ä t in ihre Rechte; Telegraph, Fernsprecher 
sowie Ferndrucker machen auf U e b e r I a n d I i nie n der Pneumatik 
jeden, auch noch so bescheidenen Wettbewerb in der Uebermittlung 
von Nachrichten unmöglich. 

je nach der räumlichen Ausdehnung der Rohrposten unterscheidet 
man, wie bereits angedeutet: 

1. An I a gen fü r deo In n en be tri eb (Intern-Anlagen) ein und 
desselben Gebäudes ode r zur Verbindung getrennt liegender Baulich
keiten mäßiger Entfernung: sogen. Büchsen-Hausrohrp.osten 
und Zettel posten. 

2. Anlagen für den fernbetrieb (Büchsen-Rohrposten des 
fernverkehrs) und zwar teils für den öffentlichen Post- und Telegra
phendieDst (Stadt-Rohrposten zum Eilbrief-. Rohrpostbrief-. Telegramm
verkehr usw.), teils für eisenbahn betriebliche Zwecke (Eisenbahn-Rohr
posten. Frachtbriefposten usw.), teils für gewerbliche Unternehmungen 
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(Privat-Fernbetriebs-Rohrposten o zur Ver~indllng weit entfernt gel~.ge
ner Geschäftsstellen unter sich bezw. mit Post- und Telegraphenam
tern Bahnstationen usw.). Als Maximalfahrstrecken im Anschluß an je 
eine' Maschinenstation sind rd. 6-7 km, als Minimal- bezw. Maximal
Büchsen-fahrgeschwindigkeiten rd. 3 mjs:k. bezw. 15 ~jse.k. ~nzu
nehmen (bei entsprechend höheren Luftstromungs-Geschwmdlgkelten). 
Es werden tcils Va k u u m - teils Kom p res s ion s betriebe durchge
führt (bezw. Vereinigungen beide~ Beförderun gssys.~em~. allenfall~. unter 
Expansions-Ausnützung der verdichteten Luft). Fur die vorerwahnten 
Sladt-Rohrposten kommen überwiegend Anlagen mit k l ei n e m Fa h r
rohr - Durchme sse r (50mm-100mm), sogen. Depeschen
Roh r pos tell, in Betracht, d. h. Einrichtungen zum hauptsächlichen 
Beförde rn von Telegrammen, Eilbriefen und Eilkarten bezw. sog. Rohr
postb riefsendungen, Stadt-Rohrpos ten mit ~ r? ~ e m fa h r roh ~
querschnitt (150mm-500~m) werden bel cl.ll1gen no.rdam~rl
k a n i s ehe n Verwaltungen fur den all g e III ein e 11 Bnefpostdlenst 
und soweit möglich auch für den Pak e t ver k ehr benutzt .(8 r i e f
beutel- oder P.aket-Rohrposten). 

111 , Geschichtlicher Rückblick über pneumatische 

Rosten; gegenwärtige Netzausdehnung. 

Als Vorläufer der heutigen Stadtro hrposten sind die Druck- und 
Saug-Luft bahnen Hir Personen- und Güterverkehr zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts zu bezeichnen, also die pneumatischen Bahnsys
te m e von Me d h u I' S t (181 0), Wal1~nce und Pinkens (18~8-184~) usw. 
die sogen. at m os p h ä ris eh en EI se n ba h n en (Betrieb mit Luft
verdünnung; Vakuumbahnen), von Clegg, und Samuda,(1839-1 840) usw. 

Das erste Beispiel einer Depeschcnrohrpost mit kleinem 
Roh r dur c h m es se r war eine Bleirohranlage, weiche im jahre 1853 
\'on dem englischen Elektrotechniker La tim e r CI a r k in L 0 n don 
eingerichtet wurde. Es war eine Do ppel-Rohrlinie von 19 mm Fahrrohr
Innendurchmesser, welche innerhalb des alten Londoner Haupt-Tele
graphen amtes auf rund 100 m Entfernung vorgesehen wurde. Die Büch
sen kamen in beiden Richtungen mit Vakuum zur Fahrt; nachdem 
hi erauf Va r I c y geeignete Sende- und Empfangsapparate baute, wurde 
zwischen dem Haupttelegraphenamt und der Londoner Aktien-Börse 
eine unterirdischc Roitrverbindung (Eiscnrohre von 37 mm Innendurch
messer) angelegt. Im j ah re 1854 erwarb der Ingenieur Gay C a ~ a .1 a t 
in Fra n k r e ich Patente für ähn liche Depeschen-Rohrpost-Emnch
tungen, für welche insbesondere in p, a r i s Probebetriebe entstanden. 
Es sei ferner auf das Pariser Rohrpostprojekt des Ingenieurs Anton 
K i e f e r .(1860), sowie auf die, unter Benutzung der Pariser Wasser
leitungen angestellten pneumatischen Beförderungsversuche von Bon-



temps, Mignon, Ronart, Delinieres usw. bingewiesen 1). PalietM und ,Brief
beutelposten pneumatischen Systems wurden erstmals von dem Eng
länder Ra m m e I konstruiert. Dieser hat im jahre 1861 das MedhurstM 
sehe Tunnelbahn-Druckluft-System verbessert und seine Einrichtungen 
sowohl als Personenbeförderungsbahnen vorgesehen als auch zu PaketM 
posten 'gebaut, und zwar unter Verwendung der Druckluft und von 
Sa uglu ft. .< London er Kris ta 11 pa las t -Personen bahn) , 

Die Bemühungen englischer und französischer Ingenieure zum' 
Herstel1en von Paketrohrposten blieben trotz der letzterwähnten Ram
melschen Erfolge ohne durschlagende Bedeutung, Die pneumatische 
Post wurde bei dem damaligen Stande der Technik erst lebensfähig, 
nachdem man erkannt hatte, daß sie sich überwiegend nur für den VerM 
sand k lei n er Gegenstände eignet. Auch die englischen und franzö
sischen DepeschenMRohrposten von Latimer Clark, Gay Cazalat usf. 
konnten sich wegen ihrer konstruktiven Unzulänglichkeiten nicht beM 
haupten. 

Ein frischer Anstoß für den Bau von Luftposten mit kleinen Roh'r
querschnitten erfolgte, als im jahre 1865 in Berlin ein neues Ver
fahren zum pneumatischen Nachrichtenbefördern von Sie m e n s - & 
HaI s k e ausgeführt wurde. Bei den SiemensMHalskeschen AnordnunM 
gen in Berlin wurden zunächs t zwei Abteilungen des dortigen HauptM 
telegraphenamtes ,(in der franzQsischen Straße) verbunden und sodann 
das Haupt-Telegra phenamt mit der im Börsengebäude (Burgstr,) unter
gebrachten Telegraphen-Di enststell e zusammengeschlossen ( 1800 m 
Entfernung); die Anschlüsse wurden mit Doppel rohren von 65 mm 
Innendurchmesser ausgefUhrt, das Befördern der Büchsen erfolgte durch 
Druckluft in ständiger Strömung (Kreisbetriebsverfahren). 
1868 wurde das Berliner Rohrnetz auf 2,3 km erweitert. Der Rohrpost
verkehr Berlins diente bis 1875 nur dem inneren Dienste der Telegra
phenverwaltung; aus dieser Anlage entwickelte sich die heutige Stadt
Rohrpost von BerIin, die in den jahren 1875/ 77 mit einem Aufwande 
von rd. 1 % Millionen Gold-Mark auf 26,3 km und 15 Rohrpostämter 
erweitert, technisch umgestaltet und seil 1. Dezember 1876 auch dem 
öffentlichen AllgemeinMVerkehr ,(für Roh rpostbriefe und Karten) zugäng
lich gemacht ist. Die Siemens-Halskesche KreisbelriebsMTechnik der urM 
sprünglichen Berliner Rohrposlanlage wurde in den jahren 1875/ 77 
hauptsächlich durch die Apparate des Wiener Ingenieurs Telbinger 
und dessen Geschäftsteilhabers, des Franzosen Crespin, ,(Intermittie
rendes Polygonalbetriebssystem) ersetzt. In den achtziger j ahren wur
den größere Umbauten der Berliner Rohrposlanlage vorgenommen; 
im Gegensatz zu den Anordnungen der jahre 1875/ 77 jedoch vorzugs
weise mittels deutscher Apparate- und Maschillensysteme, sowie von 
Leitungen aus deutschen Rohrwerken ,(1875/ 77 kamen die Apparate aus 

I) Verg!. S. 7 meines Buches über"Rohrpost-Fernanlagen"(München) 1916 
I, ferner Dina:lers polytechn. Journal Aua:sbura: 1877 (S. B84 ff,), 

Kombinierlet I~ohr posl~Empf6ngs- und ScndclIpporlll hir; Krcislullbelrieb 
mit automatischer AusschleuDung und Ztililwerk rur Rohrdurdmlcsscr von 65 111m 
der RohrM und Seilposlan illgen-Q, rn. b. 11. lMix & Oen(51), Berlm-5dlÖneberg 

fur die Sladirohmoslcn Bremen und fronkfurt {Im M6in. 



Plan der Stad t . l~oh rDosl in Mündlen. 

ßllusllllsfiihnm g : I~ohr- Ulld Scilposlunlagen-O. m. b. I-I. 

(Mix & Genesi ), ßerlin-Sd lönebcrg. 
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Paris, die Rohre, Maschinen und t.:uftkessel aus österreich). Seit diesen 
Haupterweiterungen erhi elt die Berliner Rohrpost fast jährlich mehr 
oder minder umfangreiche Zusätze im Rohrnetze sowie apparaten- und 
maschinentechnische Umges·taltungen. "Bei der Depeschen-Rohrpost in 
Pa r i s erfolgte der Anschluß des Grand-Hotel und der Börse an das 
Haupttelegraphenamt ,(lkm Linienlänge) Ende 1866. Auf diese Anlagen 
in Berlin und Paris folgten sodann 1875 die Einrichtungen in Wie n 
und 1876 in M ü n c h ell. Diese beiden Netze sind seit Ende der sieb
ziger Jahre beträchtl ich erweitert worden. 1876 erhielt auch· Ne w. 
Ya rk eine größere Depeschen-Rohrpost mit 57 mm Rohren 
(2 1/ 2km). 1892 war in Phi lad e I p h j a durch Bat e h e 1l e r die 
pneumatische B r i e f b e u te 1- Rohrpost mit 150 mm ' f ahrrohrdurch
messer eingeführt worden, die hierauf auch in anderen Städten Nord
amerikas, hauptsächlich für 200 mm fahrlinien ihren Einzug hielt. 
{Bos ton 1897, Brooklyn 1900, New -Y o rk-Manhattan 
1897). Während in Nordamerika überwiegend Briefbeutel
Rohrposten verhältnismäßig großen Rohrquerschnittes ,(150-300 mm) 
gebaut wurden, sind bei den eu r 0 p ä i s c h e n Anlagen allgemein 
Fahrrohre kleinen Durchmessers (57-80 mm) in Verwendung geblieben. 
Die jüngste Entwicklung der pneumatischen Beförderungs-Systeme er
fuhr zeitweise mehr oder minder große Hemmnisse teils durch Mängel 
in der technischen Ausgestaltung des Rohrpostwesens, teils durch 
Krisen im Handel und in der Produktion ; während des Weltkrieges 
1914/ 18 stockte fast überall der Weiterausbau der Stadtrohrposten. Ge
genwärtig bestehen bei etwa zwanzig Prozent aller Großstädte der Erde 
pneumatische Fernanlagen, ,(rd. 60), weit über die Hälfte dieser Netze 
sind Erzeugnisse des 20. Jahrhunderts. Die Gesamt l änge aller 
Roh r pos t lei tun ge n von Haus- und Stadt-Rohrposten wird heute 
auf je rund 1500-2000 km geschätzt. Bei der d eutschen Reichs
post bestehen z. Zt. acht ausgedehntere Fernanlagen pneumatischen 
Systems, nämlich in Be r I i n .(rund 320 km Fahrrohr- und Luftspeise
netz), Bremen, Düsseldorf, frankfurt a. M., Hambur g, 
Köln, L eipzig ,(mit je rund 2-8 km Netzanlage) U1id Mu n c h en 
(mit 39 km FahrleitungeIl). Die Gesamtrohrlängen (einschließlich Luft
speise-Außenleitungen und Fahrrohr-Reserven) betragen in D cut s c h
land für diese Stadtnetze der Post über 400 km (Bahnlinien-Entfer
nung: München-Frankfurt a. M.). Für die Fahrleitungen aller deut
schen Stadt-Rohrposten sind 65 mm- (kreisrunde) Rohre verwendet. Der 
Rohrpostverkehr vo n Bcrlin betrug vor dem Kriege (1914) 
jährlich rd. das 12-fachc des Anfangsbetriebes vom Jah re 1876; heute 
ist er auf nahezu das Zwanzigfache gestiegen bei ei ner ungefähren 
Versechsfachung des Fahrleitungsnetzes. In M une h e n stieg er seit 
1912 infolge der 191 5/ 18 vorgenommenen Netzerweiterung auf das Vier
fache und infolge der sonstigen Verkehrseinflüsse die Rohrpost·]nan
spruchnahme auf nahezu das Zehn fache. VOll den staatlichen Rohrposten 
unserer Nachbarländer sind die Netze von Kar I s bad und P.. rag ~mit 
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11/ 2 bezw. 4 1/1 km Fahrrohrlänge) sowie das große Netz von Wie n 
mit fast 90km 65 mm-Fahrrohren (nebst Luftzufühmngsleitungen) her
vorzuheben. In Bel g i e n bestehen auf 9, t km Gesamtlänge mit 65 mm· 
Fahrrohren die Stadtrohrposten von Antwerpen und BrüsseJ 
(6 km bezw. 3,1 km). Von den in G r oß b r i ta n nie n lind Ir 1 a n d ge
bauten Einrichtungen sind die pneumatischen Fernalllagen der Post· 
und Telegraphenverwaltungen von Belfast, Cardiff, Edinburg, 
Glasgow, Leeds, London (rd.l00km) Southampton Ilsf. mit 
ungefähr 150 km Fahr- nebst Speiserohren, (38 mm, 57 mm und 76 mm 
Fahrleitungs-Durchmesser) die wichtigsten. 

Daneben wurden in England .(ebenso wie in Deutschland) auch bei 
den Eisenbahnen, Hüttenwerken. Industrie- und Handels - Großbetrie
ben, Zeitungs-Unternehmungen, Kabelgesellschaften, Reedereien, Werf
ten usw. leistungsfähige Rohrposten teils mit längeren, teils mit kürze
ren Außen-Leitungen vorgesehen, überw iegend mit k lei n e m Fahr
rohr-Durcnmesser (50 - 80 mm). Nur vereinzelt entstanden in Ellgland 
pneumatische Posten großen Querschnittes (300 mm Rohre). In 
Fra n k r e ich befinden sich für die Post- und Telegraphenverwaltung 
größere bezw. kleinere Fernanlagen pneumatischen Systems in L y 0 n I 
Marseille und P.aris .(rd. 400km Netzausdehnung) bezw. in Bor
deaux, Havrc usw. Itali en besitzt für Mailand .(9km), Neapel 
(17 km) und Rom (13 km) größere Stadt-Rohrposten von 39 km Gesam t
linienumfang und für einen fahrrohr-Durchmesser von 80 mm. In den 
Nieder l anden hat nur Amsterdam eine Stadtrohrpost von 2,5 
km Ausdehnung. Im Jahre 1905 wa ren in B os ton, New-Yor k 
.(Manhattan) und P. h i l ad e I phi a di e Paket-Rohrpost-Linien von 
150-300 mm Durchmesser auf ungefäh r 24 km angewachsen. Im 
Jahre 1905 kam en zu diesen Netzen noch Chi k a g 0 und S t. 
lo u i s, wodurch sich die Gesamtnetzgröße der nordamerikanischen 
Briefbeutel-Rohrposten auf rd. 42 km steige rte. 1908 um faßten vorer
wähnte Rohrposten rd. 70 km Doppelfahrrohre, 1912 ungefähr 102 km 
und heute fast 120km. Weitere solche Anlagen befinden sich noch in 
Burlington (New Jersey), Cincin n ati, San f .ranzi sco, 
Lo wei l (Mass.) usw., so daß in Nordameri ka heute rd. 150 km Fahr
rohr-Doppelleitungen als im Betrieb bezw. im Bau befindliche Lin ien
länge veranschlagt werden können. .(Gro ß-New-York rd. 50 km, 
Chicago 30km, Boston und Philadel phia je 15km etc.). Der 
heutige Rohrpostb riefverkehr in diesen nordamerikanischen Netzen 
wird auf täglich 3D MiJlionen Briefsendungen in fast 200000 Rohrpost
zügen geschätzt. Die pneumatische Durchschnittswegstrecke pro Sen· 
dung ist dabei rd. 4 km, gegen 3 km in München, 3)5 km in Raris) 5 km 
in Berlin usw. 

IV. Verkehrs-Lei s tungsfähigkeit der Rohrp'osten 
im allgemeinen. 

Die hauptsächlich s te Wirkung des heutigen Rohrp'ost
.wesens) sei es im Dep.eschendienste, sei es im Uebermitteln von ge-
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wöh'nlich~en Briefe~, Briefbeuteln oder Paketen, beruht darauf daß die 
plleumatlsch.e Bef?rderung das ~urch' die räumliche Entfern'ung ver
ursa~hte ~mderl1ls (unter gewls?en betri~blichen Voraussetzungen) 
w~llIger fuhlbar macht, als es bel den meis ten, sonst im Großstadt
B~lef- und. ~ep~c~enverkehr. ge bräuchlichen Transportmitteln hervo r
tntt. Dabei Ist em 0 k 0 n 0 m I s c h er Aufwand an Kräften und Mitteln 
gegeben. 
. Die Luftst~ömungsgeschwindigkeit in den Fahrrohren der pneuma

hschen Pos t ~ st stets größer als die Büchsen-fahrgeschwindigkeit 
,<hemme.nd~r Emfluß der .Büchsenreibung an den Rohrwandungen) . Bei 
Fe r nil nl e~. schwankt Jene zwischen 5 mjsek. und 25 mjsek. je na ch' 
der Strec~enJange, Fahrrohr-Beschaffenheit bezw. -Weite, Luftart (ob 
Kompression oder Vaku~m) bezw. ob beide Fördermittel gleich~eitig: 
benutzt .w~rde~), ferner J~ nachdem man künstliche H emmungen der 
Gesch~vmdlgkelten zur MlIlderung des Patronenverschleißes ei nführt 
od~r l1I;ht. In nach!olg~n der Tabelle sind für die Stadtrohrpost Be r I i I~ 
(111I t 6:> mm Schnlledelsenrohren) die äußerst erreichbaren Patronen
Fahr-Geschwindigkeiten zusammengestellt. 

Linie der fahr-Oeschwindigkeiten in m pro Sekunde Z. Zuriicklegen d. ginzen 
fahrroh rlinlen in bei Kom~reSSjonl bei Vakuum von 

Strecke werden also v. d. 
Metern R.ohrposlbuchsen gu n_ 

v.O,9Alm.Uberdruck O,1i Alm. über 0 s" i"s t e n falles benotiit 

Bis 600 20 bis 2. 18 bis l;!0 20b is 30 Sekunden 

" 
1000 18 

" 
20 16 18 60 " 66 

1600 " " " 14 
" 

18 13 I. 85 " 115 . 
2000 12 " " 

" " 14 10 
" 13 140 " 200 

2500 11 " 
" " 12 9 

" 
10 210 " 280 

3000 10 " " " 11 8 
" 9 270 " 310 . 

.000 8 " " " 9 7 
" 

8 450 " 570 " 
Von besonderem Interesse für den Vergleich der Leistungsfähigkeit 

der drei. verschiedenen ROhrpostbetriebsarten, berechnet für die Rohr
postverb,_~dung vom alten zum neuen Haupttelegraphenamt in Be r I i n 
also auf eine Entfernung von 'ungefähr 1400 m, ist folgende Uebersicht 
des ?berpostbaurates K ast e n .(Berlin). Die Leistungsvergleiche gei
len .fu r den Rohrposlbetrieb im all ge m ein e n selbstverständlich nur 
bedlllgt. 

Als minutliche Grenzleistungen der Büchselltransporte werden im 
allgemeine n Roh rpost-Fernbetrieb rd. 1/ 8 - 11/3 km veranschlagt 
(20 -90 km pro Stunde); am häufigsten findet sich für die Patronen
f~hrgesch\~indigkeit ein M.itte l~vert von 10mjsek. ,(also rd. 600m pro 
~lUute). Dieser Durchschmtlszlffer von 1 km in 1'% Min. (36 km stünd
Ich) stehen rd. 25-40kmjStd. bei Stadtbahnen, sowie ungefähr 15-

30.kmjStd. bei Straßen- und SchneIJ-St r aßen - Bahnen und 
bel Kr a ft f a h r z e u gen ~innerhalb der Großstädte), ferner etw,a 8-15 

1 
I 
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kmjStd. bei P.ferde-Fuhrwerken, Radfah' rern ete., schließlich' 
41/'1 km / Std. bei fullgänge: rn gegenüber. 

Geschwin- fahrzeit Zug- Buchsen_ 

Belriebsweise digkeit abstand zahl pro 
m/sk. min. min, Stunde 

1) Pendelbetrieb mit Luftwechsel. . ,d. 16,5 1114 11/, 200 
2) Krei sender Luftstrom einsthl. 

Umladen ;m alten H luptte legraphenamt 
Berlin . . . rd. 0_ 21/, 'I • 2'0 

3) Neue Betriebsweise : KombinierlerDruck. 
und Vakuum_Pendelbclrieb mit Expansi-
onsausnülzung der Kompressions-Förder. 
lull . . . . rd. 17 11

/. 'I. '00 

Vergl. die Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1917, Seite 714. 

Bei den nord amerikanischen Briefbeutel- Rohrposten von 150-
300 mm Fahrrohrdurchmesser wird mit 6 - 16 mjsek. Büchsenfahrge
schwindigkeit und mit dem Durchschnittssatze von 48 km / Std. gerech
net (13 1/ 2 ml sek.). Zu den reinen Büchsen·Fahrzeiten kommen noch 
für die Apparatbed ienung in den Sende- und Empfangs - Aemtern bezw. 
für die Büchsen - Um ladung in allenfalJsigen Zwischenstellen (ohne 
Weichenschluß), allenfa Jlsige Ueberbrückungsbogen entsprechende 
Aufenthalte hinzu. Für Büchsen mit Zielbezeichnung und bei sofortiger 
Weilerberörderun~smöglichkeil in den ZwischensteJlen sind rd. 1/,-
2 Minuten Umladezeit und zum Büchsen - Einlegen bezw. - Entnehmen 
pro Ursprungs- ode r Bestimmungsstation je nach der Apparatbau
weise und der Bedienungsgewandtheit des Personals 2 Sekunden bis 
2 Minuten in Rechnung zu ziehen; die Vorbereihmg zum Büchsenver
sand ist hierbei nicht ein bezogen. Ueberschlagsweise wird häufig mit 
Ge sa m t f a h r z e i t e n von 1 - 2 Mi nut e 11 pro km gerechnet. :(Reise
geschwindigkeiten), Durch den Rohrpostbetrieb wird bei richtiger Orga
uisation die Sicherheit, Regelmäßigkeit und teilweise auch die Massen
hafligkeit des Nachrichtendienstes gesteigert; bei gegebenem Ve rk ehrs
bedürfnis können die Einrichtungen meist ohne besondere technische 
Schwierigkeiten ergänzt ode r erweitert werden. (Geringe Abhängig
keit von den Bodenverhältnissen, leichte Ueberwindung von Höhen
differenzen,) 

Die Postverwaltungen erreichen bei den heutigen Lolinsätzcn 
für die Boten, sowie bei den jetzigen Trambahn- und Fahrradkosten 
und bei den heutigen Telegraphendiens t- Ausgaben ganz erhebliche 
Verbilligungen durch richtig gebaute und betriebene Rohrposten. Es 
genügt überdies Menschenkraft nur ausnahmsweise zur Erzielung der glei
chen Sicherheit, Regelmäßigkeit und Massenhaftigkeit in der Verkehrs
abwickclung sowie der gleichen Schnelligkeitserfolge, ,wie bei der p:neu-
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matisc~'en Post. !?urch' letztere ergeben sich' mithin Steigerungen so
wohl I~ der A~bel tsmellge .al~ auch' in der Güte der L·eistungen. Ein 
yolkswlrtschafthcher Ve rgleich der Stadfrohrposten mit anderen Ueber
mittlungen, z. B. mit Telegrapheneinrichtu llgen oder Ferndruckern 
mit Sfraßenbahn briefka.stell (nach d~m yerfa hren von Hamburg, Lon: 
don, New -York efc,), Ist selbstverstandllch nur in beschränktem Maße 
zulä.ssig, Bei telewaphentechnischen Anordnungen kann lediglich' e i n 
~ eil der sonst mit d~r Rohrpost transportablen Eilsendungen zur Be- , 
forderung gelangen; fur den anderen Verkehr, z, B. für Briefsendung'en, 
Karten, . Pakete muß dagegen etwa der Botendienst wieder Platz grei
fen, Beim Verwenden von Straßen bahnbriefkästen sind die Nachteile 
allenfalIsiger Versäumnisse bei der Abnahme ankommender KaseHen 
di~ Bet~iebsverzögerungen bei Verkehrsstockungen, bei langsamer Fahrt; 
bel genngen, Zugf?lgen ete. verke hrstechnisch ZlI würdigen, Wenn mit 
Bezug ~uf die gle l ~h ell Trall spor.tverhältnisse der Rohrpostbetrieb dem 
BotelI dienst gegenube rgestell t WlTd, so kommt das Verfahren der An
wend~ng lInbel.~bter ,~Ie~elltarkräfte in Vergleich' zur teuersten aller 
motoT1sc~en. Krafte, . naml~ch , der menschli chen Arbeitsleistung. Es kön
nen somit die techlllsch sich ergebenden Wirkungsgrade der bei Stad t
ro.hrposten benutzten Primär - Motoren, beispielsweise der Dampf- ode r 
Dlesel- A:nlagell .bezw. de~ SekulI~är - Kraft,:,aschinen (Elektromotoren) 
seh~ .germge sem und ~ I e sonstigen Betnebsaufwendungen für den 
tec~mschen Unterh~It, ~ I e, Amortisation li nd Verzinsung des Anlage
kapItales recht betrachthche werden, trotzdem erweist sich die maschi
nelle Bet~tigullg des Uebennittlungsdienstes in vielen Fällen ni cht teu
rer, als di e durch .. Boten e.r1ed~gte Dienstesabwickelung, abgesehen von 
d~r V~rkehrs - H~herwerflgkel t des Rohrpostwesens neuester Tech
mk, Oie pn~umahsch e .Post bed.i.l1gt .selbstve.rständlich ein yerdrängen 
d~r menschlichen Arbeitskraft fur elllcn Ted des Depeschendienstes ; 
diese Ko~kurren.~ von Mas~hinen- und Menschenleistung ist jedoch' für 
l et~tere mcht druckend, weil d~rch ~ohrposten manche Arbeitsgelegen
heiten ne~. geboten werden, teils ge istvoll ere, z, B. für das Maschinen
warten, fur das Rohrpostapparatbedienen und für den technischen 
Un,terh~.1t des pneumatischen Netzes, teils der gleiclien Art, beispiels
we!se fur d.en mfolge der Bessergestaltuug des Eilverkehrs mögli cher
weise gesteigerten Zustell- und Ab holdienst. 

V, So nd erve r g l e i clie von Rohrpo ste n klei n e n und 
g r oßen Fahrr o hr-Durchmessers. 

,Bei der 0 e pes c h ell ro h r pos t ist der zu überwindende Tot
geWichts-Betrag, aus Büchsen-Leergewicht un-d 'Förderluftgewicht pro 
Z~gtransport zusammengerechnet, so groß, daß auch beim stärksten 
Buchsen.verkehr verhältnismäßig schlechte Gewichtsausnutzungen auf
treten .. Auch das Fassungsve rmögen der Depeschenpatronen ist im 
allgemeinen sehr gering ;(5-15 Ei lbriefe, bezw. -Karten, 20-30 Tele-

I. 
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gramme). Tro'lidern sind diese Verh'ältnisse 'bei äef "EIgenart ffes 
Depesclien.AbtragungsClienstes wir t 5 C 11 a f t I ich' in (jeT Regel nicht 
ausschlaggebend. . ' . 
Die durch die übergroße Tatlast der Rohrpo~ttransP,Orte bedmgten 
Energie-Versch\vendungen {Heizmaterial-Mehrverbrauch, Strom verluste 
efc.) erhöhen die Jahreskosten meist nicht in einem' 'Maße, daß der 
maschinentech'nische Betrieb und Unterhalt gegenüber den sonstigen 
Aufwendungen finanziell von Bedeutung werden, oder daß für den bau
lich und betrieblich einwandfrei organisierten pneumatischen Dienst 
an nä h r e nd gl e i eh we rt ige E rsa tz- Verkehrsmittel in wirksa
men Wettbewerb treten können. (Botendienst, Radfahrer, telegra
phisch'e UebermittIungen, Ferndrucker, Straßenbahn ~ Briefkasten ust.)' 

Bei den pneumatischen Briefbeutel~Posten sind die 
zur Lufterzeugung erforderlichen Kraftkosten im Verbältnis zu den für 
die Oesamt~Zustellgeschäfte notwendigen Betriebsausgaben ger.ingfü~ 
giger als bei Depeschcn-Rohrposten. Es stehen aber der pneumatischen 
Briefbeutel- und Paket-Beförderungsweise viel mehr dur c h s chI a
gen d e Konkurrenzverfahren gegenüber, z. B. elektrische Untergrund
und Hochbahnen, Postwagen mit Pferde- oder Motorbetrieb, Trambah'
nen, Stadtbahnen mit Dampfbetrieb usf., so daß sich .im Wettbewerbe 
dieser verschiedenen Verkehrsmittel die Anwendbarkeltsgren.ze p neu
m a t i s ehe r Systeme von Briefbeutel- und Paket-Rohrposten rascher 
zu deren Ungunstcn verschieben kann. Insoweit die Stetigkeit des Beför
derungsve rmögen dem tatsächlichen Verkehrsbedürfnis ent~pricht, ~er
dient unter sonst gleichen Umständen auch das pneumatische Brlef
beutel-System gegenüber den sonstigen Post betriebsmitteln den Vorzug. 

In der Praxis sind jedoch aUsnahmslos gegebene Verwendbarkeiten 
des pneumatischen Briefbeutel- Transportsystems nicht zu allen Ge
schäftszeiten fest zu stell en. Die Patronen der in Nordamerika für 
Fahrrohr - Durchmesser von 150 ~ 300 mm betriebenen Briefbeutel-Rohr
posten genügen bei den regelmäßigen und außerordentlichen Verkehrs
stauungen des großstädtischen Briefpostdiens tes nicht vollständig, so 
daß Ergänzungsfahrten mit anderen Transportmitteln .(Postwa~en, 
Trambahnen) eingreifen müssen. Das Anordnen wesenthch' größerer 
fahrrohr-Querschnitte hat sich' bau- und betriebsökonomisch ni eh ~ 
als vorteilhaft erwiesen, auch' die Ergänzung des Fahrrohrnetzes durch 
weitere Betriebslinien (Strangvergrößerungen, SeitenverbindungeIl) ist 
wirtschaftlich und verkehrstechnisch nicht immer gerechtfertigt. 

Der Vorzug der modernen Rohrpost, in der Raschheit und Ununter
brochenheit der Beförderung bestehend, tritt daher nur bei jenen fahr
strecken hervor, bei welchen die Postsachen ziemlich ununterbrochen 
und zwar in mäßigen Mengen zur Beförderung gelangen. Nachdem die 
Postpraxis zeigt, daß die Briefe nur zu gewissen Tagesstunden allmäh
lich (stetig) eintreffen, während die Briefmengen zu anderen Zeiten 
rasch zunehmen bezw. sehr spärlich eingehen, so entspricht der pneu
m a t i s ehe Briefppstdienst nur z e i t Wo eis e den Erwartungen, die 
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man auf die Leistungsfähigkeit der Roh'rpost zur Beförderung der all
gc:meinen Post;ache~ g.esetzt hat .. Bei Sendung sch\verer Postgegen
stande und beim plotzllchen Anhaufen der Stücke '(insbesondere bei 
Mass~ntransporten ~on und .zur Eisenbahn) h'at es sich' betrieblich als 
vorteilhafter und wirtschaftlicher erwiesen, di e üblichen Straßen fuhr· 
we~k:. die Stadt~ .. und Straß~nbahnen zu verwenden und die Rohrpost 
lediglich zur Erganzungsbeforderung heranzuziehen. Bemerkt sei daß 
nur 1/5 aller z. ~'. im B~!rieb befindlichen nord amerikanischen Brief. 
beutel ~ R?hrposthmen wahrend der werktäglichen Normal- Betriebs
stunden eine Ourchschnittsausl1ützul1g von mehr als 60 v. H. besitzt· nahe
z~ ~ie ~äJfte aller Strecken ist im Mittel nur zu I/Uj ih rer Aufn'ahme
fahlgkelt verwertet. 

V.I. Ourch"schl1itt sz iffern des Bau- und B.etriebs. 
kostenaufwandes VOll Stadtrohrposten. 

Pro Rohrpostbüchsen ~ Einfachkilometer trafen im Jahre 1913 bei 
~en . amerikanischen Paketrohrposten rd. I-li/: Pf., bei den eu.ropä
Is,chen I?epeschen-.Rohrposten wurde 1913 pro Zug- bezw. Büchsen
Emfachkllometer el~ Kosteflbetrag von 8/,_3 Pfg-. veranschlaj!"t. Mit 
zunehmender Erweiterung- des Rohrpostverkehrs bezw. bei Verbesser
un~en der. technischen Betriebe .(Anwendung leis tungsfähigerer Ma~ 
schmen un~ A:pparafe) ergeben Sich gegenüber der früh'eren Technik 
u~d qrgamsahon des Rohrpostbetriebes fortlaufende Abminderungen. 
~Ie Gesa!'ltzustellkosten pro Telegramm oder Eilbrief berechnen sich 
fur 1913 In .. den ~eisten großstädtischen Abtragungsgebieten iu "8-12 
Pfg. pro Stuck; die alienfalJsige Rohrposfbeförderung beeinflußte C1iesen 
Durchschnittssatz in der Regel nur unbedeutend. Heute ist mit den 
.2~-30 fachen Beträgen äieser Ziffern zu r echnen. 'Die Anlage"k:osten 
(~ ... nschl. Umbau-Aufwendungen) beziffe rten sich 1913 bei den euro
palschen Stadtrohrposten auf rund J 2 000-60 000 Mark pro km Fahr
rohr .<gege~ 10000-25000 Mark damalige Herstellungs-Veranschla_ 
gungen) . Die zugehörigen Direkt-Betriebskosten des technischen Dien
stes (?hn~ Amort!satiol1. und Verzinsung des Anlage~Kapitals) schwank
ten fur d~e ~orknegszelt zwi,sc.hen 1000-20.00 Mark pro km in Benut
zung befmdhches Fahr~ohr (emschl. maschlllen- und apparateßtechni~ 
sehern Aufwand, Luftspelse-Netz etc.). Bei den llordamerikanischen Brief
beutel-Rohrposten, mit rund 150 000-180 000 Mark für 1913 berech
neten Anlage-Wert~n (bei etwa 100000- 180000 Mark damaligen Neu
~aukosten~ waren Im Jahre 1913 ungefähr 35000-45000 Mark jähr
hche Betflebs·Kosten-EntschädigulIgen "(des Staates an 'die Rohrpost~ 
Gesellsch~ften) , bezog~n auf je I km Doppelrohr~Linie in Ansatz ge~ 
b.racht. Diesen eu ro pa Ischen bezw. nordamerikanischen Bau-Aufwands
Ziffern,. stehen. heu!e ungef~hre Verzwanzig- bis Verdreißigfachungen 
g~genuber. die Olrekt~Betnebskosten des technischen Dienstes sind 
mll1destens zehnmal höher als zu Vorkriegszeiten. 
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,V,II. Bestandteile und techniscne ''Allgemein .. 
O"ruppierung der Rohrposten. 

Bei allen pneumatischen Systemen sind die Hau p tel e m e n t e äef 
Rohrpostanlagc: 
a) Die F.a h r roh r e nebst Zubehör (Rohrverbindungen, Raß'-Stück'e, 

Schächte, Signalleitungen) 
b) Die Empfangs- und Absendeapparate mit Signalein

richtungen 
c} Die zur S p e i 5 U n g mit Behiebsluft di enenden In n .e n - ~ e z w~. 

Au ß e nIe i tun gen (Luftzuführungs- und Luftausglelc~rohre ZWI

schen Maschillcnstation und Linien - Anfangs - oder ZWischen - Ap
paraten bezw. zwischen den örtlich getrennt li egenden Kraftanla
gen) 

d) Die zur Erzeugungl der Kraftluft erforderlichen Mo tor e n un'cl 
Ge b I äse nebst Luftspeichern, Kühlern efe. {Kraftstationen). 
Die Rohrpost31l1agen werden nun in l ei tun g s tee h' ni s eHe r 

Hinsicht in der Regel nach Ma'ßgabe der figürlichen Rohrn~tzgesta~· 
tung und daher in der Hauptsache a ls S t rah I e n - bezw. V I eie c ~
Ano rdnungen :<sog. Radial- und Polygona l sys t~me) sowie 
als Ei 11 zell i 11 i e n - und Sc h l ei f e n -Bauten unterschieden. Außer 
dieser Kennzeichnung gruppiert man die pneumatischen P?sten au~h' 
noch rücksichtlich der Lu f t s t r ö m u n g s a rt , d. h. nacli dem zeit
li chen Verfahren des Förderluftanschlusses für die Fahrrohre. Es erge
ben sich nämlich Verschiedenheiten des Betriebes, wenn die kompri· 
mierte bezw. evakuierte Luft in wechselnder Richtung kurz nachein
ander ein und dasselbe Fahrrohr durchströmt, bei Doppelrohranlagen 
auch in g leicher Richtung, beidenfalls un~er Luftein laß nur n~ch )ewei
ligem Bedarf, oder andererseits wenn die Fahrrohre unabhanglg. von 
der jeweiligen Verkehrsnotwendigkeit ständig bezw. auf länge re Zeit
abschnitte von der Förderluft durchflossen werden. Demnach hat man 
grundsätzlich zu unterscheiden: 
a) W.ende- :(ode r L'uftwechseh P.endelbetriebs-, 'dis

kontinuierlich'es, intermittierendes etc.) Verfan
ren mit Einzelfahrrohren bezw. 'Schleifen von ra'dialer oder poly' 
gonaler Anordnung. Hierbei sind Verkehrsteilullgen (Ric~tungsbe· 
triebe) ode r beliebige Ausllutzungen der Doppelroh rverbmdu ngen 
durchführbar. Einfache oder pneumatisch-technisch vervollständigte 
Ausfüh rungen s ind t gegeben, wenn der Kompressionsbetrieb oh ne 
bezw, mit Expansionsausnützung stattfindet oder sich mit sog. Luft
spar-Rela is, Vorrichtungen zum Abkürzen der ,Verkeh rswechsel
pausen usf. vollzieht. 

Als Betriebsmittel des Wendeverfahrens dient entweder Kompres
sionsluft bis höchstens 3 atm abs und Vakuum äußersten F.aIles bis 

17 

1/5 atm abs. Das Fördermitlel wird entweder von ein und derselben 
Kraftstation geliefert, oder es wird nur verdichtete bezw. nur ver
dünnte Luft von verschiedenen Kraftanlagen erzeugt; auch' Versor
gungsteilungen zwischen mehreren Maschinenstationen werden vor
gesehen, In der Praxis findet sich das pneumatische Ein fa c h _ 
We c h sei s y s t e m, von ein und derselben Maschinenzentrale ge
speist, am häufigsten; Expansions - Ausnutzungen sind erst neuer
dings zur Anwendung gela ngt, lind zwar 1eiJs im all einigen Fahr
rohranschluß all KompreSSionspumpen bezw. Druckluftspeicher 
'(nichtkombinierter, diskontinuierlicher Expansionsbetrieb), teils bei 
Verbindung ein und desselben Fahrrohrs mit zwei ö rtlich getrenn
ten Maschinenstationen oder Luftspeichern für Druckluft- und für 
Dünnluft - Lieferung (Zlisammengesetzte r, diskonti nu ierlicher Expan
sionsbetrieb, allenfalls mit Fah rrohr - Zwischen - Relais,) 

b) Dauernd e bezw, illlängeren Per ioden int erm i ttie
rende Betriebe mit k r e i se nd em Luft st rom '(Gleichströ
mungsprinzip, Kreis laufsystcm, Dauerbetrieb, kontinu ierli che Be
triebsweise bezw. langfristig intermitti erender Kreislauf), Auch hier
bei sind Gegenüberstellungen nach Maßgabe der geometrischen 
Fahrrohr-Anordnung (Strahlige Schleifen, Polygonal-Einzel- und 
Doppellinien) vorzunehmen, ferner je nach der regelmäßigen Ver
sorgungsweise mittels veräichteter oder verdünnter Luft bez.w. 
durch beide Luftarten in pneumatisch geschlossener oder teilweise 
offene r Schaltung (Trennschaltungssysteme) usw, Bei der sogen. 
gesc h loss e n en Fa h r ro h r a nord n u ng wird der von der 
kombinierten Druck- und Saugpumpe oder von zwei "ketrennten 
Gebläsen einer Maschinenstation erzeugte Luftstrom vom Druck
stutzen durch die Förderrohre über sämtliche Rohrpostämter zum 
Saugstutzen des Pumpenaggregates zurückgeleitet. Beim 0 f f e n e m 
Kr eis lau f ist der Druckbetrieb von der Vakuumförderung in
sofern getrennt, als man an einer geeigneten FahrrohrsteIle der 
Kreislinie, meist am Ende der Luft-Überdruckwirkung (Spannungs
Nullpunkt), die Kompressionsluft auspuffen läßt, und zwar in das 
sich frei ansch li eßende Vakuum-Fahrrohr, für welch letzteres 'in der 
Regel eine vom DrucKve rdichter una bhängige Saugpumpe in 'der 
gleIchen oder einer anderen 'Masch inenstation als Speisung. vorge
senen wird. 
Es entwickelt sich' durch pneumatische Kreislauf-Anoranungen 
da u e r na (0. Tl, währenTI der ganzen 'Betriebszeit) in 'den ~ahr
rohren ei n Luftstrom (von durchschnittlich 5-25 m sekundhcher 
Geschwindigke it), so daß eine ununterbrochene treibe~.de Kraft in 
allen T eilen der Anlage herrscht, Das Absenden der Buchsen kann 
daher bedarfs weise von jeder Station erfolgen, und zwar im allge
meinen ohne große Rücksichten auf die bereits im Rohrnetze vor
handene PatronenzahL 
Da innerhalb einer Fah'rrohrJillie der Luftstromkreis nach auPen 
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ge s chi 0 S 5 e n ist, müssen die Sende- und Empfangsapparate, 
durch welche die Büchsen in die Kreisschaltung eingefügt oder 
aus dem Luftstrome befördert werden, mit besonderen Lu f t-
5 ch i e u sen ausgerüstet sein, d. h. mit Förderluftumleitungs
rohren, welche die Apparatkammer auf die Dauer der jeweilig-en 
Beladung der Geräte bez\\'. der Büchscllcntnahme kurz schließen . 

c. Mischsysteme von Wende- und Kreisbetriebsein
richtungen. 

VIIr. Wirtschaftliche und betr i ebstech'uische Ver
gleiche des pneumatischen Wendeverkeh'rs- und 

des Kreislauf - Systems. 

Welcher Rohrpostschaltung, ob dem Kreis- oder Wechsel be trieb 
bezw. den E:,::pansions-, Relaisverfahren lIsf. und welcher Apparatur 
der Vorzug zu geben ist, hängt vorzugsweise von der örtlichen 
Lage der Rohrpostämter ab, sowie von den Verkehrsverhältnissen 
(Beförderungsmengen, Geschindigkeitserfordernissen). Außerdem spie
len die zur Verfügung stehenden und weiterzubenutzenden Bau- und 
Betriebsmittel eine wichtige Rolle; es ergeben sich projektierullgs -tech
nisch ver sc h i e den e Maßstäbe, je nach dem Umstande, ob ein 
Neubau o-der ein Erweitern, eine "Ergänzung -bezw. ein Umbau für 
eine Stadtrohrpost in Frage steht. Für die Ausgestaltung des Rohr
netzes, ob für das in Frage kommende Betriebssystem radiale oder 
polygonale Anordnungen, Einzellinien oder Schleifeneinrichtungen vor
zuziehen sind, gelten die Allgemein - Gesichtspunkte der wirtschaft
lichen und technischen Trassierung in gleichem Maße sowohl für die 
Wendeverkehrs- als auch für die Kreislauf-Schaltungen. 

Hinsichtlich der Bau ko s te n ergeben sich· bei den Wende- und 
Kreislauf-Anordnungen unter der ·Voraussetzung an nähernd gleicher 
~etrie~serfordernisse keine wesentlichen 'Unterschiede, falls ungefähre 
Uberelllstimmungell im Linien-Ausbau urid bezüg li ch der Masch inen
Systeme gegeben sind. Wenn jedoch umfa ngreichere Luftspeiselei
tungen oder Luftsaml1lle r für Wendeverkeb rs-Schaltungel1 nicht zu 
umgehen sind, gestalten sich deren Baukosten meist höher als für 
Kreislaufnetze mit Unrnittelbaranschlüssell der Fahrrohre an die Kraft
stationen. Insoweit den Belastungen schon vom Ein ze ll j nie
Wendebetrieb genüge geleistet wird, sind dessen Bau- und Betriebs
k~sten unter sonst .glei~hen Umständen am geringsten, vor allen 
Dmgen deshalb, weil elll- und dasselbe Fahrrohr zum Hin- und 
Rücktransport der Büchsen (vom Hauptamt zu den EndstelJen und 
zurück) bedarfswe!se dient. Ferner können hierbei Apparate ein
fachster Konstruktion zur Aufstellung gelangen. Die Kreislauf-Ein
richtungen mit ständ igem Lufterzeugul1gsprozeß benötigen hingegen 
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doppelte Fahrrohre oder geschlossene Einzellinien-Polygone sowie 
kostspieligere Sender und Empfänger. Die einfache Bau- und Be
triebsweise der Luftwechsel-Radiatsysterne mit Einzelfahrronren recht
fertigt oft die Herstellung pneumatischer Posten sogar für Anschlüsse 
se h r ger in ger ·f r e q u e n z und ermöglicht somit eine post
dienstl ich und wirtschaftlich günstige Einführung des Rohrpostwesens 
selbst in kleinen Städten. 

Di e jäh rl i eh en Be t ri e bs kos ten für das Be"fördem der 
Rohrpostsendungen setzen sich im wesenflichen zusammen: aus -öen 
Beträgen für das Verzinsen und für die Abschreibung des in den Rohr
leitungen, Maschinenstationen, Signalschaltungen und den Apparaten 
"(nebst Zubehör) angelegten Kapitals, ferne r aus den laufenden Aus
gaben für das Bedienen der Geräte in den VerkehrsanstaIten, für 
die Boten-Bestellungen der Sendun gen an die Empfänger, für den 
technischen Betrieb und für deli Unterhalt der Rohr- und Signal-Lei
tungen sowie der Apparate, für die Beschaffung des Fahrmaterials, für 
die Aufsicht und den Anteil der allgemeinen Verwaltung des Post
und Telegraphen-Dienstes, für Mieten der Kraftstations räume usw. 

Die jährlichen Betriebsaufwendungen sind für beide Systemarten 
(diskontinuierliches oder kontinuierliches Luftströmungsverfahren) im 
allgemeinen von ungefähr g leicher Höhe, übereinstimmende Netzaus
dehnungen und VerweIldungsverhältnisse der Rohrposten natürlich 
vorausgesetzt. 

Unter der Annahme, daß in beiden System-Arten da u ern des 
Arbeiten der Kraftstationen in Frage kommt, sind die maschinentech
nischen Unterhaltungs- und Betriebskosten meist eie gleichen. Wird 
dagegen von "Bedarfsschaltungen, z. "B. vom aufamatisehen Ein- Hna 
Ausrücken der Motore (nach Maßgabe des jeweiligen Verkehrsbedürf
nisses) recht oft Gebrauch gemacht, so ergeben sich bei der Luft
wechsel-Schaltung hinsichtlich des Energieverbrauches mehr oder min
der große Einsparungen, im Vergleich zur Kreislaufströmung in gro
ßen Linienzügen. Bei dieser sind häufige Unterbrechungen des Luft
anschlusses wegen der Verkehrs-Unabhängigkeit der einzelnen Zwi
schen-Rohrpostämter (unter sich) selbstverständlich undurchführbar. 

Bei kür zer e n Wenclebelriebsstrecken ist durchwegs rascheste 
Dienstabwicklung gewährleistet. Auf I ä n ge ren Verbindungen dis
kontinuierlichen Verfahrens ohne Expausionsausnutzung, Multiplexap
parate usf. sind jedoch verhältnismäß ig langsame Zugfo lgen gegeben. 
Beim Kreislaufsystem (insbesondere bei den offenen Schaltungen) 
sind die Büchsenfolgen von den Fahrrohrlängell insoweit abhängig, 
als es die Apparatbedienungsschnelligkeit und die Luftspannungen 
bedingen. Nachdem die bet riebliche Leistungsfähigkeit der Rohrpost 
nicht nur nach der Zahl der etwa pro Stunde beförderten Patronen zu 
beurteilen ist, sondern auch nach der Große der im Rohrpostnetze 
durchschnittli ch gebotenen Häufigkeit und Geschwindigkeit der Büch
sen-Beförderungen, müssen sowohl die einzelnen Absendefristen mög-
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~ichst nahe zusammen liegen, als sich auch die Fanrbeschleunigungen 
In ange"?cssenen Grenzen halt en. Was di e Wegstrecken anbelangt, 
welche die Sendungen in der Zeiteinheit zurücklegen (unter Einrechnen 
~er Umladepaus,en in etwaigen Zwischenstcllcn), sind die Anforderungen 
Illsofern ve rschieden, a ls oft weniger Wert auf große Büchsenfahrgc
sch~vind ~lIke i t gelegt wird, als auf h ä u f i ge r e A b 5 atz m ö g I i ch
k e I t fur langsamere Fahrten (aber olm e längeres Still-Lager am 
Aufgabeort bez\\'. in den Durchgallgsste lJen ). Demnach verschiebt 
s.ich j e nach der Bcschaffenh~it der Sendungen Kdringende oder g:e\vöhn
hehe Telegramme, Börsen-Nachrichten), sowie je nach der fallr
rohrlällB"c und der Art des Dcpcschenmaterial-Anfa ll es, je nach' der 
Ausgestaltung des Lustelldienstes etc. die Grenze, bei welcher der 
einfache Wenaebetrieb dem vervollständigten diskontinu
ierlichen System bezw. dem Verfahren mit kr eis end e m Luftstrom 
~ber-.. oder untergeordnet werden muß. Zum Bewältigen augenblicklich 
In großeren Mengen erfolgende r Auflieferungen füh ren die Zugsfah rten 
mit mehreren, gleichzeitig abzuschickenden Patronen, also die Wende
betriebssysteme mit Apparaten für g rößere Zug-Einlagen mitunter 
rasc.he r zum. Ziele, als die aufeinanderfolgenden Einzelsendungen des 
Krelslaufbetnebes. Das Büchsenverladen muß jedoch ebenfalls in ge
wissen Zeitabständen erfolgen, so daß beim Kreisbetrieb währelid 
der Vorb.e re i~ung der Patronen die vorher schon fe rtig gestellten Büch
sen bereIts In Umlauf gesetzt werden können. Auf a ll e Fäll e bietet 
das Kr eis lau f system (im Vergleich zum diskontinuierlichen Rohr
postverfahren) den Hau p t vor t e il , daß das Absenden der Patronen 
° h n e Fa h r p I a n und fast ununterbrochen, je nach der Apparat
konst ruktion in Zeilabständen von etwa ein Zehntel bis zwei Minuten, 
erfolgen kan n, wenn auch die durchschnittliche Laufgeschwindigkeit 
nicht größer oder sogar kleiner ist, als beim Wechselbetrieb . . 

Es hängt ~anz von den jeweiligen Betriebsbedürfnissen ab, ob 
das Absenden einzelner Büchsen in zeilJich kur zen Auf ein a n der
f 0 I gen, wie beim kreisenden Luftstrom, oder mehrerer Patronen 
g l e i c h z e i t i g (in Sammelzügen), wie beim Wendebetrieb, für den 
Telegramm- und Eilbriefvcrkehr zweckmäßiger ist. In der Regel dürfte 
es zwar unmöglich sein , die ankommenden Telegrammc in Zwischen
räumen von beispielsweise 10- 20 Sekunden, wie sie beim kreisen
den LUftstrom eingehen können, zu bestellen; für die mit dem Abferti
gungsdIel1st verbundenen Dienstgeschäfte (Eintragen, Kontrollieren, 
Stempeln der Sendungen) ist jedoch die gleicllmäßige und in kurzen 
P~.us~n erfolgende Z;ufuhr des B~stellmateria ls häufig günstiger als 
plotzhche Massenaufheferungeu, wIe solche mitunter beim \Vendebe
trieb mit seinen längeren Unterbrechungen eintreten. Sicherlich ist 
die Abwicklung der Dienstgeschäfte hinsichtlich der aufzuliefernden 
Telegramme günstiger, falls auf länge ren Strecken kreisender Luft
strom in Frage kommt, insoweit sich die beim Absendeverkehr von 
selbst ergebenden Transport-Stills tände durch das Vorbereiten des 
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Absch ickens (Ei ntragen, Sortieren; Stempeln, Verpacken) innerhalö 
enger Grenzen halten . Die in jüngster Zeit häufiger zur AI1\~endung ge
langenden Wendebetriebssysteme mit Expansionsschaltungen heben 
die Nachteile der großen Lugspausen, wie sie bei den einfachen dis
kontinu ierlichen Verfahren gegeben sind, mehr oder minder auf. In
wieweit hierdurch die Konkurrenzvorteile der Kreislaufnetze beein
trächtigt werden, mu"ß erst die Erfahrung ·Iehren. 

I X. Rohr l eitungen, Apparate und Masc hi ne n i m 
pneumatischen Betriebe. 

Für das ä u ß e r e Lei tun g s n e t z (Fahr- bezw. luftspeiseli
nien) werden hauptsächl ich Eis e n rohrc benutzt und zwar sowohl 
guß eise rn e als auch schmiedeeiserne, diese entweder mit stumpfer 
Schweißnah t oder mit Übe reinanderlappungen. In neuerer Zeit fan
den nah t los e S t a h I r o h re, insbesondere die nach dem Sch·räg
walzverfahren von Man n e s man n hergestellten Fabrikate, mehrfach 
Eingang in die Rohrpos t-Praxis, nachdem die Glätte von Präzisions
Stahlrohren eine weit größere ist als bei den sonst gebräuchlichen 
Schmiedeeisenröhren. Es ist diese Rauhigkeitsminderung von sehr 
günstigem Einfluß auf die Schnelligkeit der Patronen, auch· sind hier
bei geringere Abnutzungen des Fahrmaterials zu verzeichnen. 

Bei den Rohren gelten zum möglichsten Abmindern der Reibungs
verluste als Gru ndbedingungen: vollkommene Glätte der Innenfläche 
lind größte Gleichmäßigkeit des Innenquerschnittes bei großer Dich
tigkeit. Für Fahrzwecke sche iden die gewohlllichen Arten von "'GLiß
eisenrohren als unorauchbar aus; es Sind "überwiegen·d nur Schmied
eisen- und Stah trohre für die BüchsentransporlleituJlgell ·der TI e p e
sc h e n rohrposten verwendet. Bei den Ilordamerikanischen Briefbeu
teirohrposteIl finden jedoch genau ausgedrehte Gußrohre, die vollkom
men zentrisch sind, auch für das Laufrohrnetz vorteil haft Verwendung. 
Die Luftzuführungsanlagell sind sowohl aus gc\\;öhnlichen GuBrohren 
als auch alls Schmiedeisen oder aus Stahl hergestellt. 

Die Verlegungs-Sonderarbeiten der meist ·kürzeren Gußrohre und 
die hie rdurch bedingten Mehrauf\velldungen (für die häufigeren Dich
tUllgsstellell) kommcn bei der meist gegebenen Notwendigkeit, in 
slädtischen Straßen scharfe Krümmungen auszuführen und unteri r
dischen Anlagen in horizontaler oder vertikaler Richtung auszuwei
chen, wirtschaftlich und technisch oft weniger zum Ausschlag, wenn 
große Rohrweiten in Frage stehen. Die wesentlich kleineren Gußrohr
Normalbaulängell (Aneinanderreihen kurzer Stücke bei Kurven) erwei
sen sich mitunle r vorteilhafter als die Vo rnahme von Roh rkrümmllllgen 
bei weilen Schmiedeisenleitungen. Schmiedeeisen- und Stahlrohre sind 
durchwegs von beträchtlicher Konstruktionslänge, was für baulich 
ungehinderte und kurvenarme Verlegungsstrecken großer Linienaus-
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d~hnung z~ ra~dien und einfach'eo Bettungen Tührt ö außerdem lassen 
diese Schmied elsen· L~nd .Stahlrohre großer Baulänge infolge der gerin. 
geren Anzahl von VerblOdungsstellen auch die Bruchgefahr vermin
dern. 

Zum .Rost-. u~d Bodensäurenschutz, zur Abwehr ge
gen elektrische Einflusse von Starkstromnetzen insbesondere zum 
Ei~.schränken cl~ktrolytischer Wirkungen vagabundierender Trambahn
str~me. zum Wlderst~md gegen mechanische Angriffe ausw.

J 
sind ver. 

schl edene Sonde~maßl1ahmen zu treffen, '.\rie z. B .die Anordnung genü. 
gender Wan~starke, von Rostschutzmitteln, Juteumwicklungen der 
Rohre, der Embau von Isolationspaßstücken us\\'o Roh r lei tun g s
hosen bez\\'. Rol} r- oder Apparateweichen zum vorüber
weiligen Ueberbrückumg eines Zwischen amtes, ferner Kabel für Rohr
post-Sigl!al-Einrichtungen ~ebst Zubehör. ergänzen die Netzanlagen 
pncum~lIscher Sy~tetrl~. oLe Art der. Stahonsanordnung im Fahrrohr
bezw. Im Luftspelsel!~ltungsnetze weist den zum Büchsensenden und 
-Empfang nötigen Hillfswerkzeugen der Verkehrsanstalten verschiedene 
Obliegenheiten zu, so daß die betr. Rohrpostämtcr teils als Li nie n
a~fangs-, tei~s als. Zwischen- oder End s tationen in Tätig
keit treten. Hierbei kommen außerdem die innerhalb der An
fangs- und Endpunkte eines fahrrohres liegenden Stellen teils 
als T ren n ans tal t e n mit bezw. 0 h n e Luftzuführu ngsrohren teils 
als ein f a c ~ e Ha n d u m lad e a p par at e oder a ls 0 u r c h g a ~ g s
s tell e n mit Rohr- bezw. Kammerweichen in Betracht. 

Den Ul~ters~heidung~n äer Rohrpostsysteme zufolge gruppieren 
.Slch well erilln die zum Patronen-Abschicken una -Entgegennehmen 
III dery ROhrp?stämter pneumatisch~r .. fernanlagen vorzusehenden Appa
rate III Kreislaufkonstruktionen bezw. in BetriebssteIleIl für 
den ei ~ fa ch en. od.er ko m bi n i erten Wen deve r k ehr (ohne 
b:zw. m.lt Expa".slOnsau.snutzung der Kompressionsluft). Weiterhin ge
horen hlCrher die VOrrichtungen, welche in ständiger Betriebsbereit
schaft so~vohl für di E! eine ~Is auch fü.r die andere Beförderungsari 
st~h~11 d!e sogenannl::l! UllIver~al-Mulhplex- oder Simultanapparate. 
Hmslchthch d.er Bet:ahgllngswelse der modernen Rohrpostapparate 
bezw .. der Elllse~altungsart der zu letzteren gehörigen Betriebs
maschmen (Geblase und Motore) unterscheidet man schließlich 
handbetriebliche, hal?- und vollautomatische Ausführungen, je 
nachdem alle funktionen zur Absendung oder Entgegennahme 
der Rohrpostbüchsen, zum Inbetriebsetzen oder Ausschalten der Kraft
stationen usw. vom HOhrpostbedienungspersonal mit der Hand oder 
von Mechanismen der Rohrpostapparate, lind zwa r teilweise bezw. 
ganz selbsttä~ig erledigt werd.~n. Die zum Transport mit der Depeschen
~ohrpost geelgne.~en Gegen~~ande \v,erden beim Fernbetriebe a llgemein 
In beso~dere Beforderungshulsen klemer Abmessung, in die sog. Roh r
pos t b u c h s e ~l (Patronen), gesteckt. Die Durchschnitts _ Nutzlänge 
bezw. der NUlZlnhah der Büchsen ist rd. laU-lau mm bezw. Ih I. 
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Bei größeren Rohrquerschnitten kommen umfangreichere Bunde in 
entsprechend bemessenen Fahrzeugen der Briefbeutelrohrposten zllm 
Versand, z. B. Büchsen von 600 mm nutzbarer Länge und von 10 I. 
Nutzinhal t. Die Patronen, welche zur Aufnahme der zu befördernden 
Gegenstände dienen, werden in mannigfaltigster Form hergestellt: 
die Büchsen· Außenlänge sowie der AlIßendurchmesser der Patronen 
hängen vorzugsweise von der Bauart der Apparate, vom Minimalkrüm
mungsradius der Rohre und von deren Querschnitt ab. 

Der Umfang des Versorgungsgebietes einer M a s chi n e n s t a -
ti 0 n und damit ihrer Größe selbst richtet sich nach dem betriebs
und verkehrstechnisch zu wählenden Pneumatiksystem und der hier
durch getroffenen Fahrrohranlage. Im heutigen Depeschen - Rohrpost
dienste sind am gebräuchliChsten die K 0 I b.e n - D a m p f Ln a s chi n e n, 
Loko mobile, Verbrennungskraftmaschinen und Elek
t rom 0 tor e n; im Briefbeutel- Rohrpostwescn finden außerdem die 
Dampfturbinen mehrfach Verwendung. Der E i e k t rom 0 tor (und 
zwar meist als Niederspannungsmaschine) kommt im Rohrpostwesen 
für Kraftstationen bis 300 P. S. nicht nur bei unterbrochener Betriebs
weise sehr häufig in Betracht, sondern auch für Dauerbetrieb. Diese 
Elektrisierung ist sowohl bei posteigenen Kraftzentralen (Stromerzeu
gungsanlagen), die auch für andere Zwecke nutzbar sind (Heizungen, 
Beleuchtungen, Stromlieferullgen für Telegraphen - und Telephonämter) 
zu beobachten, als auch bei Stromentnahmen aus den städtischen Elek
trizitätsnetzen, insoweit für diese keine übermäßig hohe Energiepreise 
bestehen. Die Elektromotoren gestatten im Rohrpostwesen bau- und be
triebsökonomisch sehr günstige Anordnungen der Kraftanlagen ; insbe
sondere ist bei ihnen ein zweckmäßiges U n t e r t eil e n der maschi
neUen Einrichtungen ein und derselben Maschinenzentrale oder ört
lich versetzter Kraftstationen sowie die Durchführung der häufig seh r 
wertvoll en Automatik des Maschinen-Ein· und Ausschaltens erleichtert. 
Bei anderen Kraftmaschinen als Elektromotoren sind Unterteilungen 
durch Einzelantriebe und Selbstschaltungen bekanntlich nur in be~ 
schränkten Maße erreichbar. Auch mit Rücksicht auf die Maschinen
reserven und im Hin blick auf die zwangslose Ausbaufähigkeit sind in 
vielen Fällen bedeutende Vorteile mit dem Einführen des elektrischen 
Antriebes der Gebläse geschaffen. Am häufigsten finden sic~ in der 
Rohrpostpraxis Z y I i n der - K 0 I b e n - Kom p r e ~ s 0 ren (mit fi!era~
linig im Eisenzylinder bewegten Kolben); sie werden ebenso wie dI e 
Rotationspumpen stets von irgendeiner der vorbezeichneten Kraftma
schinen angetrieben. Die für den pneumatischen Betrieb wichtigsten 
Rot a t ion s g e b I äse sind jene mit zwei g.leichgroßen, um paral
lele Horizontalachsen sich drehenden Kolben, die sogenannten Wurgel
oder Drehkolbengebläse von J ä ger, MOll S k Y usw., ferner. bei 
überwiegender Va k u umschaltung die W i t t ig schen StahlschLeber 
Kapselwerke. Die mit gleichgeformten Flügel". {Kaps~lrädCfl9 ver: 
sehenen flügelgebläse (R 00 t' s c h e Konstruktlon.en) h~den Sich bel 
kürzeren Anschlußstrecken. Die RotationsgebJäse sind mit den Kraft-
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m~schinen durch' Riemenantrieb, Zah'nrad, Kettenverbindung oder durch 
Dl rekt-Kuppelung verbunden. Letztere kommt insbesondere beim 
e i e k tri 5 ehe n Antrieb von Kleinpumpen mit hohen Drehzahlen in 
Betracht. Tu r bo-Kompressore n in Verb indung mit Dampturbi. 
nen finden sich z. Zt. nur bei einigen Briefbeutelrohrposten Nordameri
kas. Von besonderer 'Wichtigkeit im Rohrpostbetrieb ist die F.ö r 
der l uft-Trock n ung. Wenn die atmosphärische Luft in den Pum
pen verdichtet wird, so vergrößert sich ihr spezifischer Feuchtigkeits
gehalt, entsprechend der in Betracht kommenden Verdichtungsstärke. 
Nachdem nun die Temperatur der Fahrrohre und etwaiger Außenluft
leilungsverbindungen im. Erdboden meist wesentl ich geringer ist als der, 
selbst bei den bestgekühlten Pumpen, an diesen erreichbare Druck
luftwärmegrad, außerdem mit zunehmender Expansion weitere Luft
abkühlungen eintreten, so muß die komprimierte förderJuft, insoweit 
nicht regelmäßiger Wendebetrieb auf kurze fahrstrecken in Betracht 
kommt, stets einem Trock n ungsprozcß durch Entfeuchtungs
Einrichtungen der Kraftstationen unte rworfen werden, ehe sie in den 
Luftbehälter bezw. in die fahrrohre oder Außenspeiseleitungen ge
langt. Aehnlich sind die Kondensationsverhältnisse in den Außenlei
tungen für die Nachluft (freie Atmosphäre) beim Va ku u m betrieb. In 
das fü r Druckluftströmulngen in Betracht kommende Liniennetz schal
tete man zuweilen sog. E: 11 t w ä s s e ru n gs a p par a tein entsprechen
den Abständen ein {Ablaufschächte in Entfernungen von 500-1000m), 
teils in Ergänzung, teils statt der Trocknungsanlagen in Kraftstationen . 
Im allgemeinen ist die Anordnung von Außentrocknern nur ein Notbe
helf, ebenso wie der ~ Einbau von Chlorkalziumbehältern, etc. Bei 
den neueren Lufttrocknungs - Einrichtungen der Rohrpostpraxis wird 
grundsätzlich der Wärmegrad der Druckluft in den Kr a f t s tat i 0 -
11 e n soweit herabgemindert, daß sich h i e r von dem in der förderluft 
enthaltenen Wasser bis zur Unschädlichkeitsgrenze alles niedersch lägt, 
also bevor kondensationsfähiger Wasserdampf in die luftbehälter und 
weiter in die Speiseleitungen bezw. in die fahrrohre gelangt. Dabei be
stimmt sich das Entfeuchtungsmaß nach dem Wasserdampfgehalt bei 
der höchstmöglichen Aullen luft - Ansauge - Temperatur und dem 
gle i c h zeitigen Temperaturminimum der Erde sowie unter Be
rücksichtigung des Kompressionsgrades der Förderluft. Beim W. e Il d e
be tri e b s ver f a h ren auf kurzen Linien kann man sich meist damit 
begnügen, wirksame Was s e r I u f t k ü h I e r mit Glatt- oder Rippen
rohren, Gegenströmungen usw. in die Druckrohrleitungen zwischen 
den Luftpumpen und d~~n Fahrrohren bezw. Sammlern einzuschalten. 
Beim Pe n dei ver k ehr auf langen Strecken oder mit unregelmäßi~ 
ger folge der Hin- und Rückfahrten, sowie beim Kr eis lau f s y s
te m der StadtrohrposteIl sind hingegen solche, mit fließendem kalten 
Wasser gespeiste Geräte· nur bei sehr tiefen Kühlwassertempe raturen 
,(im Ve rgleiche zum Erdboden) ausreichend. Bei diesbezüglichen Unzu
länglichkeiten vermag man dem Hauptfeind in der Technik des Rohr
postbetriebes, dem Wasser, nur durch regelmäßige Umschaltung der 
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Förderluftrichtung (Roh·rpostanlage Be r I i 11) oder durch" den Einbau 
ergiebiger Erdkühlschlangen, z. B. durch Mitverwendung des Telefon
kabel-Rohrnetzes einer Stadt :(zu r Förderluft-Ansaugung) oder sch ließ
lich durch Kältemasc h inen Herr zu werden, die in der Regel in 
Verbindung mit Wasserkühlern arbeiten. {Rohrpostanlage M ü n c he n). 
Im falle der Notwendigkeit des Einbaues maschineller Kälteeinrich
tungen werden . hauptsächlich sogenannte Kai t d a m p. f - (Ve rdunst
ungs-) Maschinen benutzt. 

Zusammens tellung. 

Nach einem Hinweis auf die mit der Verwendung von Roh"rposten 
gegebenen Erhö h u n g de r Kap i tal- I n tens i tä t der Verkehrs
anlagen wurden die wertvollen Dienste der pneumat i schen 
Ein r ich t u 11 gen (mit ih rer bau lichen und betrieblichen Einfach
heit) hervorgehoben, und zwar sowohl hinsichtlich der Vor k r i e g s
ja h r e, als auch für die Kriegszeit (mit ihrem großen Personalman
gel) und für die Ge gen war t (mit der gewaltigen Steigerung aller 
Löhne selbst für das untergeordnetste Personal). Der während mehre
rer Jahrzehn te hindurch zu beobachtende S t i 11 s t a n d in der E nt
wi c k l ung der Technik von Luft-Rohrposten wurde begründet, 
die geringe Brauchbarkeit elektrischer ROhrposten wird ge
streift. Die verkehrstechnischen Aufgaben der Rohr 
po s t e n, die Scheidung der Systeme, je nach der Ausdehnung; der 
An lagen (Innenverkehrs - Einrichtungen großer Gebäude oder Rohr
posteIl für den fernbetrieb), bezw. je nach dem fahrrohr - Durchmesser 
(Haus- bezw. Stadt - Rohrposten, Depeschen- bezw. Briefbeutel- Rohr
posten) usw. finden kurze Besprechung. Daran reiht sich ein ge
sc h ich t I ich e r Rückblick über pneumatische Posten an {welche 
ihren Ursprung in der Konstruktion von Druckluft- und Vakuumbah
nen des Personen- und Güterverkehrs hatten, sowie eine Zusammen
fassung der heutigen Netzausdehnung, der bedeutendsten 
Stadtrohrposten Europas und Nordamerikas. 

Das darauffolgende Kapitel behandelt die Lei s tun g s f ä h i g 
k e i t der Roh r pos t e n im allgemeinen. Einige Andeutungen über 
Ersatzbetriebe durch die Orts - Telegraphie, durch reine Botensysteme, 
durch Straßenbahn- Briefkastentransporte erläutern diese Fragen, desgJ. 
Gegenüberstellungen der Ve rw end ba r k e i t von 0 ep es eh en
und Briefbeutel~Rohrpostel1. Es folgen dann Angaben von 
Durchschnittsziffern des Bau- und Betriebskostenaufwandes 
von Stadtrohrposten, sowie Mitteilungen über die wes e n t I j. c h s t e n 
Bestandteile aller pneumatischen Systeme und dea:en 
leitungs- bezw. schaltungstechnische Gruppierun~ 
g e n. Auf wirtschaftliche und betriebstechnische Verschiedenheiten 
des Wendeverkehrs- und des Kreislauf-Verfahrens wird 
besonders eingegangen. Beschreibungen von Ein z e I h e i t end e r 
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Rohrleitungs-, Apparate n - und Masch' i n en - Tech' nik 
pneumatischer Betriebe, unter Betonung einiger Hau p t neu e run -
gen, 2. B. des maschinellen Kühlverfahrens zur Förderlufttrocknung, 
bilden den Schluß der Arbeit. 

Literatur_Übersicht: SchwI ,z:hofe" "R oh rpost-F er n8 nla gen", Ein Beitrag zur 
Nationalökonomie und Technik des Großstadtverkehrs (München 1916)); man 
vergi. hierbei insbesondel'e die Zusammenstellung der Schriftwerke auf S. 357. 
Vom gleichen Ver fasser siind Abhandlungen fiber .. Rohrpostanlagen" in folgenden 
Zeitschriften bzw. Lexiken erschienen: "Organ fO r die Fort
schritte des Eisenbahnwesens" '(Hannover) 1916, S. 21(7, und 
1917, S. 10i "Helios", (Leipzig)' 1916, S. 209,.386 u. 509; 1917, S, 1(9, 51 und 
65; 1918, S. 361 u. 369; :1919, ~ 378 u. 1411; "Deutsche StraBen~ und 
Kleinbahnzeitung", (Berlin) 1916, S. 98; "Bayr. Ve r kehrsblät 
t er", (MUnchen) 1916 S. 614, und 1918, S. 52; "Recht und Wirt ~ 
schaft", (BerHn) 1918; S. 190; "Ze i tschrift fUr Archi t ektur 
lind IngenieurweS'2n",(Berlin) 1916, Heft 5, und 1917,Heft6; "Tech 
n i k und B e tri e b ", (Siidd. Industrieblatt, Stuttgart) 1917, S. 292; "G las er. 
Annalen fü r Gewlnbe und Bauwesen", (Berlln) 1916, S. 133; 
"Telegraphen- u. Fernsprechtechnik" tserlinl) 1916/ S. 236j 
"Zeitschrift des bayr. Revisionsvere ins", (München) 1916, S. 
97; "SUddeutsche Bauzeitung", (MUnchen) 1916, S. 3; "Zeit 
schrift des Vereins deutscher Ingenieure", (Berlin) 1916, S. 
233; 1919, S. 312; "E le,ktrotechnische Zeitschrift", (Berlin) 1916, 
S. 317; "Bayr. Industrie- und Gewerbeblatt", (MUnchen) 1920, 
S. 151 und S. 162; "Zeitschrift für Fernmeldetechnik", (Berlin) 
1920, S. 59, 103, 228, sowie 1921, S. l!8 und Mi "VerkehrstechniU<", 
(Berlin) 1919, 5. 163; "Einkäuljerze i tung für die Stahl-, Eisen-, 
A\aschinen- und Werkzeug-Industrie" (Wirtschaftszeitung, DOs
seldorfl 1921. S. 54 und 85; "Technisches Auskunftsbuch von 
)oly", (Leip2ig) 1918- 1921, S. 932,1005. 9lt8, 1021; "Luegers Lexikon 
der gesamten Technik und ihrer Hilf swissenscha ften ", 
(zweite Auflage, 11. Ergänzungsband) 1920, S. 222, 311, 530 und 677; "Z e i t
schrift für Po st und Telegraphie". (Wien) 1916, S. 814, 1918 S. 
141; "Neueste Erfindungen und Erfahrungen", (Wien) 1916, S. 
337; "Oester r . Polytechn. Zeitsehr.", (Wien) 1916, S. 13. Ver
gleiche ferner die Aufsätze von Oberpostbaurat K ast I!: n in "T e c h n I k 
und Wirtschaft", (Berlin) 1917, S. 118, in "Dinglers Poly t echni
schen Journal" (Be rlin) 1916, Heft 7 in der "Zeitschrift des Ver 
eins deutscher I ngenieure", (Berlin) 1912, S. 141 lind 1917 S, 709, 
im "A r chiv für Post und Telegraphie", (Berlin) 1916, S. 178, 
1918, S. 82. 134 H., in der "Zeitschrift für komprimie r te und 
flüssige Gase", 1916, S. 18,53,122, in der "Verkehrstechnischen 
Woche", (BerUn) 1916, S. 1433 ff., sowie in der "Telegraphen- und 
Fe r n s p r e c h tee h n I k ", (Berlin) 1916, S. 1911, 200 ff; 1917. S. I ; 1918, S. 57. 
Weiterhin die Aufsätze von Obl!:ringenieur Be c k man n in der "T e [e 9 r a
phl!:n- und Fernsprechtechnik", (Berlin) 1916, S. 66 und 714 ff" in dl!:r 
"Elekt r otechnisclhe Zeitschrift", (Berlin) 1921, Heft 17 und 
schließlich den Aufsatz von Oberpostrat G i e sec k I!: im ,,1\ r chi v f 0 r 
Post und Telegraphie", (Berlin) 1920, S . .301. 
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Reichsbahn und Wirtschaft. 
v," 

Geh, Regierungsrat Dr, Adolf Sarter, Berlln. 

V.or wenige~ Wochen hat der erste - und hoffentlich der letzte -
S t r e I k der Eisenbahnbeamten das deutsche Verkehrs- und Wirt~ 
schaftsleben e~neut auf das tiefste erschüttert. Ein Teil dersel ben Be
amtenschaft, die vor kurzem mit Entsch iedenheit die Beibehaltung des 
Staatsbahnsystems forderte, hat durch Anwendung des letzten ge· 
werkschaftlichen Mittels" gegenüber dem Staat und damit 'dem Volks
gan zen dem Gedanken des Staatsbahnsysterns einen schweren Sch lag 
versetzt. Ab~r e~enso~venig wie der vor einigen Monaten entbrannte 
Kampf um die pnvatwlrtschaflli che Form der Reichsbahn darf das Ver
halten eines Teils der Reichsverkehrsbeamtenscha ft dazu führen daß 
de'!1 großen Pr?blem ~er wir t s c h a f t I ich e ren Ge s tal tun g des 
Relch~bahnbetnebes ~It Sch.lagwor.ten. anstatt mit ruhiger Sachlichkeit 
zu L~lbe gegangen \~Ird. Diese sachhch~ Behandlung ist um so not
wendlge~ und berechhg~er, als ~n de.r WIedergenesung der Reichsbahn 
a I I: Teile des V<!lkes, mteresslert smd, und a ls es sich dabei um ein 
Gebiet h~nde.lt, .bel dem das Fernhalten politischer Gesichtspunkte eine 
Notwendigkeit Ist, und - so schwer es auch sein mag - immerhin 
noch am ehesten durchführbar erscheint. 

Die augenbli c kliche Lage der Reichsbah n und die 
Mi ttel zu j h re r wirts eh a ftl ich enG es ta I tung sollen im 
folgenden kurz behandelt werden: 

r. Der Stand des Unternehmens. 

1)" Der Einfluß des Kriege'S u n d der p o l i t ischen 
~ m w ~ I z u n g . Trotz der ~bleugnung seitens ihrer Gegner ist 
die Re.lchsba hn du.rch den Kneg und seine Nachwi rkungen außer
ordenthch stark mitgenommen worden. Die ,Nadelstiche" wie der 
bekannte Engländer Keynes die Eingriffe de; Friedensvertrages auf 
dem Verkehrsgebiet bezeichnet, haben sich als tiefe und weit schmerz
haftere Wunden herausgestellt, als der Außenstehende a nzunehmen 
geneigt ist. 
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