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Was macht ein Stern bei der Eisenbahn? 
Von der Drehscheibe führten insgesamt 31 Gleise in den 
Ringlokschuppen. Die Gleise verlaufen sternförmig vom  
Mittelpunkt der Drehscheibe nach außen. Deshalb spricht 
man auch von den Sterngleisen oder vom Gleisstern. 
 
    
Wenn eine Lokomotive im Ringlokschuppen ab-
gestellt werden soll, müssen der Lokführer und 
der Drehscheibenwärter besonders vorsichtig 
und genau arbeiten. Die Lokomotiven dürfen 
höchstens mit Schrittgeschwindigkeit fahren.  
Bei großen und schweren Loks ist es Millimeter-
arbeit, bis die Maschine in der richtigen Position 
auf der Drehscheibe zum stehen kommt. Dann 
steuert der Drehscheibenwärter die Drehscheibe 
– ebenfalls auf den Millimeter genau – auf das 
gewünschte Sterngleis. Die Drehscheibe wird 
„verriegelt“. Erst jetzt darf der Lokführer die  
Lok langsam in den Schuppen rollen lassen. 
 
Alle 31 Sterngleise zusammen haben die gerade-
zu unglaubliche Länge von rund 1,5 Kilometern.

What is a 'Track Star'? From the turntable a total of 
31 tracks led into the roundhouse. They radiate out 
from the central point of the turntable and so form a 
sort of star figure – hence in German one speaks of  
a 'Star of Tracks' or 'Track Star'. 
 
When a locomotive is to be stabled in the roundhouse 
the locomotive driver and the turntable attendant 
need to be especially careful and exact in their move-
ments. The locomotive may move only at a walking 
pace at the most. With large and heavy locomotives  
it is a matter of millimetres until the machine is in  
the correct balanced position and can come to a stand 
on the turntable. Then the turntable attendant turns  
it – also to the exact millimetre – to the correct radial 
track. The turntable is 'locked' and only then may the 
driver carefully and slowly move his locomotive into 
the shed.  
 
The combined length of all these 31 tracks comes to 
an amazing 1.5 kilometres! 
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Im März 1977 wartete die elektrische Schnellzug-Lokomotive 117 114-9 
auf dem Gleisstern auf ihren nächsten Einsatz.   
Foto: Frank Lüdecke 
   

The 1-Do-1 electric express locomotive No. 117 114-9 stands on one of 
the radial tracks near the turntable in March 1977, awaiting its next duty. 
 


