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mollv .. In elMm .... nde teu.e. sind als In "- andern, dann heben die 
El .. nballllen du .... nde. mit lI6IIeren H.,...tellungUOIlen e inen ;uten Oruncl. 
die PnlllO«lerungen lIevlsw. Flrm"n zu besdlnelden. V"fllluetzUnv defII, Iit 
nllQ,IId>, dAII dl" Htnteller dCl anderen Lande. Ihre .. Kund"n 1r.eilIe Prell
ethlShu"l1 .ule.l~e .... 0. Im niemanden vergessen m6dIle. mua erwlhnl •• ,. 
den, deß dl, Elekt,lzLt&llgewlllChalte .. Ihre Freude Ilber die Anlmnlt des gulen 
Kunden .I!llenbel,"" nldll In ein,. Erhöhung des kW·PTelses lusd,Qd!;tfl IOIUell, 
eine un ... ~nehm. Ubll .... dlUng. dl" wir In F • .,.k.elch eLnl'll' Male •• lebt 
'"11411'1- Abe. teil mull ... gen, gutei, gegenseitiges Ve •• tlndnlillbl ""Inen E.I!1f1I1f1 
.uch e,,1 die AlilfilhrllllQ' der Arbeiten a,,1I. Gell .... ' Ho dlt:lt! YGIblldlkhe 
AtlnOiPhlrc. die wir lIChelfen kor"'t"n, "ud! In Zukunft 1U bewahre, 110 Ist 
wirklich nichts %\l bcllln;hlclI. 
MeIne tleu .... "' ...... t dom ElHnbah.nen Ihre 1.&IIgt.I1llk1l'll. stets ..-orveworlen.. 
Wir ml\l.len bei de' kOfM\ellde .. Eleklriftzien ... g bewtolsa, <M' wl, 111 6<0. ~ 
11!>d Iellr sdlneLl etwn ~u .. erwl.kllchen. ln.loLge MI .... mladlen ortsl.,aell 
Anl~!1en !.I d&l SO-H~·SYlle'" gUl dllU, goe-eignet. Die E1Mnbahntedlnllr.e, b.beI. 
dia Nol .... elldlllkeU dien, •• sdlell A,bo>ltsooudObru"" .. oll heiI.I"""" EI ..... r" 
Mh. unklull von mir, Te,,,,hlll allzugeben. Abe, 10 .. ,., klnll ldo U9l!II' 11 .. .. 
Internatlonlle St,ed<e wie dl ... o,geselK:ne ",Ollte "Ido 1 .... el JalI.ell, VOM 
Zellpunkt ilI.e. FIMnderuflll In ~redlnet. dem Ve.keh, f'elgegeben we,d.n 
k!lnnen. Ich. g.elle .... 1 ... BehauptuAgen .. nicht .us de, Lult, denll die p.nll 
... t bewiesen, dd es lrL u_'" ~en Lindern m6g11ch Wir, Ln seh, kUrl.' 
%eIL .twl11U volleoode'" we ..... ILe .... <koR WuMd>e "-11 .Iftd, vene",",,,, 
ein g.oIIeI; Werk ~ Kblfl .... 
Mel ... Henen. wlt k __ .ua 1UfII widl.Ugstn Pullkt ..... Iner Audllbrunge ... 
Es \11 der GruAdMIz &Iler I~re. ,... .. Id>.st erucll&ll Irgudel ... s..:t.. lu 
"erwl'kllche ... die 111 der Folge &11 'este !Su[1 11. die Zukunft .",,",hell 
"~dell kl1ln. 1)0' n.e ..... des heul\geD T"lfeS .d le OeklrifLllerung der Well
N'OpiIKlLen EisenblhMn' beNdltlgte midi., die Ste llung dlf1ulegen, dlo dlu 
1 •• nl6lls.chen ElUnbah...,n 111. den No.dell Ihres Landel einnehmen, und die 
Entwlod<lunll n.ch Osten, die In neuestc, Zell .ngestrebt .... I'd. Id, mlkht. dll" 
Ge~Ahelt benuttell, uni .. 0' 1I111en eIne oft wled .. bolle Tat.adl. nuSlu· 
SP,e&en: die Ebeftballnlngenleure denken eu.opIlsdI, wenn nldot 1JIt. Im Uln· 
blldt aul die ganU Erd ... D\aM Eill$teUung 111 du.ch Ih,. Bildung ulld IIl.e .. 
Seruf, der Iie blu!la ... 11 uw;Ieren LIndern Irt Berllhrung b.lngt, bl)dingt. Iell 
l(ibn. bereit. IUS. dal un",lItelba. fIacII Krit!glend. In el""", Augenblk!o., .11 
Gellt und Hen .Iler "'.,ntdI .... bluleten. EisenbabnlngeAleu.e diese oe"'.I ....... " 
",IMII In d .... SUlle be!;JIIIMn ulld ..." .,11$ .,In Ikhlba,,.. W."k vesdllff", 
habell. 
Aud! dl6 deutsdl .... Eilenbahn.,n hegt.,n den Wuntch., Ihr Tell zu. "'od ..... " 
Inl~rn'UoMLen Tedlnlk IMI,ut'-oen. SI~ haben den ~d.nlr.cn der l,anz6l1ldlen 
EIHnbahnen .eh. viel Veullndnl, enlgegengeh •• mt und dIL",l( die BlInde lwl. 
Idlen den beld~n Undern enge, geknüp[l. Ich wclß, dall den P,bldenlen dl .... r 
Tagu"l1 und den Herren MlnLo le .n der Bundfl.eglerung d\6e' gleldlc Gelal 
InMwebnl, Ibnen allen danke ldo, dall Si., den Incenleu.en der Eisenb.h ... n 
und der IndulI.le bei der V ...... hkILdI\lrLg eio,.. ..... h'b.1I grokn Werkes Illr 
IIIInHi Ve,I,O\l.,n ach.ntlell. 

" H. H. S .. Ift 

Dill Elcklrllldcrung dcr brlUsd,clI Els.,,,bi!hncn 

v"n 11. 11. Swlfl BE. LAndon, Mcchan;cai end Elccl,kal Englnl!i!. 01 the Soulber 
Region 01 B.ill ... R.llw.y 

I . Eln leUung 
MII AusTUIllIlIe d.,. u..doner Voro,te und gewIDer 1I.\IfIIU"Ic:n, dl .. TOCI ~. 
<Ion lu, Sildkllila .u"I,.hLem. gibt Al 1ft EftCIanrl keh ... Elelr.l.mtlenlft! ,., 
:-elter BuIL AIId ... SI~ .... dl~ eleklfllllle,1 sind. b[lden nUr 110 I.rl. 
';::::~,.[n der Umgebwlll g.olLe. S!Wle, Ile hben elAen ,el .... n Vororl_ 

EI 111 d.he, unl\\6glld\. elll elnh.ltliches BUd vom Fonsd,,111 dc' Elekl.UI. 
Ile,,,nll ode, .. on Ih"" wlrtsdlalllldlco E.gebnl,sen "u lieben. De. VO,I .. C 
betdI,änkl sich In d(l' H.IIuplNdM! .ul eine Bcl.adllullg ""wille. Iy plodler 
Galml$punkl. IILr die oberi,dlsdlen ELHnbahnCII, die der Rallw.y i!Jl<!<uUve 
unterstellen, 0... LondOlll' UnlergrundbahnSYII.,,,, wel,1 besonde,a EIgen . 
hellen ulld Ptobl._ .uf. Es •• Idlien daher rat .. m. In diesem kUf1.,n Vo,t"g 
.\11 dl ...... Sylle", nldol .... he, einwgdlell. 
kh gebe IUnldul . Inet! ku=n Abrill de. Ocs<hIchle der Elel<I,Ul'.lle,ung 111 
GrofLb'lt."nIen _111 e\IlC" AUI.ctm11l .u. der Enlwlcklung d er tedlnlKhen 
A .... llhrung d." elek\.lachcII ZPllforderung. EI lolgl dann eine tUf1. [Ie. 
sdI,e\buog der Ent .... lddunll und der E,gebniOie der Elekl,Ulllerullg von Kwel 
bedeulel\den ElscnbtLhnlyl temen, namllch dem de r SlIdbahn und dem der 
kllf1lldt .lekl,Uitle.t~ Strecken V"O LlverpooL St.tel nado Shenlltlid. um dlnn 
",LI ein"", Obe'blld< übe, ,lIe ZukunlltlluSilchlen der El.,kl,llLdorung l11>1u. 
achll.,Jlen. 

1. 1I1110rlithes 
Der G.und filr die .uD41ro.dentllch 1&nlJSlme Ausb,ellung de. Ele klr\lIderung 
In Oroftbrllann len 111 nl'*'l g.n. klar. E. td\eint .ber ... ,bunckn w ........ 11 
der Geachkhlo der b.lIlJd.e1l EilenbIhneD. und der nnanziellen LIqe der g ..... 
ILen Zehl VOll kLe' ...... I!lHftballngetelLstbafle ... die .0' 1923 In Belrieb w."",. 
Selhtt n.chdem Im Jlhre 1923 Gruppen diue, kleht .... EiKnbahnge",IHtlafien 
lid! zu den .. ie . ll.uplell..,ballngeoellsdtaflfn zuMlft""",gesdll_ bellen 
(d .. London Mldland & ScoUlsh R.Uw.y Co., d .. London & No,lb E/t,tern 
RaUw,y Co .. d." G,.," Wellern R.n ..... y Co. und 4f. Soulhe.n R.nw'y Co.I , 
II1 e. dU'chaul VOflllndlldo, dlß di., Aulslelll$.llo dieser GcsellsdJafien J.6. 
~e'l~n. be .. or 11. In dl. be!.lcht\idtcn K.pltalLnvAlIIU ........ herangln~n, dll 
a, dll Eleklflllll"run", g'6J!e,e, LInge .. Illrer lIaupul.e<t<CII nol .... endlg ..... ren. 

TrotI.dem wurde wlll.end dl ... r gart%<!n Periode die EI.ktriflzlerung ein. , An· 
.. l>I ...... v ... sdtledenen St,ldt.en uuptsidLUch d.,. Vororl .. ert;ehrl du.mq.. 
111lTt. Wlhflnd eiAIOe Oe, Ir1LIleilen SyslCllle wIeder "e,iaIHft l ind. w .. rdln 
.ndere --"nll""1 ode. erwelte'L Tabelle I gibt 11" V.,f1eldLnl, der eleklrl. 
llden ... St,eae ... die 1> ... 1. In EngI.nd [n Betrieb 04." I ... Bau be{JrIUen lind, 
IIIlt den Daten des BegI .. ", Ih, .. E1eklrilb;Ierung. Es III nLdt.1 ohne Inler., ... 
bI wlnen, .... die ."tee .,1.,Urin,Ie."'n Stred<en [n Englind dl. d.r Volts 
E1eclrk aallwey ltI B,lghloli w.,en. Sie arbeitelen mit \40 Voll Gleldul.Of\\ 
und 3. SchIClle. 
DleH Linie Wir ullllellh, eine Meile lang und \\Iu.dft 1883 In Ile ldeb 11ft· 
nO""Mn. nUr .. Ier J.h,,, .. ldI d.,,,, hlsl orlldlen Datum von 1819, 11. dlo ... Ie 



T.""n~ I 
ElekIr1ß1Ie" ".g von brlllJdlu EbenNhnslred<en {Im llelrleb lind ' ''' ß,oll) 

Jot . t .. . . ,-••• .- ~-S,,04. 0001 SoI>I mo. , .... 
01.0<[1<1,,_ 

_. 
~ .. T,\oIo· ~ ..... .- - -, 

Sou.I".". \ 9(1\1 
1_ Volt CktcbstrOln 

1.5<h1 .... m '''' 'd ,W , 
~.Mt~1I.. I 
U __ 

I
.$oulhport.l 9IM 6JO Votl 3. 5<hlene 

GleLrb.,rom 31'[, .. " '" -
.Eu,tOft.Wotlo'd t9t ' 630 Volt 3. \I. 4. Schi .... 

Gleh:h.trom " 88'/. '" '" -
Wi ... t 19:Rt &SO Vo1t Gteklt>1!on. 

J. smt ... . " " " " -
Me'"01 ll,. ,~ 650 Voll Gleldls" " ", 

3. u nd 4. 5<1>10" 0 • " " ~ -
Mondl"",,,,.'"r, 19\3 1200 Volt Gtotdlotrom 

J. Sd'lIeno " " " " -
M a..m. ... r_Al tr tnd'l' ''' tm Voll eteld .. t.om 

,~ , F. ~rtc!lung • " .. " -
Heyoh''''·Morec. ",be 6600 VolL l 5 HO"z. , .. Einph • ..,. ·W<><h ... t· • " 

, , ot.om. Fahrt .ttu"!! 

ZU" "'''' •• .'23'1. ~'I, I ... .~ I -
North I!Iolt.t" Jt. 

1)o" •• td. 11" .. ,~ 630 Volt (;leldu.t""'. ., 
3. SeIlte". " .. • , 

CO'ler. R. 

I Uverpoot St.-5""olteld 1500 Voll GleidlSl ..... 

I t949 Fob rldtung D n, ~ 
,. -

8ow.U"ml ... ter ,~ 6JO Voll GlrldllU_ 
4. Sd>lcoe 12'/, 'la'I, m m 
:ZUU"'ZDe" IU'I. H3'1. a I ,. -

Welle.n R. 6JO Vot. Gi_Ir_ I I Im l. und 4. Sdllue 3'1. " 
m, -

Surnm. 111 IleU!eb t:!4'1. - 21C1e I 2' 15 I • 
E .. tern Il. 

1500 Volt Gldd.,u"m 
(im ","ul 
M • ..chHtet -5!>effield Fob.loltuog " '" • " " 
LT1! - Fohruute oateHt durdl Lond .... n an.pott becutt vo (Lellu llIi) 

/I. H. Swlh 

eleklrlsdJ.e Lokomotive der Welt. von Siemens 11< Hnlske gebaut. auf de r Ber
Ii""r Ausstellung im Be triebe vorgeführt wurde . 
Die Volks Elcclrtc Rallw~y ist norn in Betrieb. wobei allerdings d ie ursprung · 
IIdoe Auorüstung e""lzt worden i.t. Sie ISI jedodl In Tabelle I nichl enthalten. 
da .10 heute von der Brighton Corpor~tion betrieben wird . 

3. Sys tem de r ElektriJJl lc.ung 
Aus der Tabelle I geht hervor. daß mit Ausnahme der Heysham·Morec~mb"" 
Stred<e. die mit 6600 Volt Wedlselstrom betrieben wird. alle anderen E1ektrl· 
fizierungen mll Gleichstrom durchgeführt word"" sind und daß bis vor ver
hliltnism6ßig kurzer ZeH der Strom ausschlleillich über eine 3. (und bisweilen 
eine 4.) Sd\lene zugeführt wurde . Die Wahl dieses Systems scheint beclnflußt 
worden zu sein durch die vorhergehende Elektrifizierung de r Untergrundbahnen 
in London. wO die Anordnupg von Stromschienen e . erlaubte. kleinere und 
weniger kostspielige Tunnelröhren zu bauen. Als die Hers teller von elektil· 
schen Ausr~tungen Imstande wa ren. ausreichende Motoren und Steuergeräte 
IiIr die Untergrundbahnen im J ahre 19(X) zu bauen. übern ahmen die Eisen
bahnen bei der ElektriUzlerung Ihrer oberirdischen Strecken verstAndliche r
weise ein System, das schon erprobt war. Aber jede Gesellschaft gtng bei deT 
Elekt rifi zierung un abhAnglg von dee anderen vor. ohne einen Versuch zur 
VereInheitlichung zu machen. 
1m MIi ... 1920 setzte jedoch der Verkehrsminister einen beratenden Aus5dtuß 
tUr verschiedene Fragen der Elektrifi zierung von Ei..,nbahnen ein. Ein wei· 
terer Aus5dtu6 wurde Im Jahre 192'1 gebtldet. Als Ergebnis der Beratungen 
dieser beklen AusschaMe erließ der Vcrkehrsmlnlster die Eisenbahnordnun9 
von 1932 über die Standardisierung der Eleklrln.ierung. Diese >bestimmt u. a. 
folgende" 
l. Die Stromarl soll Gleichstrom sein. 
2 Die zulli55lge Spannung soll sein, 

ö) höhere Spannung 1500 Volt. 
b) niedrigere 5pannung 15/J Volt (mo".). 
Für besondere Fälle könnte eine Spannung von 3000 Volt vorgesehen 
werd"". 

3. Strom'uführung und Slromabnahme sollten vorgesehen werden 
a) [!Ir höhere Spannung durch Oberleitung. 
b) IiIr niedrigere Spannung durch eine 3. Schiene mll Stromal,"ahme von 

oben. 
In den Vorsdllilten waren auch Besti mmungen vorgesehen,. w,,:lche die b~
sonderen Betriebsbedingungen der Untergrundbahnen berll"k.!Hcht,~en und d,e 
den oberirdischen Bahnen. die schon elektrl/iziert waren. er.möghchten. Ihren 
Belrieb !ortzuführen. obwohl ihre Systeme In mancher Hlns,cht von den Be· 
stimmungen abwichen. 
Es Ist ersichtllch daß bis heute die britischen Eisenbahnen gehalten sind. 
Gleld:>strom zu ve~wenden und daß fü r Strom.ulilhTUng mittels driller Schiene 
die Stromabnahme von oben bel einer MUlmatspannung von 750 Volt an
genommen Wa r. 
Nach der Verstaat lichung der Eisenbahnen am l. L 194B wu<de ein Ausschull 
von lei lenden MAnnern de r E!senlmhnen und der Landoner VerkehrsleItung 
gebildet. um die Emp!ehlungen des Ausschusses von 1927 zu überprtlfen . ab.". 
Ihr Bericht Isl norn nldot verbindlido bekanntgegeben worden. Immerhin kann 
festgeste llt werden. daß der Aus5dtnII empfieblt. in Zukunft dI e Elektrifizierung 
allgemein mit 1.500 Volt Gleichstrom und Oberleitung durchtufiihren. 

4. Bahnslromen eugung 
In der FrOhzeH der elek trischen Zugförderung war es allgemein iibtich. dall 
beI Jeder Elektrifizierung besondere Bahnkraftwerke von den Eisenbahngesell_ 



schafte n ge~ut uM betr ieben .... urden. WeU CI d.,.,.11 nldu gelang, roUNende 
Umfom'll!r fOr den Babnbet rleb lür die Umformung der Indul trlelrequChz von 
50 H. In BahnsIrom von 25 I·h zu \)auen, lIele rlen dlue Bahnk raftwerke Strom 
der Frequ,n. 2$ Herb.. 
Mn dem ErlaG dei Elektrlzltll5verso rgungl ·Gelelzes von 1919 wurde die Zu· 
l ti mmu ng des Eleklrl.ltltskomml ..... IO r den Bau e ines neuen Kraft .... e.kes 
oder ra r den Au.bf,u ei nes beSlehe nden notwe r><llg. Infolgedellen l ind l eltllem 
kei ne neuen bah nt!lgenen Kraftwe rke ra r die Bahnl tromer"teugung gebaul "'or
den. TatMdllldl wum e elna Anzahl d erartiger Bahnkra rt"'erk e s tIllgelegi und 
d er e rforderlidle Sirom lul dem Ube rlandn etz mll de r nnrm.len F.equ enz von 
.50 He '" bezogen, da nunme hr roti ere nde Umforme. ge llefe.1 ",e rden ko nnte". 
d ie mit d ie ... F.equent bef. led lgend arbei telen. 
Durch du Elcktri zUlugcsetl vOn 1947 ",u.da di e El ekt.bIl5ts .... lr tsdlaft In 
du Eigentum dei Stutes übe rmhfl und geman dem Gesetz muO elektrische. 
Strom. gelleferl "' emen, um den Beda rf vOn EI$Cn\)ahnunte m ehm ungen Inr 
de n Bahnbelrieb IU Ildlem. Die Bedingunge n. unler denen de r elekt . lsche 
Slrom zu liefe rn 111, wurde n In Cberelni limmung mll Vorschriften lellge..,tl l, 
d ie der Mlnilie r fUr Bre nn l loll und EnergIe und der Vorkehrsl/lln;l le r erlauen 
II. lIe n. . 
EI g lbl a lle rdings nOd! zwe i ",Ichtlge Ba hnlcraltwe.ke, d ie vo n de n Eroen
bafm e n erbaut 'Wo.den li nd und Ihnen nod:! gellll rcn. Seide . rbe lle n mn II OOU 
Vo ll 3 Phase n-Slrom, nlmlldl In Stonebr idll" Park In de r London Mldl ane: 
Region Im Jahre l!1I6 gebaul" und In Dornsfo m Ro..d In Sildengland, e""'ut 
19U Da abe r dlelel Kra llwe rk ~. Zt. I><:lrl dltllch ilberl ... tel und die Aus
'Q't~ng erneue run gJbedilrft lo 111, w lm l1ell"n",lrllo e ine Unte n udlung Ober 
die endgült ige Energleve rlo.gung In dlU(!fl\ Onl .k d u.dlgeHillrt. 

.s. Tedonl.ct\e netr~rlr tun l1en und Ent wldrlungsrldltungen 

", U n l"r w er ke 
BII 1930 wurden fU I all ge mein roUe rende Umformer Hir d ie Umformung von 
Wedl"' lslrom In GleldIJl.om Iü. den Bahn betrieb ve rwe ndei u nd diese w. ren 
mit den Tra nsforma loren und der Sd\allanl age In ei nem Ceblude unlerge_ 
brachl , da. ve rhAllnl smlßlg kotllplellg wt(. 
Wl hrend der l etz~en zwe i Jahrzehnte lind Indeuen a Ue neu .... Eisenballn
El cltlrl llt icrungsa nlagen oder aUe Erwellerungoen und Modern lli.rungen be
siehender Anll ge n mlt QlIC«llIbe.dl mplgl,ldI . ldllern.. e nlwede • • 11 Ellen. 
g leldl rld!le r ode. a ll Cluglelchrldl te r au sgelilhrl wo rden. Die C]eld:llld1 ler 
werden melsl In 6. oder 12·Phascl\-Sd:laltuRg betr ieben. 
Oie ErfahrunI dcr lel~len Jahre l clg le. dd bei VerweDdung von moderne n 
Ol 'dla llern le HodIlpannungsschalt.nLagtl bet.ldltUd:! verelnfadu werden 
Ie . nn. 10 da8 bei den neuesle n AUllllhnrngen der Unl erwerke nur die Trans_ 
forma lo re n In. " relen , tchen und der CLeldl.lchter oo .... le d ie Wec:bwil lrom· 
und Gleldlltrom-Sd\allanltge In einem el"f-.:hen Gebllude untef1jebrad\t 
we.de n. 
Die ge lOmle Installierte LeltLung de r Umformer bei den britischen Elsen_ 
ballnen Itl folgende: 

Rotierende Um fo.mer 
EJH"1Ileldlrldller 
Clu·Gleldlrldl ter 

206818 Ir.W 
392.500 k W 
7"2740 k W 

IUlammen: 67"2 0S8 k W 
1)1e gef.mtll Gleidutrom·Eneru1e, die fO r den Bthnbelrieb Im Jahre ]948 ver. 
braudlt wurde, betrug 688.8 Mit!. k Wh. 
Verschled/lne Arien vOn Ube ..... adlungleinrldllungen sind eingeführt worde n. 
Die le tde .\ pparalur, die bei deor. Uverpool SI. Shenlleld Kraflwe", InslI11le .t 

• 
" 

, ", ,,,,~,,~, ~--\ 
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iSI und die I . ZI. euch bei der Elektrifizierung Mondte .lor_Shelll/lld auSgc
!ilhrt Wird. verwendel Apparale vom Telehm·Typ, die mit einem codierlen Im
pulMlyslem ",heilen. 

b) Slromlu f ßhrung 
I. Fahrlellung 

Wie aU5 Tabelle 1 ersldlUidl. sind nur zwei Elekl,ilizie rlin{Jen mil FahrleHun() 
im let·olen J~h=hn\ geplant worden. Die eine n ahm den Belrieb Im Jahre 
1949 Ru1. die . ndere ist Jet .. In der Auslijhru n g bcgril!en. E. Isl daher sdl",;e· 
';'J. die Entwid<lunllotendenz Im IInu von Ol>crlellungen , ulzuzeigen. 
Da. Fnhrleitung •• ys tem wird durch StahlkQnstmklioncn getragen. die aUe 
Gleise. die deUrlfizierl werden !ollen. übcrsp.nnen und uOlletfil" Irn Ab
sland von 210 Fuß angeordnet s ind. Die St .. hllconslrulctlonen. weIdIe zwei, 
drd und In einigen Fallen vier Gleise iibersp""ne", s ind .1. elnfadler Portaltyp 
aus IIreilflnnsdltriigern zusammengesetzt . Bel Sp.nnwe iten, die gr600r s ind 01. 
65 bi s 10 FuB, werden Gltte rwcrkleonslrulellonen angewandt. 
Die ErlahfUngen mit diesem Fahrlcltungs. ysl em waren In etwa. mellr. al s ein· 
jährigem Belrieb voll befriedigend. Sie könnten mil einer oder zwe, gering· 
lügigen Ändctungen ohne Bedenken lMllbeholten werden. 
Leider Ist die AuslUhrung al>c. koslsp;plig und bei künl!\gen Eleklril!zlefungen 
müssen e.heblldle Anstrengungen gemadlt werden. um die Fah,lellung. lcon . 
Slrulction zu ve,einladlen und "'u ve,bllligen. Z. B. wird. ausgenommen an sehr 
verwundbaren Punkten. wahrscheinlidl eine einfadle Isolierung rnIt Kappen
Isolatoren ang""' .. ndl werden. Da di .. Erla"hrung ge~elgt hat . daß die Gefahr 
medl.nlsdler Slörungen aehr gering ISI, whd die Oberspannung bcllDmbarler 
Gle is .. w.hrs<heinllm durdl Verwendung von Spanndr~hten vorgenommen. 
delen Konstruktion viel billiger \$1. 

2. Strom s chienen 
Obgleidl da, G"",idlt und der Quersdlnltt der Stro~.dllene vOr der Ver~taat
lidlung von einer Eleklrili~ierung ~Ur anderen va",erle .und qewl.se E.nzel· 
helten audl versd:l.leden sind, ist die Grundausmhrung dIe gleldle (mll einer 
Au.nahme) aller Slrom.dlienensysteme In Eng!and. 
Vor der Ver'\.!latlldlung wurden Schienen von lOO Pfund pro Yard, lOS Plund 
pro Yard. 120 und 150 Pfund pro Yard von den ven doledenen brlUsd:l.en Elsen
bnhngescllsdlallen verwendet. aber aul die Empfehlun.g des ~ussd:l.usse. hin, 
de. durdl die Elsenbnhnleilung elngC5ehl wurde ..... nd es In Zulcunll nur 
..... ei Standardstromsd:l.lenen bei den brllisdocn Ei$Cnhnhnen geben, nämlidl 108 
und 150 Pfund/Yard . Dadurdl wird die Anzahl der W . henkaliber vermlnderl 
und e. werden die Kosten gesenkl. 

c) T r leb",agen_ZOge 
Zur Zeit sind 2t08 Motorwagen und 24150 Anhängcr in Bet.ieb. 
Es .... erden allgemein Fahnnotorcn mll ElgenbelUllung benulzl mlt Ausnahme 
der SUdregion. wo l ur VerhUrung des Endringe ... von Staub u<w. In ne uerer 
Zell gesd:l.lo .. ene Motoren verwendet werden. 

I 
I 
I 

Man bnul jent Motoren mit Feldsdlw:!.doung bis 50 Prozent und meh.'. um . 
eine n welten Iler eidl der GeKhwindlgkell5r"llelung zu erhalten. In emlgen 
Fl llen sInd audl Kompcn ... llons·Widdungen elngebaul wo.den. 
Die durdlsdonlltlldoe Stunde nlelslung pro to sdlwanlcl z .... isdlen 11 und B PS 
und die du.dosdlnlttlidle Besdlleunigung liegt zwls<hen 0.5 und. 0,7 mIsce' mll 
Hödtstgeschwlndigkdlen bis 120 km p ro Stunde. 
In den fruheren Jahren der Elektrifizierung wurden Sleuergeräte vom eleletro· 
magneliKhen Typ verwa ndt, die In einem besonderen Abteil des W agens 
untergebradlt waren. Nunmehr Isl die elektro-pneuma tl$doe Steuerung allge' 
mein Iloornonunen. Die Steuerung und die LI<hlanlagen "Werden von einem 
kleinen Motor-Gcncrator·Sal~ mit 50-70 Volt gespelsl . 

\ 

\ 

\ 



Tabelle 2 

H allplclalen 4er e leklrisdoea lolt ..... oUvell der lhlUkllea Eioenbahull ,_. 
CJooJId.o. k>kk --~. 'MoDdo ..... ' ....... ,T--'<!.) 

'" Co.Co ~+~ Co·Co ~.~ 

AnuM , M , , 
Sou).'" 19U+IQ.g Im Bou Im 11'11 .", 
Spo. .. nung _V .~V '~V ~ V 

SITOBl1uhih'ul>g ,._- Fo"" ."_ 'o.'~ '010,10;_ 

a.1"-ltI.teWld>lln '0'" 
u..;,. aber PIlII ... 

Gnalllle• lAd ..... d 

116l>e Obel Suoonab-
... h .... , (e\nt""9'ln) 

PS-1A1Slung (SI""~ln. 
101'\unS) 

MUh ... , . Z';gk. IU 
(ptund engl.) 

IlIIdo"g_w\ndl~Ol\ 
. (eng1. Mo\,.)_ I4J 

Btems-Sy.l .... 

S\eIII ... ng.·S'.I ..... 

Elc'<.I. lodttT K .... \ I;'. 
2I>\1h.ll .. ng 

IOI · 11J5 ~ .~ M 

101' 3- ";0' . " "'~ :rr 11-

4.' e"" 35- O' 48' 8" I< , -

12' 8" u ' 0" I)' 0" 12' 11" 

1,410 1,140 "" 
., 

.. - .. - ,,- ~-

" M " "ODllI«·LoII. 

_W~ DtUhln .... _Iool<nol ~, 

V.k_ i0oi Z .. Nv.Ub, ... u .. "",.ln_ 
~~ ~~ 

"" .... "'1 'Uv V ....... boI ÜIII -,- _ .. 
tlc\l .... ~ .. p-""" ". ..... tledl -,~ 

-'~ 101"' __ 0101 

""'Sdo"""!PO<! 

lOOkW l(;JIIkW l(;JII kW 
G6(I V ISIll V ISlll V 

IOOOF1Ulld 1"'J,Uluw IOXIII Plunol 
o...pl 10 S,u"<l<o Dut.pr I. SIU1lolo\\)o,opr j. Sl~ 

Ile<ne.k=g: DI. LoIu>mo!iT ... im "OId60llkbtn IIfthk •• bolte .. 1111 010_ klll10fl 
SlUn ..... ""dmm Im Hal.nueblel, ",.IlI>n mli F.h, loltul>g .usgeril>'O!, 1.1. 

.. ________________ c·:··,,· ·,,':·,·,'-__________________________ _ 

W-.th'llhOU. LuJldrudo;bremRn liDd lllgemei.n Im Gebrlum. I(IIn.UdI h.1 m.n 
l<.>eh den .IHI.o-pne ...... ,1scben Typ dl_. Bremsen .ngeb'"du. 

dl Lokomotl .. en 

0. _I dcII brltiKheft ", ... bahne .. IIlIr w"nlll "Iektrlsdle LoII.omoti ..... Im Go
bI.uch .1tId, I.t es ,rdIwlerill. ItgeoclelnC! bQoade"" T • ...s..nl In III,e, !!nIwIek. 
111"9 .uhll%<!lgen. M ... kAnn jedoch ~ clall Hi, die zlIkßmtige 1!IeIo:I,(f(IIe-
'""9 Lokornoti .... n geHllt we. deo. die eI .... n Adlsdruck "''''n, de, nldl t 1I11a. 
elw. 11 to 1I1 .... 1119 .... t. M.n will dam.t Ih .... lIlI""'el .. ., V .. r .. IOd .... 'kalt Ir· 
1.ldltarll, weil ein llrolle. TeU des e"9l1l<he .. Sdd""""t\(!llt'S fllr dlC!lOn Am.· 
d.lI« \l<loollt isl. 
1)0.. erlorde,t dahe, die Anwendung von M!Chs Treib6dlsell. um du or/o,de.· 
Udlc Relbllngsg.,wldlt IU "h.lton, Ob .be, I.gendwelme Lallf.m.an bC!i 111' 
kllnftlgen AlisiOh ,"ngen hllllUgeaommen werden. wl,d von den ErI. h'II"lIen 
mit den el.,kt,11IdI1!n eoc .... LoI<omoti ....... bhing"", die IU. 'Zelt 111. die M .... 
c.tUtltc. ·SII.llleld·Llnle lI" .... ut we.den. lind von den ErtlhnlOlIen .. 11 eInIgeIl 
dl"..,lel,kl.bdle n LoII. .. ",oll ...... dia neuerdings diese AdI ...... rdnllng """"n. 
Tabelle 2 gibt eine mwe,.ldll ilber die wldlUg.!en I)o.!ea die • • elelrt.IKhen 
Lokomoti .. " ... die IU. Zelt In Bet. IGb ode. Im Ball ';nd. Die Ioigeocle I<uru Be. 
adI,elbung de' Lokomoti .... n In dem Sildblll .... "tl 1,1DCl d.jenlgeft, dle 111' dl. 
EI\'ktrHlllerung der M'nd>ute,.Shellield.L!nle geHut werde ... telgt die wld!. 
I!gII." Eigenheiten dlae. MasdIlne ... 

t. ['lIebniue de r [lek l,lII>le 'lIl111 
WIe IIiS Tlfel \ "rfimllldo.. II1 die Elekl,ilil!o ... ng dor Else .. blilnea In Eng. 
lind bis h .... l., mit AUllnabme dei SOdbell'k. fasl ganl .ut die ELektrlllllarunll 
.. a.hiltnlomUllI kllno. VO'OItst'ecI<cn, die von einigen gfOf!.en S\lelien '1Is
Il.ahlen, beKII,ankt. 
Obgleldl ein. Anuhl der Jetll eloktrUtzle,ten Strecken dos SOdlleblal.1 den 
Ch ... klo. VOll Hallplsl , ed<en hat urod obwohl el"kl.l,d" L .. komotlvon .111· 
glrah,l .Ind, um Gllte •• und PorsonolliOg~ 111 bel/l,dorn. se hai m.n doch bl,. 
.... keinen Velludt unlo.nom",en, . nde . .. Hallpltlrecken zU .1.kt,II(II"'n, mit 
Allsnahme de, MancbC!lle.·Shoffl.Id·L!nle, deren Elekl.IIII!C.llng JOIII Im c.nwa I". Der Ve,keh, .111 dleter St ,ed<, Ii t auf!.ero.donIUdI s tark, Ir ~erilllt 
In 15 Prozent Galer· lind 25 P,ozent ""TlonenbcI6rderu"g. 1>1, E'II.OOI~ .. 
d'-. Etektrlflzl .. ru"g ... erden mit l"ler_ verlolgl. denn .. bwOhl dl, Ung, 
nu, IIw. 40 Meilen betllgt, Ist ,I. doch Tell ein .. ' la"ll"n H l ll pillrockct. 
»er MIßII"l ." ElllheitU<hkell """1 ... ul\erordenllicl! IChwl.rlg. ein "'!,I· 
scINIltlkhes Bild der Eleknlllzleru"ll Im .Ug""",l"en '1\1 geben. ebco, ....... 11 
von Interene aelrt., Ir.IIfI die Ervebn!'. '1\1 prillen. .... ldIe die Elokulflt!a'ung 
des Slidbetitk ... lI""eitlgt hat 01_ E1.,ktrillzl.turI1I IIt bei .... llem d!. g'68te 
In EligiMd. Abe. lIIdI die ErgebnisH cIer tuletz~ e lnttULtI .. ten SI,ad<en. 
nfmlldl der ...... UVi!rpooI 5I:.eeI. ... dI Shen/ield lind Inter ...... l. 

.) 01. Elokt r lll:r:I" , "ng dei IlI dl lche n Det!rkl 

~I do' BUdung der Sildelse .. bahngeteUsclNlft Im J.hre 1923 h.tten sdlon Iw.1 
der Grllnde' gesel!tdwlfte" kune Stildte Illrer LInien e lek t. lfllle'l. 'be, n'dI 
lwol ve,sdlledencn SYllc:ncn. 01, Lo .. don. B,lgh!on ulOd S .... I11 COIII RIII .... y 
hatlo die Elekt.!Il1lerung Im J.hre 1909 eln"",IOh,t mit d~m 6600 Volt U Herll 
WodIlCblrom·Systclll. SIO hili' :n MeileIl in o..l,leb, .... hl'f!nd dlo Soll ih . 
WeilNIl Rlllw.y Co. Im Jah'e 1915 d .. 600 Volt Glekhlt.ocn-Syslem mit 
3. Schle"" alnmhrte IIl1d bll 1923 50 Meilen Streckenlinge mit d(e..,... System 
'"tgO.Ollol hltte. 
Oll Erll'!bnlllC ""Ider Eleklrfllzle,ungen war,... Oesonden bef, ledlgend, wie 
.Ieh .111 den Zahlen In T. fel 3 111, dl. Londo,,·Briglllon an<! SoIIth-COIII· 



_ _______ -'o,."",.,',",',', .. ".".,,',.",',,, ... ~'_,.,~.,.~.;., .. ,. ___ ____ '" 

Rallway ervtbl. Dieser Erfolg In Verblndllng mit der Allfgabe, den wadloenden 
Vororlverkehr ~u bew.llligen und d"r Oberlastung auf den !.Dndoner End. 
bahnh41en He .. IU wenlen. O""nellgte dIe Südbahn. <laG die "llt1lge llIsung 
In der El .. kt rmlleJllng Ihr", Netze. '~I breller Basis IU finden I<!l. 

Es war aber oUcnsldlUldI. dan die ßelbelllllung ,weler ""rsdlledener Systeme 
der Elektrllllierung unilbelwlndb.re Betrlebudlwlcrighlten mll IldI bringen 
wlInie, und nadl tolglAltljer Ubellegllng entsdlled man, das WC!<hsclstrom· 
Fahrlellungllyltem (obwoh e. l1li" DIenste gel"l,tet haUe) lallen %U lu$en 
und aussdlllenUdl dl. Cletdo'trom·Sy.tem ml{ J. SchIene %U ~rwendeD. Der 
Betrieb mll 6GOO VOlt WedtJelttr...., und I'allrleltung wurde 19"29 endglllUg 
(llngeslem. 

Talel 3 

L.B. ;tnd S.C alltwlY Co. Wedo~lslroll\-E1ektrllllleru .. g 

der ZuvlördeJllng Zahl der Reisenden Einnahmen 

Elektrlsdl [JIII' 1(19) 
Dampf (Ietltel ßelllobsJah,) 

ZUMllme 
ZlIwadl. 

3( 896 090 
14710017 
20126073 

136,26'/, 

engl. Pfund 

.18201 
152578 

"" '" 11.,~/" 

Nachdem dte Enl5d"le ldun\lßber das IU wlhlende Syslem get.olf"n war, m.adlte 
die E1<!kt , lfl:lerung sdlneJle I'ort,dllltte, und Im J~hr 1932 ~t!e die Soldelscn
balln 314 Strerunmellen Ih.es Net~H elektrlfldert; b!s 1938 stieg diese Z4hl 
aul 610 Meilen. was 1556 Clatlmellen en t' prldll. Die Zunahme an I'ah'glislen 
Und I!lnnallmen bei den 296 SI,ec\(enmellen, dte wAhrend dieser Pe"""e elek
tr"hlert "Wurden. betrugen 

Jahr 

"" 1932 
ZunahmB 'I. 

I'ahrgbte 

38 9071)00 
27 8~ 1)00 

39,. 

Einnahmen 

.E 2766 300 
l! 2089100 

n. 
Ende 1938 halle die Sßdbahn IInge/lllr t2 6-W 000 P/llnd fO, Illre FJektrlfllierung 
aUsgegeben Sie halte 3070 elektrisch betriebene Per",nenwagcn In ßetrlcb. 
dte durdl.d.nltUlchen Stromlto,ten betrugen 0.56 ""nnies pro kWh. 
Wihrend des Jall lll t93ll wu,den welte,e 98 Stred!.enmellen e!ültllillcrt, 
.. ber d .. nadl sdlrltl dIe FJeklrllil:ierung langu.me. VO' M. to d~ft 1ur Zelt 720 
Stre<kenmellen elektrIfIllert sind. Dle Art des Vetlr.ehrs alll den SI.tedr.en de' 
SlIdbflhn war Iß, ein, Elektrlfllierung betonde. s geeIgnet. In Erkenntni. dies". 
Tals.dle wurden 1947 PI'ne .ufgestellt, weldle alll den 6stlld!oen und mittleren 
~i.ktn dieser Bahn den U.mpfbetrleb dutdl Elektrllillerung von welte,en 
2801 St'ed!.erunelIeG yo\lstlndlg alndMllen toUten. WI.tsdlaftlldle Um.t!nd" 
jedodl ye,IIlnderten die IInmlttelbare Ve.,.I.lr.llchung dIeses Planes. Wenn 
aber die Klpitallnvellltion In ertrigllchen Cr"nun II"halten werden könnle, 
wü,den ,Ido dIe Bclriebp.OIten ,wellello, seil, ollnoUg II"II""Ober dem Dampl
betrieb g ... tall""- Z. B. war Ig49 die Anlahl der j&hrUd>m Zugmellen des 
Dampf- und dH elektrlsdlen BeIrIebes ,uf der Slldtegion etwa gleldl grol 
lind belnlg etwa je 39 Mlll. Zugmellerl. eleldllleftlldo Ciiterverl<ehr und Ran
glertlclrlcb, und obwohl die ßelrlebibedlngllnl/Crl. unler denen dIe belden 
Systeme .. rbetlen. nldot g_u yeroleldobar lInd, Ist de' In Tafel 4 lufgC$tell te 
VergleIch Inllruktfv, beIOnd"" Im HinbIld< aul den Kohlenverbraudl. 

e"'---__________ -'11, 11. IW,,'O" ___ _ 

Tabelle. 

8elrieblllillsUk 104' IOr 30 000 000 Zligmellen 
a uf der SOdbilhn 

f 0" 

Unlerhallu!UJS" und ReJM'alu,kotlen 
Repa,aturen. Löhne. Waue •• Scbmle,. 
mlltel ulld andere ßetrlebt1toffe 
Brenn.IOl[e oder elcl<tr. St,om 
(Detrleb und Unterhaltung) 

Unterllaltung der elektr. Stad, 
Brm"stoll-Stallslik 
kohlen für D&mpfbel.tleb. 10 
E1ekt,Stroll1 kWb (10001, kWb 
umger~net In Kohle (1.1 Pfund .. I I<Whl. to 

, ..... 
"" .. 10753000 

t 013265 

b) Lf"erpool St. f Shenft,ld Ele.t<trillll, .. 'BO 

t!leklrlldler
Belrtob 
Pfund 

I ISI 000 

,m .. 
,"' .. 
", .. 
""., "' .. 

Diese Str~e WUrde uflprtlnglkb VOll der alten arMI Il&lt",n R.Uway Com. 
PUy g"haut und Ihr e .. ler Abldlnlt t wurde IB39 mit U.mplbetrleb e,liflnel. 
Sie bedienl ein dlmtbevlilke.tet GebIet, . 1 •• Ie beI dem ZUHmmenldll1lll im 
Jlllre 1923 In der London Ind North Il&ltcrn RaUway Co. lulglno. war sIe du 
dlmtesle damplbetrlebene Vorortbahn.,.t,. der Welt. Die Zunahme des Per
IOnennahverkchfl hIelt Jedoch derml&en an. dIll es t'OIl de' Anlage VOn 
welte,en G!eil<!n Anfing der 3Qer Jah,o ollenlldltlldl Oeworden WII, daß dIe 
hohe Belastung die ElektrUtzl"Jllng der Strecke ellorderlo. 
Um den orölll.tn6glidlen Vorlell von der Elektltl!zlerunll IU haben, mußten dIe 
Glelunlagen 2ur Uverpool St. "t SlaUon Ocfndelt _ .den, da dIe" Sta tion 
nicht DU, dIe Vororl%lIge bedient, 10ndern lUch den Haupl.trecken-Verkehr 
111ft dm wldlUgen Orten li.tlld! von Shenflald (wie I. B. \'Iarwldo, Iprw"1dt, 
ColchHte, und SouIbend) 2U bewilttgen hat. 
Dei der Planung der Elütrllttle'ung de, V(I,ortlt . edten wurde bereit. IIlr dIe 
IJ>Itere Elekl,irIl!eJllng der liauplllledtcn von Shenfleld tU den oben erwihn. 
ten Slldten VO''''rge gehollen. U. der Abldlnl U der vo.o,telektrlfhleJllng 
In \IIImftlelba,er Nadtb.lrldlaU der LlvQrpool Su ·eat StaUon be"UI 11111 den 
Kostcn der Fah,leltungen, der SpeLsekabel u.w. bel .. tet wo,den Iit. wird die 
kilnftlge ElO!ktriflzJCJllng de, tlaupillredren nldl dem Olten VOn Sllenlield 
sich um dlese AU$g<rl>e verrIngern. 
Die Albeiten In der Eleklrlflde.ung dl_ Voro.tnet' .. wu.den VOr dem 
Kriege begonnen. aber wah.end deuelben Wl terb,ochen. tlHG wurden dN! A.· 
belten wIeder aulgenommen 11M ,'" November UH9 wurde der .I'*ttl ..... 
Betrieb " . lIIlnet_ Die Abr~nWlg lIaot nodI nldot "or. Man ..... 0 .t)er Mgen. 
dall dIe Vo.krlegs-KOItellln$dllige in HöIM vo" 3.S MfiL PfllIId , .. lier Zelt 
bl. lum Absd"llllll der Arbeiten 11111 meh, lJa 100 I'foqnt tlbe..ctut\ten _weSen. 
Wie sdIon e.,..Ihnt, mullten betrldltlldoe Aufw...w"""n ftJ. JlndeJIIIlgoftt der 
Bahnanlagm gemacht werden, die Kost.n dfeser Eleklrlllzl,nll"ll klinGen llber
"""glich 111 56 PfOI""t dem "Iektrlschen lind n>edlanllChen Tell und IU .u 
Prozenl'den JlndeJllngen In BahD' \IIId Slgftllanlagen lllgeredlnet werliea. 
Vom Betrlebutandpunkt gesellen war dIeN Vorortbllllnelelttrf/bie~ ein 
voJler Erlolg. AIII En .... des "flten Mon", deJ elektrIschen Betriebes wir dl. 



20111 der Re;s.,o.d."" UIII liO Prolent lIecUejleD i",Velll'.Id\ ... 11 demselben Zell
,bsduolll .se. Vo.JahreI '-Im o.mplbetrleb, .... Ende da e •• I" JabrH we r 
dl_. PrOt<!nb.ll~ -l" aabel .. 100 ProZfll1 .ngest .... 

7. KlInlUge Eol wldtlu" gell 

VOll .... lIgebende. Bedeutung fQ, dIe Elc1ttrlflderung der b,IUsdlen EI ... ,,_ 
b.ohllell 11I .. I tlldldl die , ..... KepUeIiIlYHUti"" und die d .... lt wrbunde .... " 
Jlh,lIdlen Zinl- "'00 A~dllelbUJIVS"I"n. Bel Vo,o.tbah.nelekt,lflrI,,,,"II"" 
werdeR diese Lallen gcw6hnl!dI mehr 01. '''*9et1l1d11!t1 dUld! h6he •• EIn
nahmen Infolge ,unehmende .. Personenverkehtl. der 11<1'1 ab Folge der be'
IdIJl!unlglcn, .... beten ..... mehrte .. und pIlllkUIdM!n P,h'geleven,",il ellll\eIJ L 
0. die Verlagen1"11 etnet Tcllet der Elnwolmer doef Gbel'Y6lh. t"" st&dl~ 
Zenl.e .. 'n VOlorte durtb die ElektrlllUef""", e.~I<hle,1 11'14 die RelHluft elle' 
Sdlichte" der Bevölkerung "h6IIt wird, IriU ... 11 der Zell .tae elIgemeInt. Be
lebung dct VerkehR In einem demJIch _lien Goblel ein. w" ein" welte •• 
Stelgetwlg der Elnn.hmen u. FolOe h.l. 
Die _1.tJd,.aItllcbe Be.<'d!tlOUng d<!. Eleklrlfiderung der lI.uplll.ed<eJI hlngl 
IßdesMtI in bcI./Khlli<he<n Uml.ng "OD "I ... , Senk\l.Dg der BeI.I'lbskoslen .b. 
~ die Auuiml .... r eine Slelg<!'rung der Einn.hmen nelwcndlg"rwcllCl be. 
gl't!nll 151. Der entw.cid('flde F.kIO' 111 die St.od<"nbCIlut ~ ng. und e. 00111" 
Ibeo,.tloch mlIgUeb ein. dl, atMe dor StrCld<"nbelutunll Zu .. mut ein. beI 
der dlt vo •• uUUI"henden Elnq>vungen die twllzlld\con 1.I.n K05t"" .u.. 
gleichen. In der I'f",il Jedoch kinn "fn .... Idle Iht'Olllbcba Zebl IIlebl .bsoIul 
tür Jede gegebeIl' H.uptot.ed:e aU.ln m.8gebend ""I ... w.1I .... betrltblldlen 
a.UndClll be5tlnunle .nblng.ndt NoIIentt.ed<e1l notwendlg ...... cise In Jeden 
ElcktrUlderunglpt.ln eInbelogen werden mUueo. 
All R.I ... Il..1 elller Ir.Ünlldlen Unterludt\lllg diese, oenmten I'.eg. erg.b .Ich 
- .. 11 II"wlssea Vo.bIlbaltea -. dd die trltlsd>e HOhl der St.f/d<"obelfllll.n\J 
bei den brlliodoetl EIsenbah_ bei den lI'!9""_lnigl!n KoI!.ll!ft· ltIId sonsllgen 
K"len %WildIen 3 bb ~ MillIoneIl 8NIIO-Torutell·MeUen p.o J.hr und ße· 
trl"" .. GI"I. 11"111. 
EI. wu.de weIlemIn berldllot, ct.e ungdl b. ~ 1'f0U'ft1 der Im Jabre 1949 !Je. 
IrIe ..... Strfld: .... eine Streo;tenbetul .... g hallen, die über dar vonlebend "r. 
... Ihnlell krillsdlen Strt<kellbet.lltung t-o. SomIt 111 dl. Eltlr.trlllzierung von 
H .... plllrod<en In gro&e.em Umfang. voll be.ed!tlgt. lOIHoLd .. dito _"lochall· 
LLdlen VerMUni ... geltanon, 

..• _-_._- ---

Die wellere ElKlrlflzlerune der Deulsdien Bundesbahn Im Uchle 
der europalschen Verkehrl lnteerallOIl 

Vorlag von O •.• lng_ Hans Chrlltoph Se. bob m. Bu .. detmlnllle r tü. Verkehr 
.ul dI. K6lner T.,..ng der GtMtlsdWl der F6rde •• r des V"hbnwlsHnschloll· 

Ildoell IlIStilllb d .... Univeullil Kilt .. am 14. l. t9St 

Wenn die heutig. Tagung lieb grundslt~llch mit de r Frage der lltelr.!. LlIII"\l.Dg J 
d". ElfClnhahn beld>llligl ... nd wir In iote' UMnten Vortr l!ll'lI ilbc!r den Stand 
IlJId dl. Entwidtlullll der Elektrlli~ der ElRllNIu>eII 111 de Sd\welz, ill 
Frukrtldl llIId I!noland unlinlelllel word"" 1I1Id. 10 bin leb lilr dJe_ \trollen 
Uberbllcl< beoon.de .. dankbar. denn .... dI 111 ne ... tsdIland ,tebell dl. I'.agen der 
I'orlMllllJlg der Elelr.lriliderung der OeuQchen Bundelbahn au l der Tag..., · 
ordnung. • 
Man IOUI" Jedoch bei der Bebandloag des ProbIemI der E1eklllfWerung du 
Ei_beim"" nicht .... geuen. 6111 es .Ich hle ...... ...... ln.1I Au:uchnItt ..... d_ 
Grollen grundsltlllcbe" Problem handelt. der skb In der Formel ,Antriebskralt 
lilr dlfl Verkeh ."rlger' 1UJlmmenlUHn lallt. Der Verkehr 111 In ... Iner Ied!. 
nischen Enlwlcklung. In seinen ve .. dlledenen Entwlcklungslormen m.ßgebend 
dureh dl. Zur VerlilgW>g liebende Ant. lebokrall bestimmt word ..... Erst die 
Herlnmhung da o......pfes .1. Arllriebskrall WId dl. EnI'Wk:klung der Dampf· 
_tlloe hat die grollziioglge Entwicklung de. Verkehn InQ6glkbt, o..s Zeil-
alter der o....plm.schlne hal UllI Im Bt=releh der Sd\lHabrt ... nd Im Bereleh der 
Elsenbabn dIe ,"tscbeldenden E!llwlcklungJVor ...... eI1 ... ngen g~eben. Oie 50 
Jahre .... ter elnHtunde He .. n~ldlung d.r lIi1ulgen Kraltllolle ermöglIchi. Im 
lecItAIlCben Zelt.lt er des V"brenn ....... OCon die Enlwlek!UIIg zweier weile-
rer besorlders bedllltu"!1'volltor ArteIl des Verkehr. durdl die MocorWeruDl/ 
d .. Slrallenverk ..... und durdl die Enlwk;kl ... ng des Luftverkeh ... Besllmmen 
1O Oampf ... nd Illllllge Kralt*,olfe all Eneroietrlge. die Enlwlekl ... ng der vie r 
beOeutend.sten V"hhrSlrl(j!er In den letzlen h ... nden Jahren, 10 111 die An· 
triebskraft, dl. 10, dIe produzIerende Wf. tschafl In die ... Zell aeben dnn 
o..mp' und den n1ll1lgen Kr.llIlolle ... J. diese helden ArltrlebakrlJte DOCh weil
llben.gend, ..am/leb die El.kt .bllit, Im Rahmen der Verk.bnenlwlcklung nicht 
zu der Bed"ut~ gel""ll't. dl. lIe IONI .... 1 IIlen Ceblelen der W I.11d>11t und 
d." tl(j!J1chen t...ebeM enekbt Mt. Zwar haben 111, Ve .kebntrlger venllchl. 
lieb dl. Elektrllillt I" geeigneter Form nUI~bar ~u mach .... Aber sowohl beim 
Antrieb lilr SchUl' wie lul do. Stralle In die Eleklrldtll all Antrlebsk,aft nldlt 

, wm Zugt gelr.onunen. Nach anllngJld>e1l Venudlen. geeignete Strllenverkehn
, lahn,uge mit Eleklrl~itll zu betretben _ Icb erInner. hIer besonde<l .n die 'I"'" K"OIIItrukUon meines kllnllcb .. entorbenen LantlsmlnDel P.ol. 0,. Ferdl· 

D.IIId Po,. c ... 1111 der AulomGbU ..... I.llung In Pull 1900 _ 111 Id>lIeDlidI 
die El4Ittrbltlt nUr D.Gcb 1I1 Anlrlebsml U. 1 1111 den M.uennahverkehr sul der 
StrlAt IIbrlg gObll,ben, wo ,I. In Form von St.a&enblohnen, Voro.lbahnell und 
ObuNnlogen .Int gewl .. ", ROUe sploll. Oie olgcnUJd!e Entwicklung des 
Slrslienverkehn 111 aber I\INdIUdUch VOll d ... na .. lfIeD. Krall"offe" besllnlml 
wOfden, und dat g!elcbe gUt 'a, die Modernlllerwsg dn Schlff"elkehn, IOwohl 
euI ..,,, BlnaelllChlflahrtsttrdell wlo Im Dberoeevllkehf. bei dem glelc:hlall. 
neben der IInll ... m n nilck lretenden Demplmasd!fne der Ve.brennungsmotor 
.11 Anlrleb.mltt.1 IIdI du«ngelelzt hO l. Im Luflverlr.ehr bai dl. Elektrllltit 




