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Berlin — Von außen ähnelt die
Waschanlage einer Auto-Wasch-
anlage, nur dass sie sehr viel län-
ger ist. Kein Wunder: Darin
müssen schließlich lange Züge
der S-Bahn gereinigt werden.
„Hier kann ein ganzer Zug ge-
waschen werden“, erklärt Ulf
Dittrich. Er ist der Leiter des S-
Bahn-Werkes in der Stadt Ber-
lin. Hier werden Züge nicht nur
gereinigt, sondern auch gewar-
tet und repariert.

„Jeder Zug muss alle zwei
Wochen gewaschen werden“,
erklärt Herr Dittrich. „Im Com-
puter haben wir da eine genaue
Liste.“ Mit einem einfachen
Knopfdruck wird die Waschan-
lage angeschaltet. „Normaler-
weise macht das der Lokführer“,
sagt Herr Dittrich.

Erst mal einseifen

Wie bei einer Waschmaschine
beginnt das Waschprogramm.
„Zuerst wird die Bahn einge-
seift“, erklärt der Fachmann.
Der Seifenschaum kommt aus
den Düsen des Waschportals.
Das ist eine Art Bogen, der sich
entlang der S-Bahn bewegt.

Er kann den Zug von vorn,
hinten, den Seiten und oben wa-
schen. Zwei Mal fährt das Portal
den ganzen Zug entlang und
wieder zurück. Als Nächstes kommen die Bürsten. „Damit

wird der Dreck abgebürstet“,
sagt Ulf Dittrich und zählt
Schmutzfaktoren auf: „Der
Feinstaub der Stadtluft, Blüten-
pollen von Bäumen und der
Staub der Bremsbelege.“ Zwei-
mal bürstet das Waschportal die
Längsseiten, das Dach, die Vor-
derseite und Rückseite ab. Gibt
es eigentlich Zeiten, in denen die
Züge besonders dreckig sind?

Herr Dittrich nickt: „Im Früh-
jahr, nach der kalten Jahreszeit.
Wenn es friert, können wir die
Züge oft über mehrere Wochen
nicht waschen. Denn da würde
das Waschwasser gefrieren. Und
in so einer langen Zeit sammelt
sich ordentlich Dreck an.“

Zum Schluss muss die Seife
abgespült werden. Klares Was-
ser kommt aus den Düsen. Wird
dabei nicht viel Wasser ver-

schwendet? Ulf Dittrich schüt-
telt den Kopf: Ein großer Teil
des Waschwassers werde wie-
derverwendet, nachdem es ge-
reinigt wurde.

Meistens wird nachts gewaschen

Nach nur einer halben Stunde ist
der Waschvorgang abgeschlos-
sen. „Wenn man diesen Zug per
Hand waschen müsste, bräuchte
man doppelt so viel Zeit und drei

Arbeiter“, sagt Herr Dittrich.
Die saubere S-Bahn kann jetzt in
die Werkstatt gefahren werden.
Dort wird sie gewartet und,
wenn nötig, repariert.

Zum Schluss säubern Reini-
gungskräfte noch die Innenräu-
me. Dann hat die Waschanlage
Pause. „Die meisten Züge wa-
schen wir nachts. Tagsüber
brauchen wir sie für unsere
Fahrgäste“, sagt Herr Dittrich.

„Jeder Zug muss alle
zwei Wochen
gewaschen werden.“
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VERKEHR Um wieder sauber zu werden, gehst du duschen. Aber was macht eine S-Bahn, die dreckig ist? In der Stadt Berlin
gibt es eine Waschanlage für ganze S-Bahnzüge. Wir haben sie besucht.

Eine S-Bahn in der Waschanlage


