
Die B eklrifizierung der Eisenbahnen In Westeuropa 

Am 14. 3. 1951 veranstaltete dIe Gesellsmaft zur Fö.derung des In<tHut, lür 
Vcrkehl'Swl .. enlmon an der UnlversltAt KOln anlAßllm ihrer J"hresve .... mm. 
lung In Verbindung mll der IndustrIe· und Handel.k .... mer Köln Im großen 
Sende ... ,,1 des NWDR Köln eine :'orlragsveranstaltung aber das Thema ,Die 
ElektrIfIZIerung der Eisenbahnen ,n We'tCtlropa'. Die Vllrtr!ge von 

Il>g. F. Steiner, Betn, DI rektor des EldgcnOsslschen Amtes r(lr Ve.kehr 
OberIng. Pau! dc Gia~omoni, z. Zt. Karlsruhe. LeIter der le<hnlsdlcn 'Veto 

bindungsstelle der SNCF In Deulsmland • 
H. H. S:-"ift. BE. ~?ndon, Medlanteal end El":'trical Englnee. 01 the Southem 

Reg'on 01 Snl"h Rallways, 
DrAng. H. ehr . S .... bohm, Bonn, BUndesminister f!lr Ve rkehr 

werdr.n nadlslebend enlspredlend der Programmfolgc der Vcra~sta1tung wIe. 
dergegeben 

"DIe Elektriflkallon der Sd!wetzer Jl.ahne n 

Von Ing. F.Steiner, 
DIrektor dei Eidg . Amtes f!lr Verkehr, Bern. 

Von allen bekannt .. ren Da:en d~r ncueren Gesmimte Unseres Landes sInd zweI 
besonders ~eutend: Es SInd d,e. du Jah. 184/1 mil de r Sdlöpfung des Smwel. 
~eri$Chen Bundc.sstaatc-s.einerseil!; und das .Jah. 1841 mit der Eröffnung der 
ersten $Chwe,zen~en E,senb~n anderseit •. Un.er klelnC$. millen im K.,nline"l 
gelegene. Land ,st der Vorte,le des Sdllenenv~J k ehrlmillel. eIgentlich remt 
spät teilhaftig gew~rden. Wahrend in Deutschlltnd schon 1/135 die ersle Elsen . 
bahnlinie dem Bet"ebc (Ibergeben werden konnte, kam dIe Smweiz er.t .wöll 
Jah,e spliter In den Be.lI. der erslen von ZOrlm nach Baden f(lhrcnden Elsen. 
bahnstrecke. . 
BIs .um Jahre 1853 verfügte unse. Land erst über zwei EIsenbahnlinien. Dann 
setztB die Baulust mlhf1\lg ein. Sdlon 1810 wiesen aber 20 Eisenbahngesellsmalten 
ein Netz von t~2() km aul. Einige der bedeutendsten Leistungen aul diesem (;c. 
biete sind In den Jah,en 1870 bis U!8S vollbracht worden. Ich erinne.e nur an 
die Anlage der Gotthnrdbahn, ein ebenso kllhne •. wlc glänzendes Bauwe'k das 
nls technisches Meiste.werk Weltrul e,langl Mt. . 
Der Bau einer großen Zahl von Bergbahnen - die Rigibahn war die erstc unler 
ihnen _lenkte die Aufmerksamkeit aller t('(bnl,dllnleressierten auf unser Land. 
Besonders hervorgehoben zu werden verdienen lerner die in den Jahren 1901 
bis 191~ erstellten Inlcreuanten Anlagen der Bemer AIl)"nbahn·Gcsellsdlah 
Dern·lötschbcrg-5implon und der Rhällschen Bahn. 
Das Netz der Sdlweizer Bahnen weist hcute eine Unge von rund 5800 km auf. 
DIe gröOten Steigungen e!leichen bei den Hauptbahnsacd<cn 27" •. DIe nOrmal· 
spu.ige Sadostbahn weis~ Raml)"n von SO"., die der Utlibergbahn sogar sold,,, 
von 10" . auf. Größere SIelgungen werden von den Zahnradbahnen Obe, · 
wunden, so Von der Stanssad·Engelberg·Bahn mit Neigungen von 250" .. und 
der Pllatusbahn mit .olmen von 480" • . 
Die Schweizer Bahnen sind nun m!t der Dlenstbarmadlung der landese!gcnc" 

, 
Wasserkrmft bcsondetS e.folg,eich !lCworden. Ersto Anwendung 1\1 Tfaktlon •• 
1weden land die elektrische Ene'1l\e In der Schweiz bei der von Vevey n .. ::h 
Mont ....... z und 20m Sdllo11 Chmon Dm GenIe, See f!llu"nden Stra&cnbahn. DIO!$ 
war Im Jahre 18861 1891 folgle die crsle elektrlsdte Obc,l"ndbahn SIIS/lch_ 
Geltcrklnden, eine heule abgebroo:bene Anlage, und 1899 die e rste eleklrlSdle 
VoUbahn Eu,ol"'''' die mit D .... hSlrom betriebene BUrlldo.f-Thup-8ahn, 01",,,, 
Bel.ieb ermutigte nI we lleren Arbeiten auf diesem Gebiet". III sind al50 
Privatbahnen, die in der tedlnischen V",""olll<ommnung <lie Inllle!!v<: ergrilfen 
und die Fackel des Fortsdltttl$ vo.anget.a!len haben. Es da uerte aber .Imme r 
Doch ,,.,.,1 Jahnehnte, bis die h\er eingehende . dlln:Ui tcllende Elckl,UikaUon 
der S<b_lteri$doen Bundo,sbahnen verwirklidll werden konnte. Wegbereiter 
lijr dIe grolle Elektrifikation der Sc:bwelzer Bahnen, d. h. vorab der verkehrs· 
dlchle,en S\rCd<en der Bundc$be.hncn, war ""r allgemeIne Wunsch, du,dl <Ua 
Verwertung der eLvenen WaS$erI<l3f1e die Abhlnglgkelt vom kohlellefernden 
Aus land einßJschr!nkcn und der einheImIschen Mudllnen· und Elektro
indu5lffe ein aUS9edehntC$ Tlitigkeltsleld zu erschUeßen. 
DIe Elektrifikation der Sd>weizerisd>en BundC$bahnen Isl In dreI zeltlidl Ineln· 
andergreUeooen Stufen vorbereItet worden. Als .oldle Stufen s ind an\uspredlen 
die Arbellen der Sc:bwe!zeri$d1en StudIenkommission rar "lektrl,dlen Bahn· 
betrieb. die Versuchsstrecke Seebach-WeUingen der Ma.chincnfabrlk Crnkon 
und die Eleklrl.6kalion der Lötsdlbergbahn. Alle dIese ArbeHen waren vom 1.elt· 
gedanken der QualItlI getragen. . 
Es war de r Dlreklor der Sdlweizerisdten EIsenbahnbank in Buel, Dr. Tissol. 
der Ilnl 6. Oktober 1901 der In Monlreux lagenden Generalversa mmlung d ... 
Sdlwet:erl$dlen ElektrOledlnlschcn Vereins den Antrag unlerbre,tete, e. 
lel 1US4mmen mit a llen Interessierlen KreIsen du Sludium des elektrischen 
Betriebes der schwel~rlsdlen Normalbahnen In die Hand ~u nehmen. Ge· 
slQUt aul diesen Vorschlag wurde im MAtl 1904 die Sdlwelzerlsdle Sludlen· 
konunlsslon für eleklri$dten BIIhnbetrleb gebl1del. Die von ihr ZU lösende 
Aulgabe Wllf vie lseilig und umlangreidl, aber audl bedeutsam und dank· 
bar. Dabei lagen die Dinge sowohl auf SeIte der tedtnlsch m1\glldlen 
Bel,lebs.systeone als aum auf der des BedürfnIsses nadl eInem leistungs· und 
anp/l ssung~f'\hlgen Syslem elektrischer Tral<Uon nlmt eben elnladl. Bcs"nde .. 
bedeutsame A.belten leisteten In diesem Gremium dIe Ing. Em il HUbe,·Stod<"r. 
damal. Dlrektor der Masdllnenfab,Jk Crlil<on, und P.of. Dr. W. Wyßllng. Sek,e· 
tlr der StudIenkommIssIon. Ihr .. Arbeilen wurden In versdtiedenen Tellbcrldlten 
und sdllLeft lim ln elnem zusammenfassenden, heule nodl lesenswe'ten Berlmt 
von 1911.veröflentlldlt. Fur die Elektrllikation sland von Anfang an die mit 
Ihre!l . tark.on SteIgungen, langen RlImpen, zahlreichen Tunnels, l<llmatlsch ha rten 
!le<llngunllp.n und eInem G,oflverLtchr VOn Inlernatlonaler Bedeutung h(khstc 
AnforUerungen .tellende Got!hardlinle Im Vordergrund. 
Um dia Johrhundertwende haben ,Im die eIekirischen SIraßen· und Klein· 
bahnen. vOr aHem unte, Fahru!lg amerlka!llsche. KO!lsttul<teure. w~e kt:! 
Sp,ague und Thomson Honston sehr rasch entwld:.ell. Die Zahl der .e e

d betriebenen Voll bahnstre cken nahm dagegen nur lehr langsam ~u. 0'10 am"l. 
IIblidle Stromarl der Straßenbahnen wOr der Gleldlstrom von ~ Volt • 
Spannung. ~Iöh .. re Spannunge!l kamen dam~ls nlchl in Frage. Pu Cle",hstr?m. 
Iys tem konnle d~no"ls beI VolllHlhnen nlmt verwertet we,den, weil ,hm 
wegen der besch,ankten SplI.nnu!lg _ dIe der Fahrd,ahl . von nUr normalem 
Quersdln;1\ e.lauhte _ die Mögl1mkelt g,o!l.er Ell11el~ugs!etstungen fehlte. 

Auf der anderen Sell~ Sland der Drehilrom (orelphasenwedrselstrom), der alne 
Iwelpollge Konlaktleltung bedingt, sowie erMhte Anlagekosten und nicht 
unerhebllme SdlwlorlgkcHen bei der A!llage VOll Kraulungen und Welchen 
In Dahnhö!etl lur r"lge halle. Außerdem kann 11m d ... D,ehst,ommolor wegen 
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seine. sebr .t •• kan Drehzlhldlu.klc,IILlk den Steigungen nur unvollkommen 

.oo"" .. "n. SCudknltom 
Die Srillml.agl bUdotc d.,nn ludi eine. der ",,,.probte_ ""', todt ~ 
1111 ... 1011. Unter dem I!lnnu! du beraHI erwlbnten log. EmD H,:,be'-S ~~. 
di,\ Kon,mll'lo" Md> _g"IUgen tedlnlldlCII und wl'udl.rtlid>e"

O
:-.wlchl gen zum Sdd,,&' dd dem EI"~M! ... ylte .. Iedln' .... du gr6l!te 

zuko ...... L I der Vor 
We"vcIl ... lrC" .odallll, lind ....... 1\ kom"'l .. wir mr ZWi!ltel> Stil e udll • 
... ..,ilu!19 :Je, Du~1uIoeIektd/jhllon., die PlOfIIe •• ,~il"" dcr M ~en
f brtll. Orllk"", d>e MIr dgette Koalen .. or.nt .IIle kune. dun linge", er
~utred<" I",JodIe" ~bacII und. WelUllgen IlIr deI1 eleklrisd''''' ZUgsbetrieb 

I ""kille!" Do et Doch bh,en beirledillftldeo ll.lnph.sen",o!or \lr68e~r Lel
:'''119 It"b. wurde "" Ikgiu dl. V""dllbetrleblll eine Um'cmnerlok_U"" 
,I",,_t, dJe den "om Fahrdraht bezogenen Elnp ....... n_duel.uom .. on 
15000 Voll 5pnnnuII\! und SO 111 dU'dI IWII Tr.nuonnalol"" .ul 700 Volt 
e.",aBi!)te lind Illn In line •• otlon"""" Umlo..,er;rupp' '1, ca.,;cbst._ deo 
MolOTen 7ulOluI0 D&mU ... bereits der Nach.ell der betriebstedlobdlC.'. 
M6Qlkhbl\ tur Verwl!Oldung von hocI>gftJ*llltem ElfIphuea.eduebtrom .b 
F.h.drAlI! gelell\et. 
Nun 'ehll' .~r nodo der b'luchbire EiIIpbasenll.ommotOl. Die Mudolne.n'ab.lk 
O.llkOll b.tte du GlGdI, la In;. 0,. HIlII Blbn·EKhenbu~ ilbet eint! 1'trs6n. 
Llchkeit w ...... IGg", .ektMI der SdI .... rlglt.Uen Herr w werde .. und den 

"eillen Mulor w konll",le'ln vermodole. Dureil dll genl.le Einfilh",ng det 
~nyertd>oblnen 1I111I.e"'" gellngle er 1004 tum vollkommenen, nod! he,:lIo 
Fn glek:hM A rl kon~ll'\Ilo"ell Elnphasen·a...h""'OIOr !fIr nI edrIge Frequent. Eine 
....... lte LOkomotive cIor M.tdllnenl'brlk Drnkon, dIe e"le Elnph.sen .... edlsel. 
,u"",.LokomoU.e der Welt, wurde Im 2. November 1005 .ul <k r Veroueill· 
Il rocke In' Dlen.t gell, IU. DamU WI, dlc Idule LOIUng 111 . die Eleklrifikltlon 
der Vollbahnen mU Elnphuenweduelstrorn hoher Sponnung und niedriger 
Frcquen. lIe1un(lcn 
DIe deutsche El"ktrolndIlJl.11 - dIes sei hle. dankbar .ne. kannt - 1111 an den 
P1on~'I.bcUen YO" Seebach·WeUlngen ebe""U, Anlell g,""omme". den" eIne 
d.llle Ven...n.lokomotly. "'" _ech. Trlebach",n wurde von """ Siemenl· 
Sc;badte. I·We.ken gelle/cl'\, die '"ch elMn T,ll der Flhrleltu .. g auf diese . 
str.,d:.e all Ke1tenf.hrleltung enteilt h.lle. 
Mit der VerslKhalled<, Seebldl·WelUngen wir eIn Wendepunkt in der Co· 
ochk:hte der Elektrlfikatlon e"llcht. Sie lI.t die Arbeiten de r Slud;enkommiuion 
jn ghklt;llch ... Welfe e,glnzl. EIn. groSe Zahl maßgebender Pcoofll idlkcilen 
de' ElfenblhnweMnt. der elek t.otechnlk, (ler Raglllll.n und Icdtnlsdt .... 
1C6.peuchllten wllrde bei den u hl.eleilen lIeslchligungtn wo.. der V~end' 
ba. te lt dlefe, Syste,.,. Ilben ... gl. 
Nun entschlo8 IkI! die o.rlll. Alpenblhngesellsdt.o.lt 8ern.L6tschbetg-5lmploo 
Im JlItue 190111008 vorenl die SUocIi:. Spln--FMltIgen. d«n elektriscben Betrieb 
IU e,ochlie&en. mli der Ablkllt. die trgebllis$Ol: diewt Probeltrab ""'" Aus

IIIgspu!lkt der U.,stellung da 8et.1ebc.-t; .1If der g.nt"", bis Brig fiIhJ~en loed<. w IlehJMlL Der V_.lIl1ngsrat der ItbIllld>con Balm beschloB Im 
11. M.I IglO letnerleit ... 111 ..... Unlefl "yea-SI.Morll~ Samade_PenlrC!" 

\111 lind 8eYer...-5chub IHn e1.ektrlsdt.n Bet.1eb elnluli;l.h.en. Seide Bahn· 
!..rw"lun~n wiltllen du EiDphuenwechseblrom'yllem boher Spannung und 
nJed,r1ge. F,cqlle.nz. 
OaueIbe Stromlyltem I.nd d.m", .1Ieh bei der 55 km langen Seetoll·Babn 
und der 20 km langen M .. tlQny-oI'lU!''''·Babn A.nwerul\!ng. DLe gr6llle Bedeu· 
lung unler . n diesell RahMn um IUenll.ll91 der LOtsdtbergSlled<e zu. da sie 
genlu dll von der Stl!d\ellkommlulon empJob1oene System I .. wandte und 111 
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Ihre. A"IIIQe und ih.en t1imaUseben Blldlngunge" sowie de" 10pographiSChen 
Ve. hl!tnls,se" der Gotthardbehn am n.lid .. ten Itchl . 
Die Sdlwelzerisdten Buntlesbilhncn, die In de. Stud lenkommlnlon maßgebend 
vertrelen waren. muftlen n,turgemlD de r Fr.ge der Elekt.16kation Ihre. ver· 
sdlledenen SI.e(!oam sdton ,eb. bald gr,}!tll Inte.ewe enlgegenbrt"gen. Am 
I. Mal 1907 .... urde d.he. bei der Coneraklirekllon eIn besonde.es . Bu.eau 
m. elektrisch"" Bah"bctrieb' eingerichtet. dU In erster Linie die Energlebesdl..lol. I......, lU studle.en und Vo.projekte fO. dl. Au,nOtzung der W .. "'rk' lilte allS. 
zuarbeite", aber auch die n6tlgen Ko n_slonen yo .... uberelten h"le. Die 
A'belten der Sdlwe;z.,. tsdten StudienkommIllion lür elektrischen Bahnbel.leb 
wu.den. wie bereUs e ..... ahnl, Im J,h.e 1912 mit einem .Sonderberlcht· Ilber 
.Die Elekloüizlerung der Schwel~r Bahnen mit besondere. Benld<.oldt.tigung der 
ehemall9,"" Gotlhardbah,,' abgcsdt.louen. In dem Ile der Bllndesbahn-Ge .... ral . 
d irektion "Ieilt nur du Betrlebssyste", mit Elnphasenwed!.selst.o", von unge
fih . 15 H. ~nd einer FahrdralllsPilnnung vOn etwa 15000 Volt empfahl, IIOn. 
<lern lUch ein Im we$Cn!lidten IUliilearbeltele, P.ojekt fit. die Elektrifikation 
der Gol.thlnllinie vorlegte. FtI. ~I. WaM dieser, .b ersle Bundesbahnslrcd<e 
Zu eleklrlfjzl~renden Linie sprach auch der Umlt.nd. dall die starlre Zunahme 
des Verkehrs luf der Gotthardstred<e ohnehin bald die Ans<.halfung sta rkm'er 
O~mpf1otOmottven bedingi hille. 
Noch war lür die Bundesbahnen der Enlldteld itbcr "wel lechnlldtfl !'lIgen von 
besonderer Ta\JWelle 7U Ir~Tfen. I:s waren dl .. lolgende Probleme, 
L Soll der Energiebezug aUI eigenen O<Ie. au s fremdcn Kr.nwe.ken e.folgen' 
2. Wc\ebem Stromsystem I .. der Vo .... ug zu gebent . . 
Generaldirektion und Verwaltungsrat enuchlcden , Ich Im J ahre 1913 ,n "" • 
gn.In(ls!I.Hcltcn Frage der Stromvenorgung, aUS elg,,"en oder fremden K.aft· 
--:e.ken für den Bau und Beirieb vOn bohnelgc"en Kraftwer~e" .• djl nllr auf 
d Iese Weise die Sitherbeit fIlr die AufrodtterhaUung du Iletnebe. unter alle" 
Verhältnissen und dIe Sicl\crhel t fü. die Oedrung (lei Ilnerglebe(la rles In der 
Zukunfl erlangt wi,d·. Der Ve.wallungsral dar Dun(lesbalt nen genehmlgle Im 
Novembe. 1913 cI""n Kredll von 39 Mlo FI. JO . (lie IlIcklrl/lk.ttUon der Strecke 
E,stfeld-BelHnzona und die dnu gcbllron(len Arbeiten, womIt e . einen der 
b""eu lendslee Banaufl,lge I" (le . Gc~l<:hle unle.e. Staatsbahn erteilt halle. 
Im Feb",u 1916 _ der E"lsdteld Ober dIe Sy,tcmfllge war bl, 2u lel:zt hInaus· 
geseboben wo.den _ besdtlOSlen Genernldlrcktton und Verwaltung.ral, auf 
Grund der Empfeh'unll"'n der Sludlenkommrs,lon und der guten E.fah.rungen 
a m Uitsdtbe'g, als Stromsystem den Elnph .... nwechselstrom hohe. Spannung 
ulld niedriger F.equenz 2U wlhlen. Diese. Enr.cheld gab das Slgn,1 .frei· IOr 
die AUfnahme der n..uarbe!ten Dm Golthe«;t Die enten lC .. rt .... e.kbauten von 
A",steg lind Ritom konnten nUll In Ang.lff genommen .... lIdenl 
Die Elektrifitltlonsarbeltcn waren tnzwl.men um 10 (lrlngeru.ter geworden. 
a ls sieb 1911 be.elts die ersten Sdlwlerlgkelten der B.ennmate'lalbe$dtalfung 
bemerkbar mathten. 
Im Septerner 1920 konnte Im GoUhudlunnel der e lektrtsdt. Betrieb ulld Im 
De'tember des g leldten Jah .... ludi derj4i",ige ,wIldIen E"lleld und Blas<:a, 
.Iso auf de. bekannleUen m ... nbabnstrf/d<e. di. als lunnel.eldtste lud! dl, 
schwle.lgsae 5I'la sollte. lufgenomme" .... erden: 01, Koh lenne l und die luller· 
ordentliche Verteuerung der Brennstoffe haUen da"'lls dem Schweizer Volke 
sehr IUKlrlldtlch dIe AbMngigkelt elfllls l'UI"'b'ft ..... Tell'" der YOlkswirtsdtaft. 
lld> und verkchrs .... lrtsdt.aftllch bl!deulSImen El..,nbahfllln d ........ ndet vom AU$
lande vo. Augen gefOhrt. 01,," und die guten !!rfoloe, die der Betrieb ,ul 
der e lcktrtDder\en Gotthardllnle erf .... lleberwelle zu vertelchnen halte, fIlhrten 
lur Ausdehnung der E1ekl. ifikatlonsarbe!tcn .uf du Ilb.lge Bundesbahnnetz 
nad> eInem g~nz best,,"mten Prog.~mru. So wurden die Flh'leHunyen 



, 
sukzess;"e auf Imme. lieue Slred<en des SOS·Netzcs aU$9edehnt, SO d.~ heute 
_ nam drei Jahneholen - nur n()(b eini<)" w~lge ve,l<eh • .,dlwache Strecken 
dem Fahrdraht nod> nicht ... sdllo.sen sind. Von der Gesamll><ltrlebslal\!le der 
Bunde~nen """ 2975.6 ~ Im Jahre 1949 waren nldlt weniger als 280"/.6 km 
elektrlfizlert, du sind 901.4/ •. D~. Bundesbahnne!: ist also heule p •• ktlsd! 
durmel .. ktrifiziert. 
De, EDergleversorgung auf die ... m aU"l!edehnlen Net. dienen 1 bo.hrwioen., 
~nd 2 Oemelnsdlaflsl".ftwerlt." mit einer Leistung ""n 410000 PS. Diese 
helern Ober 26 Unterwerke Im wesentlichen die rOr den Betrieb der Bundes
l>e.hnen, aber eum nom fQ, denjenigen von 12 angcsdllossenCIl Privatbahnen 
notwendige Energie. 
Die Im wesentlid>en Im L.fIule der drei letzten Jahruhnte durdlgelilh,te Elek. 
triflkation der Sdlweizerisd>en Bundeslnlhnen ergab einen G<:!lamllr.o,teneul· 
Wind von 141 Mio Fr. Davon enUallen lul die Elnrlc!llungen lür die elek· 
trlsd>e LuIlI6rderung 148,4 Mio Fr .. aul die elektrlSÖlen Trl .. bI8h .... Cuge 348 
Mio Fr. uod aul ciie K.aflwerlr.e 245 Mlo Fr. 
DIe Elektrifikation der Pr!vatb.lh""n Mt 115 Mio Pr. oekoltllt. [)(!r Gesamt· 
aufwaod fOr die Ei<!ktrifikatlon IIIIr Sdlwelnr Bahnen kann daher au l rund 
I Mimarde Franken gesdt5t21 werden. In diesem Belrag lind gewlue KOSlen lür 
die Verbesserung der Fern!l1tlde· und Sicherunllwnlagen elnbe\lrllllln. 
0111 Jah'eßosten für dill elektrisd>e EDerllle belrallen bei d ... Bundesbahn"n 
'une! 34 Mio Fr., bei einern Energleverbrauch vOll 510 Mlo kWh. Elnll In, dill. 
BUl'IdesbillLDen Ietz.t .... ls Im Jahre 1937 durchgefOlIfte Vergllllchl1ec:hnung der 
beiden BeUieb"""ten (Damp!beuteh und elelr.Ullc:her Betriebt e rgAb für den 
elektrisdIen und den dalll6l. noch bestehenden o..mpfbet.leb Jahreuosten "o'On 
91.3 Mio Fr. Ein hypothetischer Gewmt·o..mp!betrleb hllte Im glllichen J.hlC 
aber 103,4 Mio Pt. O"kostet. so dall für du Jahr 1931 mit Mlnderkoslen d" 
e lektrischen Belrl~ g"9tmlber einem hypothetischen Damplbelrleb ... on 
12 Mio Fr. gerechnet wer<len kann. Die Slarke Sielgerung der Kohlenp<tlse In 
den Jahren 1939-1945 erh6bte die MInderkosten du eiekirischen Bc!triebes 
.sogar aul 142,5 Mio Pr. Im Jahre UUs. 
Aus leichi erkl4rllchen Grllnden erlellgen .ber die Bundesbahnen nlmt eUe 
VOn Ihr ben6Uqte Energie. Im J.hre I!MSi.&6 wurden behplelsw.lse fIO;2'lo InIhn
eigene Energie verwende\, wahrend 9,8"/0 e" ErOln~u"9l' und AUlhllfaenc'gle 
VOn privaten Kraftwerk .... bef;"IIen wurde. [)(!r gellmle Ene'lliebnug dei 
t,:hres 19~5I46 ... B. bellefllch enf 912.9 Mlo lr.Wb. Fitr den ß.etrleb der Bundes-

hn5trccken wurden hiervon 688,8 Mlo lr.Wb verwendet, wobei 22.3 MIO kWb 
eis ObeudlUft .ul die Speisu"9 ... on E1ekl,okeucln Im B.hnbetrleb und die 
~bga~Avon Dre hslrom en EleklrbltAtswerke entf.llen. 113 Mlo kWb belrellen 

T
en ",en"o'erbr.uch der Krallwllrke sowie d ie Umlorme._, t..llun,l· und 
,anslorm. torenverlU5Ie. 

Die. Bu~de.bahnen s ind eine de, IIr6Bten EnergleprodU1enten des lIndes, 
glelchu,tlg lind . 1 •• ber euch der grii&te Ene,glekonlument dllr Smwel ... 
Maßgebe~ fit, die Enlwid<lufl{l des Energiebedßrls war neben dl!f Ausdehnung 
des elclttnsc:h betriebenen R.ngle'di<lnstes In den gI66e, .. n B,hnhilfen nd 
Stationen und .ndere Pekloren meh r. u 
Nad' dieser ku!"?'en und notw endigerwelse nur seht sumftl4,lscben Darstellung 
der I!nergle ... erso.gung und [nerlliewhtS<ha11 der Sc:hwel1erisdten Bundes
behne.n m(\dlte ich mir IIr1.uben, sie In KiI .... e .um nodl über dill einzelnen 
[nerll,ebezüger, geneuer uber die 001 den ßundesbahnen "o'lIrwendeten elek
trischen Trleblehf"Uluge ~u orientieren. 
Die IIr.te noch heute nem I\ber 31l Jahren In einer grllGllren Anuhllm Belr!ebll 
stehende Lokomotlvtype, die der Erllflnung des elektrischen Belrillbes dllr 
Bundesbahnen du erlte Geprlge gab, ~elrml eine Gollh~rd·Sc:hnellzugsloko-

• F. SIe'." 

motive mit . Iner Stundenleistu"9 "o'on 2040 PS und ein.' Höc:h..tlle!lChwlndlg
killt vOn 15 kmlh. eine Lokomotive. die bei einer Steigung ... on 26°'. eine 
hl!<hste Anhll"gelul von 300 I m!t einer GcsdIwindlgkell von SO mklh zu 
sdl leppen ... e,m.g. Filr den Güte .... ugdlen.OI wurde eine sehr lelstungsfahige 
Drehgestell.Lokomotive vom Typ Ge 6.'B gebaut. Bedlnqung: 2 Hln- und Riidr.· 
lahrten Arlh--Gnld.u--Chlesso Innerh.tb 2B Slunden mit einem Anhlnge_ 
lIewkhl ... on 430 I aul den St .. ;tr"",pen ... on 1:/0'. und 860 I auf den al\ldllte
!!enden Taillrcdcn mit ,nuhnel too, •. 
Die In den !.>IIhnclgenen Werkslüllon abge~ndcrlen Lokomotiven sind In der 
uge .• uf der GnllhudSlred<e Gnter~i1g" von 520 slall bisher 430 I tU 00-
III.dern. 
Diese ersten Maschinen teigien wia kaum anders tU erwarten war, noch ge
w"se Kinderkrankheiten, ... erschlcdenlll mußtll noch "rprobt, näher untersucht 
uad genauer ab\leldart wllrden, bis lür ~II dlo mechanl"hen und elektrischen 
TeUe die ~wod<m5ßlg510 Form IIclunden war. So wu,de sdlon bald der Antrieb 
ml l Kuppel l lllngen ... erlusen, da der [h",,,ladI .. ntr!cb wesenillche m.schlnen· 
bauliche und betriebslco:hnlsche Vorteile aulwoill. Im Vonlerllrund 11.~en 
debel die ... on O. Tsduln~ (sBBj. J. Buchll (BIlC). tier A. E. G. und der Flfm. 
WeJllnghouse enlwidr.ellen Antriebe. Schließlich wurde dem Buchll-Antrleb 
der Vonang gegllben. 
DIe Bestellungen beI den "'''rschledenen bekannlen Maschtncn.l'brlken des 
undes Iilhrtlln während Jahren IU einer IIcwlllRn M.nnlll'.ltlllkelt dllr Loko
motl"'lypen. D1eaer Zust.nd war, wenn euch an IIch nicht erwünsmt, SO doch 
nlchllu llek1llllen. Die Sieuer- und KontroUapparale, aber auch versdtlcdcnt Teile 
der Lokomotlv-Nebenbelrillhe wurden !.>IItd normallslerl, 10 daß dIe RedlenuRII 
dem Personal keine besondllre Schwlllrlgtllilen bereIteIe. 
In der zweiten HIlfte der dreillioer Jahre mullltn .us betrleblldlen Grllndlln 
milllilchsl leichi. lind schne lle TrleblahT1Clllle lIeb1ut werden. Die Enlwkklunll 
führte 10 Im Laufe dllr Jahre 1<lIr Bo-ßo.Sc:hnellzugma$dllne Re 4/4 mit einer 
Mulmalgesdlwlndigl:clt VOll 125 kmlb Diese Trlcbl~h .... euge sind nun ohne 
Laulach ... n gebaul, nachdem sich gtUligl halle _ führend war diesbezüglich 
wieder eine Privatbahn, die Löl5chbergb.lbn _ d.ft I.ufadufose lind d.mlt 
bedeutend leichtere Maschinen ebenso gute Kurvenl.ufelgensd!.ncn lulw.ben, 
wie die b b.herlgen F.h .... ""II'e mit Laufa<:Men. Es w.r Geheimrat Dr. ReIchei, 
... on den SlIImenl-Sc:hudtert-Werken der schon In den 20er J.hren orkannt 
h.lte, daß der B.u "'On Schnellzugs.Maschlnen mll lwel O .... bgeslellen möglich 
sein 1011le. 010 damals In Deutschl.nd nedl diese' Rldllung . unternommenen 
Vefludle konnten noch nicht ~um Erlolg 10hren da die LokOIUolIven alU JenIIr 
Zelt nod! mit Tram.Motoren . usgefÜltet w .. ~n und nldll wie spiler d.nn 
mll In Rahmen el"ll"baulen Moloren welme die Trlelnldtsen weniller belaslen. 
Die.., Re 4/4 Lokomotiven lind llir' die Filhrung von Lelchtlchnellzügen .uf 
Flachl.ndslredr.en bestImmi. Sie "o'crmllUen bei einem DIensIlIewicht "o'on .56 11m 
FI.d,lend 320 t (lheo.eUKh .ao t) mll einer MulmalgeKhwlndlgkelt ... on 
12!I kmlh und bei einer SlelgulI\I von 10". mit 90 kmJb tU befOrder ... 
Die Entwld<lu"9 Im Lokomollvb.lu l uchte bei I"""er IITOßerer t,elilung",ahigkeit 
(lCrall am Z"IIhlken und GescbwlndtgkeltJ mit Immll' gerlnllerem Gewichi pro 
Lels tu"ll'",inhelt .uszuknmmen. Die enten Gnllhardlokomotlven Mtlen pro PS 
noc:h ein Gcwld'l von 60,5 kll . 0111 neues ten Re 4/4 Mischtnen der Bllndesbahfllln 
welsen dcmgeg-enllber nur noch. ein Gewicht ..... n 22.9 t.1I pro PS lul. In der 
gieldllln Zeil konnle die Hiid>slgesc:hwlndillketl dieser Trlebl.hrteuge von 15 
.ul t2$ lr.mIh 1I11S1"i!lerl werden. 
Es verlteht sich "'on aelb.I, daB neben den bedeulenden grunddllllchcn Ände· 
",ngen Im Trleblah=UObllu .uch eine Reihe kleinerer Ände,"ng". elnhllr
gln!len. So erwahne Idt u . •. den Ubergano vOn Tranlfomlaloren rnlt IsoUerten 
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SII "Id!tllolierten NiedHSpo.nnllnlJ.w~ .. n, .It! ,Ind 1 Z. _ar wleM. 
bollert. <Hf Wechsel .. om Haupls<haltl!' mtt 01 UI IOleben iII Lull, die Anwen_ 
dllAII der HodIlIJ&'I"u~teu"ru"!I .taU der Nlede'spIonnU"IIIlStellenll'lg u'w, 
l"tl'IISu.a! 111 der Einbau Ikr SO\I. ScfIIeuOe,bf_. Sie ",hindert bei odI_'" " ..... hMn .... kg W>d bellIngllftst'" Ad""slon • .,,,.hlllll.l_n durd, 
du ElnblaHtl ,,"" Dnldtluft VOll c" 0,1-1 Alil h. die .,remlll.yUnder du 
Schlcvder" der Trletdder. eine Maaa.hme. die dem blth.r I1blld>en Sandon 

Clbe,leoe" Ist. 
Nachd ..... lieh nWl nach jahrubntetanv- Iedlnlkhot I!:IIlwlddung und betrieb· 
licht' ErfalUllng eine Reibe vOll Erlr.,nntnls.en durdlgd,letSI lind Il'!feJllgl 
haben, kann lUch ...... Lange gehegten Wunldln Md! .Ina . .... 'lIedehnten No,
m,lltt,runl/ \lnd l!Inlldu'lnkllDII de. :zahl der T,tebf.bneuglypen Gc:ltung ve" 
Ktlf,UI werdell. EntscheIdend für den Bu IIAd die. EIII1eLlleilen der Konll.ll,lktion 
de, T.L,blahneuoe IIIId nebe .. den Anlorde,ungel'l dM V .. ke h .. (Anhlnqe. 
IIIIwldtt, Höehstgesdtwlndigkrit) "0. allem dl .. StHdttn..-e",llInl_ (Achsdrudr.. 
SI,lguftlltft u .... Kurvenve.hJ,ltDIue). 
Wlhrtnd bei d", Gebi'lIwred<en .. it TI·'. Ste!gu"ll und IUo.bm CJbe'M" 
M.,<hl_ .... 11 ein .... Achsdrudr. .. Oll 70 I ohne _lIe .... , ..... Ig lind. 11111-
Ilbe"U do.t. wo nur ,Ln leichte. ~u .. o.b"'n 1-'. LoItOllloti"e .. IIIllI 
klelMm Adudrudr. elngeoett! _rden. wekbe ;IlftIC1g. BedIIlOUl'!l"" 'Ilf du 
Elnl.u'en I .. 0$1. K .. rve ... ufwe~ DIt "Of.""lhnte .. Re 41'4 Le\dl.Uok...otI" ... 
11111 el .. em Acmdrud< "on .. u. 14 I erfllUe> dl .... F .. tdefUlIg. Sie k6n ..... dth .. 
die Kllr" ... 111.11 einer um 10 krnlh 116"" .... CetchwlDdtgkeU ... tnl$p.1<heowI 
der behllTdUdien VorschrUl zulisslg d\J.rchf .... en. 
C'O" .. w •• Ug I$t eine ItChSllcttsige Lokomoll ... 11111 ,...el d.eli<N11/CfI Dr,h. 
ge,I.II"" 111. die Gotthard,tre<:t.e i .... Bau, die ein. "'1'111"11 "on ~ PS' enl' 
wldtel .. wird. 01 .. Illrbte. an der Sdlwelle.llChfln Lt ........ uuleUII"II VOD 19!9 
I .. ZlIrldt IlIogalcUte Dop""nokomotl"e der ScIIweltetilChen BII!ldtsbalmen 
welll eine "'11111"11 von 12000 PS eil'. Im Beiriebe lind aber h&ch'ten, 1'500 PS 
bean,p'lIcht. Die g.olIe Lel$lung wu.de delIlaib gcw5hlt. um eine oberdlmenllo-
nierte. mit (I1"oIIe' Lelltung5nserve "enehene Mud,lne ~u clhallen. die Im 8,· 
Irntbe. 0$1 .Ie nlebl voll belaslet 151. bedeulend billiger 111 lichen kommI, III 
• ndert MatCht ...... 01.,.., Annahme hat die Betrteboerfahrunll Bio richtig e""IOHn. 
Zu 0$_ Trlcbf.tl,uuoe" geh6ten neben dCIn Lokomotlv.n lUch dl. Tllebwagon 
SchneUlrntbwl9"" und Trutoren. SI. heben Ihnl Id! wl. die LokoIliOU",n. I"; 
Wlllde\ del lel%l"l1 Jahruhllte eLne erfreuliche 1ed\nllChe E .. twkklun.g e, •• h .. 11 
lu l die eber an d~ St .. De nldtt nI/Ier eingegl"llen weIden kinn. • 
EI .. I IUer .. ur darluf b~. die Im w ...... llkben 3 TypeR von R.ngler· 
r.hrwu,gn be~ die in ck=II YeI".adedellen 8tlInb6f.n 1111(\ SI.II_n IIroB. 
DIeRo\e !eil ...... EI lind ebuIIal ~II e""ih ... 0$101 .lQt1Itlldlen bn.glerlokomOll .. et\ 
IIIIt 3 9f.kllppelte .. R.~ e\Mal Dlen~ldtt von 45 TOMen lind einer IRIX 
ARfehnulIJrrIf\ .. Oft 9000 kl). DtMben bellt_ die Bllnd .. lH.hllen .Inen leldt: 
leI ... Trutor mit einem Diellsloewkhl YOIl 30 I und elMr mlX, Anf.hnugUrafl 
von. 1300 kll. IOWIe einen genf. 1"lchleR n.klor mit .lnem D!eRStgewkht von 
11,.5 I lind I\MI IRIX. Aflfehn.ulI'knft von 3?00 I. 
Bllh .. wl1 IOZUsageo elnzl.g VOR de .. Schw.11el,""en au ...... lH.hnen III dein 
Stlillbthnl\el~ lind bedeuleodsten Genedlt der Khw.l"rl$d>et\ SchIenenwege 
die Rede. EI 111 Im AnsdIllle ....... eln~ MItI.UlIlIgen Obel die Velhillnillfl bei 
den Bu .. d.sbehncn auch nod! ein klIner Hlnwelo .uf die Verbllt .. IsH bei d 
",Ivllbahne .. UIl#Il'S l.IItldes gest.Ue!. eQ 
Vorn IIII""len Net1 d .... sdlwelzerbdllm Ebenbahne .. 11 .... 3622 km Normal. 
Iplllb41hne" und ISSl km Schmalspllrbthnen. DIe VI.IgesI.ltlgkcll der I 
IItiphlso.en V"blll .. bse hedlftllle deR B," VOll 00 lkGcl".III IGlltmlllOJ>O' 
11 km l und die Anll9" vo .. 673 Tu ...... " (Gutmllln.ge 30$ ..... 1. n.ge 
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DIe ~triebsUnge der prlvelen Nn,mll~purbahnell beIligi 7.s. km. dlvon . Ind 
ae.so/. elektlUlzlefl. ZII d.,n """III.ndllen pllulen No ...... lspuntredt<ln 01' 
h6ren diejenige Mr I.6tlchberllbehn. der Bodensee·Toggenbllrgbehll, der Schwel. 
""r/Ilchen SUdOllblh ... der Emment.I.B ... prf·Thu ... lind cIe. Vereinigten Hul!. 
wIHI.h ...... Du prlvete Schmebpu.neh ..... ).01 1501 km , nlchl w.nlger 1.1 
W I.dlese, Stred<e lind dem elektrllChell Betrieb ersdlios_ ... Da. 1I.6II1e SchIllli· 
spumetz Ist dujenlge der RhlliMhen Bth ... von ~nde.e. 10uriltlJodtI' Bedeu. 
tung. lud> dlljenlge del VlIfl'""Zerm.U. und Fu.t.e·Obe"lb·Behn. 01. Zlhn.ed· 
bahnen e .. elchen eine (;o,lIImtllnOI von 93 • .5 km. 82'/. davon lind .1.kl,11dI 
betrie ben. Die Slraßenbahnon WQI"n eine Ungc von 4.53.5 km lul 11. lind 
I" 100"/. eleklrlfl~lelt. . • 
Diesen Ang.ben 111 2U entnehmen. d.B _u"'gen des (l&n .. NC I~ der Schw.lter 
Behn .. n durchel.klrl'ltI'rt Ist. Nur nod> gem. wenige Unlen l ind d.m Dampf. 
beirleb treu geblieben. 
An die5O'r Enlwlcklung bei nlchl luletll die EidgenossenJodtelt entlCh.ldenden 
Anten oe-, Sdlon Im Jlh" 1919 1-' der Blind dUlch ein Gcoell. "Om 
2. Oktober ermlchttvt WOld,". In Verbindung mit den KlnlOflen lind Otmelndcll. 
diejenigen bellehelld_ p,l"alen m .. nbeh nen. dl. IOr den Verkehr dei 11 ...... 
ode ' eines Gebletel dcuclben von Imebllche. Bedetot .... 11 .1 ..... 111M Zweck. der 
ElnlOhrung des eleku\ldlen BeIrIebesill unlenlGlu" .oIern <iAdllrd> die Wirt· 
ldIeflHcltkeit ~ UnlernehmWIII ...... w.l ..... geh .... ' weldeo kenn. 01_ Hilfe 
be&w.:tt" <jie EiflJdlrJ .... lln.g de, wlrtldlefllkhell Abhlnglgkeh vom AIl.llnde 
IInrt die Ermög:lldtll"ll eI .... retio",lleren Betriebes der beln'ffenden BlhMn, 
DIe UmstellWIll vef"ldlledener PrfvettN.h",uect.en .ul die landeseigene K,alt 
wu.de fernel In IIollem Maa. ellelchtert dllrch deo PIIYltblh .. hllfege,," von 
1939. du ~u. Wlederluftlchtung nOlleldender privater l:t ... nbahnen und Sdllff· 
fahrt,unternehmen. die wegen Ihrer volkowlrtscltaftllchen ode. mllllirltdlcn Be· 
deulung den Intc' .. "en der Eldg"nos ... nldl.1t odel eines gr6flere n T.nel der' 
HIlben. dlen"n. einen K.edll von 140 Mio F •. bewl1llgl h"l. DI ..... I K,edlt I.t 
durdl eine GeselzesllO". ne von 1949 11m IS Mio Fr. erh6lll word .. n . 
Oie bisherigen HUf ... ktioneR des Blindes .n die P.lv'lbllhnen Insen .Id! wil 
folIlI sustmmenfessen: 
.) 8e!trlge .n Inlwllchen ventIIllIchte IkIhnen 

(GOItMld. Mon\e (;o,flel l 11M SlmplonJ. . 
b) Belt.lge 'n dl. h.ullgen PrlvlIMhncn, 

t. E.iMel.kIIoM:ll 
2. GesamIalr.llOOICn 

... ) 1k1ndes1IIIdl11l1 Ober Hilfe leistung =r Defizit· 
ckdrlln.g v,,", 1'18 . . . • . . 

" 
" 
, 
" 

Mlo Fr. 

Mio Fr . 

Mlo Fr. 
Mlo Pr. bbJ BI:tncIaOtoctl llbe. die EI.ktrlfiklUOtI von 1919 

ccj Bundesbetd>luft Obe. Ktl",nhllfe CD"fi~iI· 
dedtun.g) VOR 1933/31 . , . . • 0.1 MIO Fr. 

ddJ Bunde"""l<ll~ Ooor die PtlYllblhnhllfe 19311{~9 . 1.55 Mlo 1'1. 
ce) Bunde""" .. t" Ober Krleg.hllfe (Deflzitde<:t.un.g) . . 0.6 Mio Fr. 

Oll lind Inogeillml 137 Mlo FI. O ... on sind "ber rund 16 Mlo Fr. I1I ROd:· 
uh illnoen "uf gewah.l. O4I,lehen wledel zurlld<.lIeßOllen, 
(;IM besooders wtttvoll .""tc. .kh die llIekt.llikaUo .. 10. die IIhlr. ld!en 
Ber;" d . h. TOllrlstenbehnen. denn der ralleblose Betrieb muDle In erller Linie 
bei diesen Dehnen eIl betonden getdll tlle Neuel\lllil aUraktl" wirken. 
Die bei den Prlv. ttN.hnen verw .. ndll. n SI.omsy"leme lind 1IIIIdingl, wie sld, 
dl .. '\IS der z, ltllch geillflell"n EnlwldrJung der verlChlldenen Bellltbtc. 
IImstellungen erkJlrt. redlt verldlledeNlltill' Im Jubll"""",j"'l del IdIwelllrl. 
ICh ... E1HntN.hnen • • 110 100. \aoen die Dinge wie '<Mg!. EI wu,den betlleben: 



.) mi t Glddlltrom VOn SOG- 600 Volt 
b) mll Gleld>$trom von 7~IOOO Volt 
cl ;:';1\ .Gleichs trom von 1200-1600 Volt 
11) mit Gleichst."," VOn 2000--:noo Volt 
cl mit D,chl\.om 33/40 Hz, .soo--7.5Q Volt 
IJ mit Elnphe",nwech",tstrom 16 21J Hz. 8000 Volt 
g) mll Elnploesenwed\",l st,om 16 213 H~. 11 000 Volt 
11) mit Elnphasenwedlse!olrom 16213 Hz, 15000 Volt 

Uber "Igene Kraflwerke ver/ngten 51 Prlvalbf,hnen. 

• 
68,$ km 

596.4 km 
"1.1 km 
,s,s,3 lun 

31,8 km 
19.3 Ju" 

418,\ Ion 

100,1 km 

Die bel den P.lvalbahnen verwendeten Trlebfehneu!l". lnsbelondere dlo von 
den Zahnradbahnen eln!l"sel~l"n Fahrzeuge, gehören zu den lechnhd't Intern
.entesten und mode.nsten F.hfttllqen dk!se. A,t. Eine Reihe vOn diesen I tellen 
weh.'" Spillef\lelllUnll"n der """""Iu. isch .... Mudllnen. und E"'klrolndllstrlc 
dar. ",,<ihn!..,1 nur dIe I@PS·Zahnrad·und Adhallon,;Jokomotive der Fo,k._ 
O!>c,a lp.aahn anl dem Jah,e 1941. w .. ldle dl~ 1~I.tun!lsfahl(l$te elnteilJge Zahn· 
"dlokollIoUve der Wl'lt d~rllelU. 

N.d! diesem aUS ultlidlen GrQnden ged.ingten t1be.blld: Obe. die Elektr;U· 
k.tlon und den den.eltigen S"mI dei elek tr;ld>en Betrieb ... der .chwelurlsdlen 
Eisenbahnen bleibt mir noch die Au fgabe. Ihnen einige ErlAhrungen In Icd!· 
nlsdler und linanue ller Hlnlldl.t mitzut eilen. 

Die Elektrllikation der Sdr_lurlsdlen Elsenbiohnen all Gesamtwe.k betlldllet 
' isl n~ch dem u.ten Ihres SdI/lpfen, Ing. E. Hube.·Slocklr. , dill Produkt viele. 
Ve'Mhtedcn.r\i!l"r F.ktoren. Sie Ist ein nach Ursprung und Zweck, nach Plan 
und DurchfÜhrung Id>weize.IKbel Werk. Sie Ist .ber ,udl ein Denkm.1 der 
oeo.dnelen vom Ventandnl. 101. dill Ganu oetr~genen Zu"mmen~rbeit der 
Indust.le u'nd dH Gewerbe. mll der Ve. waltung, s.owk> aner lechnisdlen und 
m'Meher 'nde.e. Dienststellen deI Verwaltung. Sie ill ein glänzende. Bebpiel 
angewandte. W lssellKlta!t und Technik". 

Die Elekt.lllk,\ion der Sdr_I1<l. Blhnen, die ... lanll" Im Mittelpunkt deI 
6/fentllehen Inle.es.es $Iand, geh6r t heule bereits ~u den eingelebien und seibIt. 
:leUtlindlkhen Requisiten de- IdlwellcrlKhen Tnnoportapparttel. Wlhrend 
so:: ~Uweilen .... beIonder. In den ersten Jahren noch von e inzelnen a l. unwlft. 

I ,Iltleh be-zeldlnet wMden Ilt, land oie In den Jah . en 1939-11h5 _ alt; die 
~nektrU!zlerlen Eisenbahnen die Sdlwel. vo. einer Tr~nlporlk.lse bewahrten _ 

geteHle Anerkennung. 

Eine giln%e Rei,", von Vorteilen lind ZJerden dl_ We.ta. TechniSCh. d. h. 
vor ellern rah,· und betrlebltechnisch, hat Itdl die Elektrlfikatlon vOn.(IgUch 
~w5hrt. Die Lelstungll~h!gkelt der eln..,lnen lIahn"n wurde namhaft " rh6ht und 
In der Aulloc:kerunll.mOgUchkell dei Verkehrs (Ein"" Von Schnelltriebw.gen) 
Iit ein neue. Mittel !"{II!n die Konkurrell2 der Straße getchal!en worden. Die 
materialsporende un für ein Reiseland wie die Sdlweb aluaktlv Wirkende 
Raulhloslgke,1 des BOIriebeI erhöhte die R" lleiusl. Neben der Siel Cru cl 
Betrlebs.idle.heit konnten lud! gesundheitliche Vorteile lu. das P,,~n'l ~IC~~ 
we.den. 

A.II wlchtlglte Ökonomische Folge der uml .. sen~n !!lekt,iIllierung hat sidl 
"lne namhafte Zunahme dei Anlagek,plla!s und eine nleM unwese ntliche Ver. 
Idrln.mg des FIKkOitenanteU .. d. h. eine Zunahme der lellen und nicht propor. 
tlonal veränderlichen ~ten ergeben. Bel den Bundeshahnen .lnd lolgende 
Wert., von Inleres.." Im Jahre Igl) belrugen die leslen und nldll prOpOttl I 
verinderIlehen Koslen goo;., .Ie sind bll 1937 (die let11e verlügb.re Z.hI IIO::.n~1 

10 ... StoI_ 

'u. d_m Jahre) .ul 98..St/. lDgest~ 'I. Diese Erl>6hung m.dIt eine Stctll~' 
rung des Verkehn und eine Erh1lhung drt Verkehttdlehle wiinodlbor. 
In .n diesen Belechnungen l ind uhlenmlllig nur IChr IId!wer erf.llbore .be. 
nldltJdeltOwenlger lehr bed""tsamo positiv., Folgen der Elektrifikallon. wie die 
ltarke EntlAstung der lf.ndelsbUlnt. die "erkehrsf6rdernde Wirkung cte •• sau· 
beren Betrleb«". die durdl die Zunahme dft Z~wlndlgtelten gCS<haflene 
Ilirk ..... Stellung In der Kontu" ..... goegenßber enderen Verkehrst,lgern, wie 
. udl die Unabhlngillkelt von 'UlllndiMhen Energlcquellen nicht enthallen. 
W..sentlldl Ist dobn~ dill die Anforderungen da modernen Verkehrs die 
vcrsdllodenen Unternebmu,.n o/IlWIIin Im Verl",f. d .. "'l1Ien JAhre .u einer 
Modernllterung 1hltr TrIJr.tlo.umlttei 9ftW\IIIO"n hAllen. 
Sie werden mir nun "leileIcht die Frage vorlegen, wHhelb die Sdlweiz nldlt 
d .... Elnp!lesenwech .... llilom 1U 5(1 U. 10. die Elekl,lIIkllien der Bahnen ve ,· 
Wendet h.t, was den AnschlulI an das II"rede In un .... no'" LaDde vonaglid! .",. 
gehaute und "erbundene Landesnetl ermilgllcht hAlle. Zur Be.ntworlung dIe •• 
"'~ge mu~ leh dlr'u! hinwelsen, dlll 1U )ener Zelt, el. lieh die .... &gebenden 
Kreise 1111 die Elektrltlkatlon der Bahnen einallt ..... der Bill ""r Triebmotoren 
noch dtrlrtlge Schwierigkeiten bot. dell .... n es nicht filr m6glleh hielt. einen 
Motor 10. 50 H1 IU kon.truleren. 
Der 'ul Crund der Erf.hrungen mlt dem I!lnphasenmolor von 16 " Hl kOllltru
lerte SO-H1.Motor 111 nun IU efnem durch.ut b .. uc~ren Instrument der Elsen· 
hahnelelr.tr1fIl<'llon ~rden. 
Idl mMte midI n[dlt d,raber l u.!!ern, welebem SyllO!!ll un"', und den Vonug 
gegeben Une, wenn ... rli letll an die Umllellung dei Ellenbahnbelrlebel .ul 
die lendctelgene Krill her&lllletreten wirt. Eines Itehl jedenl. II, f",t; EInO 
IOI'glllt~ Pnlfllll9 clel 5O-Hz·Syst--. das durch den An.Khlull In des !..andeI' 
netl unbettreilb.o" und grolle Vorteile gegenüber einer EnergieY • ..orgung: .UI 
hahnelgftlen Werken lulwellt. hille lieh,r .. Iolgen mOuen. 
Metne Herren., Ich 1_ meine AUlfilhrungen wie lolgt .u .. mmen; 
Die Sdlwel •• einet> der bev6lJr.erungs- und Indultrle,elchsten Uncler der Erde, 
verlügt wed". aber eigene namhehe Kohlen. Doch aber a.en'forkommen. beld", 
Rohstolle, welche.1I Crundpfeller jeder nlUleilllchtn Indullrle .n,ulP,ec~.n 
aI.nd. All .lCbw.rur· Koh ... N •• It;t sie Um 10 re icher mit den Schluen e . 
.wellen' KOhle '''tgo!ll.lIeL Was t.g nun nah ..... 1. die Nutzung der "o::.::r 
Natur 10 I,elgebig und In .Inem unv,rslegb8len, IldI Immer wIeder .. neu; 0 n 
Sirom lur VerlOgung stehenden W • • ..,rk'lfte, welcho eIne der It~:::: t:n 
unserer [ndUltlte UJId des C._rbes lind, .uch dem Verkehr, lnI ere In 

Elsenb&hnverkehl dienstbar lU .... eheu. 
Die Vo •• usscttungt'll hlen.u Wlren .ber nkht etwa nur mit BHug .ul die FaUe 
der ".rlllgb&ren Wllle'krifte besonders glIn.tlg. Die 5<;hwell halle eu.t: du 
Ghldr., aber eine qll.UIIUv hoch.tehendo MI..,hln"n- und ~Ieklrolndu.:"e lU 
verlagen. die. lUllmmen mit .Iner Reihe InUlooti"er Pen6nhc:hkelte ... d ... U"'· 
lIelluDg da Betriebe. du Schwel .. r Bahnen .uf die l.n ..... lge .... iC\'.!t ennilg' 
UdllM, Unter dlcten beklen gIInltlgen Voraussetzungen III die ,DrehKhelbe 
Europu· ....... und der eloektrlochen &hnen' II"wonlen. 
Die ElekUUIJr.,Uon 111 10 durchoreilend erfolgt. d.1I In deI Sdrwell .. ~ 'lle~ 
Und,rn de. Erde pr02.cntuel em meisten SdI ... n ...... 'kehrswege .......... ek· 
ttlSdlen Betrieb erlchlonen lind. Oie au/lerordentlldl verschledel\ .. llgen topo
graphltdM!n. wlrbd!eflildlen und ..... tehrslechnlschen Verbllln''''' uOMrH LAn· 
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dOll uad seIM< ollW!t-a Geblo,t. boI,*> dQu gelBlort, cId ckr .lekullCbe flel.leb 
do. Sdlweizer Bf.h..en v ... gr •• Ma .... IgI .. lUgull bl. .-Mo hum In .lDuo 
.nde.en 1oI11de. Nebetl tdtw.reu ... sgelu1.tm Cut~ von bI ...... 2000 T .... • 
"on WId lnt . .... tlocw.len ScllMlhll9tn bb ~ .. 7$0 TOfIMft, die 11.", """"'e Ge-
bl.g.l>.ohnsl ...... 1I .... St. Gottllolrd UDd UIttd>~"1\ .IDe. Slo"'nmg vOG 
V I. ullid elll.r Gesdlwtllldigk~t von &.5 1r.wtI ppt werden, gibt es Leldll· 
tdtnolLKiig ... ur .~hllle1l F1.Khlanoktreck .... die .... der tlellle.ll BerUh· 
rungsflkbe v .... BBg.1 UDd I'ahrdrolht die Kr .. n Wf I!IIlwktlung e i""r Hokh.t· 
gesd,wtlldlgkelt von 125 tmlb ... Iehen. Eine Ren,. VOll bekennten fIe,!!e" 
we.den durdl elegant. TrltJlw.geD mll ee.mwlndigkeHen von 12,5. 15 J. 30 
und ... ehr knt/h orkl ........ ell. 
So bai sldo lnsg .... ml die E1oktril!hllon der tdlw.l~rbd,en Elu"bahnen als 
""triebs' und volbwirtschlJUld, glol<:h vo.telllllfl. u.. .. ng e,wlesen. 
WI. twlben damil nur einige der ,",chIlIn .. nd unmlttdluonten I'olotn ~uNlmmen· 
I ...... nd fWlI"hlllea. Od diese technlte'" Croßlelllung , Ina Reihe von beach· 
tenswerte" Aou.trolhlu"'1"" und Femwlrk ... n lI.n. und noch lIeule 1111. sei 
lIur nebenbei bemerkt So e .... iet oldl dl, Ullier .u,MIollllltlcller Mlta.bel l der 
sdo_luriscbe" lodu.trle durchgelilhn. flelrlebsumllellung .1. w.rtvolles Ver· 
-"feld der M.sdoiDnI· und E1Ht.<>IIIdUJulo, dl, lle ... 1 dem WejI' 1U Ie<:h· 
"11Id>e,, H6d>$U.lstuDg"" mallgebllch untefltOt'l1e uod .1. Im Kampfe gegen dl. 
Intcm.UOIIaIo K .... k .. rreM ,tlrkle. 
Die Arbeit 'H-nur Gener.tlonen hll EuropI 111 .Iner langen I!IIlwlctl .. ~g t .. 
el ....... vlelgellolltlg.n Gebilde ~f"nnt, In _Ich .... dlG ven.chltdenen Ag •• r. 
und Ifldustlielluten den V/iltem dei Kw.ntlglten J.hrhundertl .U. Vor.us
"'I%u~n und Crundl.gen lII.r ein glüctllches Leben Im Wotolslolnd bot ..... Ab 
besonders bed.utllm e rwl.1 .lch dabei d •• In ,Uen St .. "n Im loIuf. der I.~ten 
JehrU"nte IU5\lel>&ute GeRedlI der SdlI.n ... ·, Land'. W."",r. und Lull
Ver1r.eh .. weg~. 
Ein mlchUge. EI.enmotonnel", von ,und . 1$ 000 10m Linge, durchpullI vorn 
ununterbrochenen St,om dei Pe •• onen- ulld Cüterverkehr .. bildet .Ine de. 
HlIuPtvorauuet"mgen der modemen Wlr~alt und Kultur. Die Pflege aUer 
Inner. und tWI$Chenslutllchen o""lehungen Iit durch die Eisenbahn .... du 
RII.ckO.at dei V.rtehr .. wo"" nicht efll .,,"6gll<:ht. 10 doch weletlllich . r· 
lekllleT! worden. 
Unler dem Elflflu! der vo.anslrebende1l Technik hal dia Sicherheit, Schnellig
keil •• be. ' .. do die Beq .. emlichkeit und die Leblunglflblgt.1t da. Eisenblh..e .. 
Im Wend.1 der Jahnchnle mIdIllge Fortleh.ltt. enlelt 
8esonden wichtig Im Zu~ dieser lechnlschen ülwicklu"1l ..... die Elekl.ifi
keUoli dct EI ..... bahoero.. DIe U ..... leUung des Behnbet.1tbeI auf dIe Zugtr.1t dor 
elektrltehen Energie hoL wie Ict. Ih ...... anteUt., U_eta Llndo .... ""igl.., ... 
tedlnlsche und wlTlScholftllche VorteU. geb • ..,bt_ M6gea dl_ VOftiIII" ,udl 
Oeutsdoland mehr und mehr 'lUltollen kommen.. 
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ObGdn\l' .. t , a. P '~l d. GI,co.-oah 
U,1'~r dG, V •• blnllu"llOltello dI, SNCf In Deuls<hlAn<l 

Meine Damen und Herren) teil habe heu" dlo Absldll. Sie In kunen ZOgen ",tl 
den let~len (lmwlddungen der !ranlösischen Elettrilizlerung belr.annllumuhen 
~inlddleß1ido der lebten Neuheiten, doren Verwlrtlldlunq VOn TIIHdlen . b: 

angl, die Ihnen manchmal VOn gerlnll"r T .. gwelte erscheine", die lrt<ieJIIen dlft. 
Crun,lIeßen bilden für alle .Ilgemelnen wlrlsdoell1ichen Unte~chu ... , die Im 
Zusammenhang damll eM,,"I,lIen slnd_ 
Wir. IlIgenieu •• und Konstrukl .... e d.r Elseobahnlechnll<, sind ~ohnl, wie. 
men I<> S(h6" $logt. mit d"" Fil6en luf deli Schienen zu bleibell- Und v ..... hle. 
nlmml ja eudo dio genze EI'lr.trUl2lerullll Ih.en A~ang. Zwbdlen Sdliene und 
Plhrdraht liegen 1IIm;ndest !#'I. des Probl"fllS_ Die .IIderen Sll'1. l\etefl IUIlef_ 
halb und s Ind leichte. w l6sen.. Idl .. erde tU Ihnen von LotOlllotivea .. nd Orb
festen Anlegen .predlen. und ldo hoffe. daJI Sie .... Ende di_ P\oIlIderet .1""" 
tLelnen Einbild<. In die P'obleme des eletlrLschen BoIbruylle"" g_"" ..... hobtll 
und "'hen. Wes mln V,," ,hm fßr die Zukunll e ..... rten kann. 

Es [It In eine. tunen Rede lelbslveRliDdllcb unmligllch. alle tedlllildtcn .. 11<1. 
wlrt.dlalllldlen GesidolSpunkte, die mit der Anwe lldung dOll' n .... en .so H~ Ein. 
phelenstrom·SY$tcm. In Fr.nk.e lch lI"geniiber dem 1500 V CI,Id!sI."m·Systeno 
zusammenhan!!en, einflehend zu beh.endeln. So mödlte ich 1"<Ilglidl vefluchen. 
kldr. und llT .. ndl"i!ende Cadenten und dIe eugenbliddlch erreichten ledI"lschen 
tlrnebn ls ... heraustust'n .... 
Ein Itlnweil .ul die Iligemeine LlII' In F .. nlr.r~ch Ist notwendig. 
DIe l-4ndkoltle Fr.nkre lchs .elgt Ihne" d ie HluplMlem, die lugenblldtlkh mit 
1500 V Gleichstrom e lekl. lfldcrt sind, p .. ~Henday., 816 10"" P"~Tou. 
lou_N • • bonne-Nlmes. 10lgtm, Peli_LI Mlns. 211 10111, Paris-Oijoa. 31510",: 
CUIor.-Mlld.....,. 1:)5 km , 8et:1e._NeuUoIregeus, 200 tn>, Tou1_lIeyonne. 
323 km. 
Hln ... u tomml die ersll SO-lI ..... St.eck. AIX· .... Bf.inso-Annecy-LI R<lf:he..-tur 
!' .... "" "'11 78 10m. 
!'ast .11a dlesol St.edo; .... ""ben eine grolle Vertehndichte_ BesoDdeQ der 
SUedr; .... bsdno.Ju P .. i_Dlton Itl III(/Inbtldr.lidl die olm meisten bellsteIe Ver· 
kell •• med<e Europas. Ein tlal .... Beispiel 10\1 es Ib ..... erküt ... : Am Weih· 
IIIdoINbend zwischen 8 und 10 U'b. befuhren diese Stred<e Sehnelld.ge In .Ine", 
Abltoond v"n oS MI"uten. 11'11 el"", Gesdowlndlgkeil vOn 130 kmlh und .IMr 
An"""!Iele.t Von 150 I pro Z .. g. 
DIe LeIIlU"!l dleo .. eleklrl"l1e'\ln Net . .. 1I[gl. dd die "an16tllldlen Ei ... n
bahnen mll Jel ""m E:rQebnll ...... ufr leden sind. Denn sowohl dl, wlflsduolt_ 
IIche LelltunQ.llhlgtait wl •• uch die I ..... nlsd>e Skbe.helt sind '''lI''nblldr.lId1 
vollkommen gewlhr!eliiel. Die ERPlr" l_ gegennber dem D'mplbellieb .Ind 
bal.&chtlkb. Um nur alll 8elilpiel .n:woaben: dl. Betriebskosten du Streck.n
abschnitt .. La RodI-oljlln IIIId e .. genblldr.llcb ein Zehntel Vorn frilher.n 
Dampfbetrleb_ 
W.ru ... lllben Ildl nUll die franz6eLschen ElMnbolhnen 1'''11 dl .... r Ergebnl_ 
MCh el .... Inderen Rldttung hin orlelillenl 




