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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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Die Elektrllllierung der IranlÖlllsmen B senbithnen 

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 
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Es !flbt IMtlQ. besonde ... ~wel Gr1Inde: d'" sehr hOhen KOlte" der o'UlreflQn 
Anlag"" bei UOO V Glelchst.om und den-n l.ng(! Bauult. Denn .. sind ,. Im 
wHftltUdlSten die _festet! AIII-.g"n. die "Ine F .. lgabol der 51.«1<. 10. de" 
Verkehr bei 1500 v Glelchst.om ","tJmmen. Hle~u k"",men ,11 •• nder.n meJi. 
cweit •• nglgell E ..... lgungen, deren WIdlUghU nlmt zu unte.Kbllun I ... deren 
O.,.ie!lUlI!I "ber hier " _11 IIlb.ell w1Irde. 
O"..:h dl~ ..,11 Jahren d'''''md alllJlel9"ndln Mtt".lall<otlen II1 die Lage 10 
lteworden, <!an es .UI Granden de. Rentabllllit nlmt mehr m6UlIdl 111. weite •• 
1>111 bettl<lltlidle Su"",,", fllr die Elektrin~len.ang aur:r.UW(!I!d(!1L AtIdI muß "....,. 
..,r Anslcbt ekb 111 Frank.eld>. _nn wl. UIllJ .uf der Balls von 19<411 bewer," 
elee ElelnrlfltlefUlIII m1l 1500 V Gleldl5trom mlndutens einen Jlhrllmen Koh en: 
.... "".udl VOll 500 tlklll .ufwlegCfl, wen .. 110 \0011 Inlerene Rln wUt. Wenn ""' .. 
Jedod> will. dall Fabrgest sowla F.lrcIt.lgul 111 den GenUS der eiekirischen Modf! •• 
1I1.lefUnllllelanllen, mUS diese Zahl VOn 500 tlkm bedeultnd lIesenkt werden. 
AagMld>\$ dieser La"" s .. nden die vctalltwortJleil(!n Mlnner der SNCF vOr 
aofto"'''l'II Lil$ungen. "od es Ist der elllZlg"Ugen Tatkre!t unseres augenblldt. 
lIebeIl Generaldi.eI<to .. , Herrn Arm'nd, I" verd'nken, dan StUdien aulgenom. 
m"n wurden. "In System IU finden. du große Vorteile blotet, 
leil IItM nun ulUlllUelbar Ober :r.u dl....,n lelZien Jahren. wo wir die Ingenieu •• 
der SNCF und der I .. ..mimen EI ... n~ndlen$"lelien der a..sollungnone ... tl 
K.ieg"""'e zu ... mmen mit deutschen Elsenbahnlngenteuren. denen dLe SO.Hz. 
St.~ des H/iU ... tals ..... terst.nd. bei !J"IIIel ..... mer Arbeit W~(!rllndell. 
W1h ... nd dl ...... Zelt konnte .L<II. lnlolge dC!:S auS!]tleldlneten gege ..... ULlien Vel ' 
III0dnL...,.. die ... Ted>nlk lehr .asch entwideeln, dte ZuSammenarbeit der Inge. 
IlIeu ... bclder ElsetJbahnen w.,. """'Otragend. und nur Ihr Ist f!I 1U vcrdanke .. , 
dall ... \Jt'1""g. lIemelnsom eIn 'ollen<lea Mllerlal :r.u bauen. dal Sie lehl" Jahr 
au/ eben diHC' H/illentalstredce I.hren sehen konnten. ~her mlkhte Leil diesen 
Vorlrag :wm An lall nl!hmen. um .11 denen zu danke". die I" Deutschland beI 
d ... Sildwes.tdeutsdle. Ei"''''''hllen und der 8ußdesbahn In so bewu ..... ,..,."rte. 
Weise mU UnI lusammenlJl!.rbellel haben. Aueh möd>te Im die großen deutsd>en 
firmeIl nldtl verQu"n, dIe mit der tatk,~hlgen Unlef$tiitzung de. fr~nl6s~n 
Eisenbahnen den Bau modcr ..... f.h.....,.,.ge vcrwl.klldtten, Die SNCF """'Ie 
• ud. ihren [lnllua !leitend. daa die .... ull)rlell Tunnell und ßrik:l<en .uf der 
Stredce Fre1burll-Neult.dt wleder ."Igebaut wurden, Zur gleld>en Zelt eroll. 
""ten Ile die SI.ecke AI~·I"'Baln_La Rod!_ur.Foron ",11 20 kV .so H:r.. ldl 
bIn duo .. überzeugi, dd Sie Jetlt. nado. diele< tunen hLstorbdl"" D.rlegung. 
gerne etwas über die ledtnlsd.e Bllanl all dieser Anstreng"ng wluen möchten. 
VOll Iranl6$ll(ber Seite wurdl elnl Ce·LokomoUve mit 104 I tel_vOll 1 I für 
GS-ApfIC.ratel und II""r Leiatunll "Ofl ;usa kW S!undenlclstn"ll' lerllggestellt, 
die ..,h September 19$0 auf der Iranll)llsdten SQ,Hz·St'e<;ke In Betrieb bt. Sie 
III ,nil sed\A OtrlikOIl·Elnph.len·Motoren ..... obel }oder Motor eln"o Kollekto. 
Mt. _ullltrÜllot, SII Mt blsh'1f 48000 km 0/1 .... /eden sm.dea durchlaufeIl ußd 
boasltu eine Anlog., die el e.laubt, aUlom.tisdt von GleIchsIrom auf SO H~ 
10 000 V Elnphasellitrom Qberzu\Jt'hen, (Ote Hauptgleise des Bahnhofl Alz·les. 
Baln. w.,den In der Tat mIt 1500 V Gl~tom der Strme C .. lol-Moda. ... 
nespel" I Die Elnphasen,Moto •• n dl ..... r LoI<omotlven lauf"" .u ..... idtnet, die 
KOhle"bß ... tenabnUIlUngen. ein wLd,tLge, Punkt bei dlesell MOloren. h_ben sieh 
VOll O. 111m pro tOOO km In einlr asyml'loU"""", Ku •• e eut 0,2S 111m pro 
1000 k'm verrlllllert, ußd diClC Ziffer 1111 augmsdlclntldl die Tendftl'l, noch mehr 
abtufallen. Oll Fahll unter Cleieililrom ,,/oLgt beL sdtw&<lte, LtiltUhg, 
Ein SO Ih 20 000 V Doppeltrleb ..... lJ"n. mit 4 Motoren' :ISO kW, filu' ... It 
Juli ItsO lür VersudlnWecX" .uf der Höl1enlalbahll, er Isl für die Ir.nz6sls<he 
Streckl A\K·le .. ß~lnl b""tlmmt. Oll KohlenbQ .. lenabnul~ungen. die mit 0,36 mm 
pro Looo km begannen, haben sielt ... eiI delI ersten 3000 km bereits .uf 0,3 111m 

• 

" 
pro 1000 km verrlnllert und haben ~benral1. ollensfehtllm dll Tenden'l, noch 
m~hr ,bluslnk,,". 

Eine CC·Lokomollve von 115 t mIt 12 dlrnkten Einphasell·Moto"", VOll einer 
Lelltung VOn 2(,:;0 kW Slundenieistun\l der Firm. Alsthom ba/lndet .leiI aUg(!n. 
blldclleil Im B.u und Wird noch Im .... ufe di_ JahJC\l gelIeiert. Eine GJcid>. 
.Ldtte.·Lokomot!vI derselben Lelltw.g der Firma Abth_ UGd eine Elnpllalel!' 
Glelehltrom·Lokomot!ve de. Firma Schnclder·Westin\lhouse ... Iell ebeo!lall. er. 
wahn!. Letltere MI ein Gewiml von I t4 t und eine Slulldenlell"'ng am Rod. 
uml&ng vOJl 2650 kW. Sie lauft bei gleldter LelsI""ll unle, Elnpb_t,OIII und 
untlr Giektttt rom und ilt 111. den Betrieb zwischen deli 1500 V Glt!kbstrom. ußd 
den ElnphllclIst,omslrecXen bestimmt, dille .utOlnallsdl VOll einem Slrom ,"m 
"'dl':ren IJberwedt5f!ln kinn. 
'" bleibt IU bemerken, dan die .ngegebenen LeblUllonLllern dieser F.llnf!IIg" 
nldll unte, f1leld'en ßedlngungen I"'!geslellt wurden. In WI'klld,kelt können 
aUe dl".., Lok_lven d"""'lben Dietut vel'Mh(':ll. 
Aul deutscher Sotil" wurden :r.uslt:r.lidt IU d.n .,...,Us Ion Jahre 1936 gelieferten 
Fahrzeugen Iwel modf!.ne Masdtlnen ""baut: 
I. Eine aß'Lokomotl ... df!r Fi._ AEG VOll 115 t ""'" .lner Lelst" .. g "0 .. 

2800 kW StundenleIst""". Infolge w.11 sch ... lerigf!m' Bet.lebsbedl~ 
auf der liöllent.lbahn hat dieses Fabn:eug lugenblldt:llei1 noch nlebl deo. 
IllelebeQ KUomat~land .uhu .... elsert wie die f.llIIl6$l.me Oe.Ukon.M.schl ..... 
Aber dl .... Lok_iyc hat .uf d_ Prilhlaßd 111 Berlill sehr bemerkenlWerie 
Resultate "(!zeItigt. Besonders hervon:uheben Ist ein Ve .. uch.der .uf dleBllte 
vOJl Obe.II\jIe .. I ..... en der eleklfotecllnlschen OIensUtcliell der SNCP du.d" 
I/I!f(lhri wurtla u'"" fiI, die A...,..len der Einpba ..... g .... ddmle VOll gro6er 
Wlclttilikell Ist. Mall blodtierle den MolO' und bIlI<hlckte .1hn m~1 etnelll 
SII_ dir 6000 kg am Iledumlang enlSprleilt, d. h. (!Ine. Relbu~= 'h!\t,vc:;: 
X1'f .. 01_ Vemtcb wurde wlhrend SO Sekund"" mehr ..... b w ~r Killt 
"Igte sldl dabei .... ad .. el .... Versdtle<hlerung des Kollf!kIO" ~ d:~f WI; 
len, uoo dir Motor ... 1 ... Ln der Folge "Ine dopp.eh 10Jro:"", LelSMln~tell 
.... Motor bef 'U'5I"Uldtnet.r Kommullerung wlhre enge. . 

1. [)oppeh.lebw'i!en mit 1$40 kW Stundenle\$lung, 110 I, der Fi ..... SI.m<! .... 
Sch\lClr.ert, der .ug"nblldt:lldt auf der Höllellialbahn .In BeJ:.leb uoo fü. Per. 
SCXICn ..... kebr bastl_t Isl. Dia MoIo.en wurden In Siemenlilld t gebau t und 
bawlhre. sldI sehr gul, ,._ M dc I l6-
Bel dieser GeI"1lenhelt ... 1 nodl beme.kl. dall I. B. .... otoren I ... n 
llIchen T.labw_oenl, dl<l nado Derecllnuagen VOn Prof. 0 •. Plul MOn.r enl· 
widceh wurd .... den belten coa ..... /weisen. Wir haben bei Slußdenlelltunll 
einen Wert VOll 0.1It! II"meuen. Dieser Werl Ist "'.eh .... ols von auslIndIsche .. 
XOIIUIIlulo;nen Otprflft .... orden. Dk:se Molo.en w,egen p.o kW nUr 6,15 kg. 
OIe Oerlfk_·MOIo .. n habea el" Gewlebt VOll 5,1 kg. die Sleme ... ·Molo .. n 
.in Gewlclol vOll 6,5 1<11 und die AE(l..Molo'en ein sold>el VOll 6.l kg. 

Nach dl ..... kun:en Obersicbi llber dlll rollende Malerlai I1I es notwendig. oum 
e"lIga Worte llber die prtl<tbdoen ErgebnLSIC d"r Oll .. esten Anlagen KU Jagen. 
DIe l'0U"""lIInle konnle bll IU 71 SOO V. d, h. 10"/. mehr als 25000 V. unle, 
SjlMIIUII!I lIesoltl werden. Hierbei h_ben sieh die ortsleslen AIII.""n gllnuncl 
bewlhri. IIO!I&r bei o.mpfbctrieb. Ei Isl damit erwiesen. daß die sehr glllllJlIge 
$pennuna "Oll 25000 V teine betonderen Sdn"lerlgtel"n mit lieh b.lngt, 
Die DlenlUtelien der SNCP, dCl B.denwerlr.$ Karl .. uhe, d ... Reldubahnllntr. l_ 
.... 1 ... Mllndlen und der EllenbahndL",kUon K.,l$ruhe haben hn Jah •• 1946 au f 
dalll Bad"nw .... klletl und In F.elbuf1\ sehr "nuthafte ElnphallClllut.Versudoe 
durdllllffJhJl. und "'.n konnle die Elnph .... nstroment .... hme .. h. stl,k (15 bis 
20'/.\ vorant rllben, ohne Stl)rungen Im HodIlplnnunglnet:r. he ... o~urulen. 
Unte .... dtungen der TelephonleItungen habell hierbei e .geben, dall fIIr ,I", Ober • 



1.I\lUnll von di ... , SCllte her kel ... Stil"'''11 "' befil,mt .... ". unle.~, VOl ..... 
Mtlunll. dia. dl. bel I!lnpll1senstrom Dblkben Vonktlt."'alIlI&I'Im<=n II"lrolfen 
werden. 
E:llln.end I.t 111 bIIme,k(!n, dlß dLe EInlieblIeh de. o,tslCSle .. Aßlagen uDd UII. 
Solld!!l! bei SO ~b I!InphaHn$\rom .. tna ",tu- bekannte TatMd!.e lind, und d..., 
die Erlpnnll dl.,... E1nrldltung lleocnllbe. 1500 v OIekhstr_ WIo Ube,
tchrelten hnn. Wu du rollende Mote.1oo1 bet.ufl • ..; wluen wir tte.lle, ... <h. 
dem bereit. ellll~ "-"ne\l~ oeballl .[n4. "'11 dl, K ... t .. 1 .. 1 gl .. i<;Mt H6Iw 
",10 Il0l1 1500 V Gle~t'om Uegea.. Aul C"''',d mwerer VelSl.ldls- uod Betriebs· 
,a" •• IOwLc wertvoll •• Elgcbn!sse lind wir o.beneugl, dall cl., SO}b. Elnpha~· 
lIIom [nr Stredcan mit IITo6er und mltUe ..... Verkeruoclldlle wl4 lum !ilr d.,.. 
Vo. orllvo , U hr von GmlhlWlcn lIeell1nel I.t. So' lieB de. ~I\(! • • ldlreltlor der 
SNCI' Im lell tCn Jah , Studien In, dl" 1l1l.Jr.trlUtlerung: dor grokn KOhl""lIt,iId<e, 
dia dIe tr an1Ölll<.ben nlldl:.., mll den lotlulnglschen Becken verbl!Klet, elllne'" 
mln. EI bondelt I lch 11m d ie 296 km If.nge Stred<e VeleJ>CI<m __ Longwy
Thlol\Ylllc-Apoell. 01_ Str«lte Ist Kwelglelslil und mll selbstlJllgt'1n Slred< .... 
blod: llISU"'rllltet. Ih .. r lagt! lIIdo Ist Ile l\IIOHdclllIeI IlI.r die ElIIpbesenslrom· 
elltnl"me von den Hochlponnllnglnet"n Notdlrenlr...,lcIIs 1JeI1gnet. 01_ Netze 
lind Qbr~n. ",11 den luslal'ldlschen lIocIIlponnungsnellln "elbunden. 
010 mOl/llchl ElIlubml von I:lnpM.enltrOrn klM durch den Kuru<hlußwert der 
Hoch,plnnlln~IU4nllormdt oren bestlmM't werden, deren Initaliierte Lc:lstufllj 
111..,. l MIllionen KVA 1.><>trlgl. Bel einer Entnlhme von 1'/, zum Bel,plelkönnen 
IIlr die elek tr lld>o Zuglörderung 2000Cl KVA verwendet werden. die In dreI 
""Iten lul die Hochlponnung 'U verteilen lind. 
E. muA IIbt l!lenS belftt!rkt weIden. daS dl .... r Wert von 1'/. IUknt gertng [11, 
u .... dd die EnerlIlewlllldllll FranlE rekhl die SNCF be ,echLliIl, dt'tl Wert dieser 
EIlt ... lllne 111 erbllhc!n, v01I\llOcset.l. dall tuS&mmen mll den "enchledenea prt· 
"lIen Sl romenlnlllmen In dem Stldlen und Dörlern de r In dfl:> Strom·Mlel. 
.e'I'~ lestgelegle Werl nlchl IIbcrldlrlUen wird. Bel un' .... Stred<e wll..de 
dl" bt!deulen, dd der lugenblldtlldle Verkehr ve rdoppeIl w"d~n ku nnte . 
OIellll Fal/C der Hochspo nnungszuführung fübrt uns natilrlich tU den Bezlehungen 
Iwlschen ElHnbt.hn und Slrome,-zeug.r. 
Die SNCP nimmt die gleiche Sle11u"ll ein wIe ein privater Slrom yerb<,udler. 
Am bncle MI·"e"" ... kl, deS VOn Plrll bl, Lyon eIn VIerleI der Energleeneu. 
""110 d .. RhOnH.lftwert" ~I""let Iilr die elektri$che ZU~örderung IUr V ... 
lilvllng lieht. Sollte diS Kraft .... erk nlml genß""nd Energie e'-":UOell kllnnen, W 
mull der SIrolllt1WUOlr ~unlchsl d •• Pah.lellung d .. Vorrecht geben. Unsere 
Strlldl:en wero ... In Prankrelch zum Tell dur<h eisenbahllelgene K,llwerke. 1Um 
T,n vom öllenlllchC!fl Slromnet1 her \I .. ~III. DI e Versor\lung durch das öllent· 
lIthe St,omnel~ hat noch nie SchwIerigkeiten verursachI. 
Im wel&, du ~e.e Unde •• wie 1. B. die Schwel1 und [)eulsmland, ihre Plbr. 
wlldl:en durm el .... behn.lgc!ne Kraftwerke lpeilen. Dill Ist cln S14ndpunlEt, den 
wir Mh. IJUI venteben, und d.., wir In S6dtrlnk,..,1ch in den Pyrenhn ebenfill. 
.enreten hlbeL Elfte Erwelte"'"9 dl .... Systems jedod\ ISI filr uns nlmt ~u 
Impleht ..... dl die Hodospo.nnungsnet.e In Frant,..,id\ lulle"t lliinsUg verteilt 
.Ind u .... 'somit die wirtschaflllmen und energiemäftlgen Cö«Jcbenhellell lind 
M6glkhlteltcn, \1relnl, lul du gilll$tlgsio verwertet werden 'kI.lnnen. Es derl 
&lIlIIrd .... nlmt vergesMn werden, dell dIe Kosten eisenbGllnelgener Kra ftwerke 
helllI llehr hodI liegen, und dell es Immer weniger angebr.cht crsmclnl, die 
Fl.ft.en%lerung ,lner Elelttriliderung mit solchen Elnrldllunllln 1U belasten, auller· 
dem Isl es beUMt, daI ... Iml eloe lehr weit vorangetrIebe ... E1ektrilblerun\l 
der O ..... bah_ IID allgItmei ..... nUr einen geringen Tell d .. gOSlJllten En.rlll .. 
.... br.ud>es eines .......... IUsmadlt. EI ht In Fral\k,elch L B. liIr 19!i2 "0" 
V_botn, daII eile Bellstung der St~e Perl_Lyon 250 MilIJoaen kWh Slin 
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IIOIL Oe ... ,teht ein Irln'IÖsisd>er Ges.emttraftwerltJiplan von 38 Milliorden kWh 
rO.7"/.) entgeger.. 
Ich bille um EnllChuldlllu nll, wenn ith bllher nUr vOn de r I!Ieklrl1itiil gesp.ocIIen 
und I lle a!Kleren bekannten modernen LOsungen IiIr da. Eisenbobnwesen auJl.o:f 
acht gel~ ... hlbe. Ich. kenn i.n diesen wenig"" Minul.n, dIe mir zUr Ve.lilgunU 
Iteben. ,mcht .uf die (lm;elhe,leo diese, versdliedenen Pfobleme eingeben, wie 
~um Beispiel die venthOedenen Art ... des DleselzugYe.kebrs. wobei eille> lle
f,run" von GuoI. 8enr:u. usw, durm d .. Ausland. be.lehungswehe durch die 
K"."elen erforMrUch 1It. ode. lul das ProbllO\ del nodl SO verbreItelen 
Demplbe\riebet. 
Dies .!lel war bereits Gegensland so :uohlrekher Studien In aUen Tenen de, 
Welt, da8 dJe DInge IU bekennt lind, Um bier e rwäb ol 2U ",erden. leb mödlle 
led1<ilkh in einem Sat1 Hgen, daS wir nicht aus Liebe zur .Zaube,ln ElektrbllllO 
tJ.c,kl.IliElf,.en .... ollen (denn Ich selbst komme aus dem .... ger d..,. Inl/Cnleure 
In, Dempllollom.oIlwen). Und men welll In Deutschland wl, In Frankreich sebr 
gut, wes Ich sdIon meh •• re Male g_gl hobe, dall idl sofort den EInphasen· 
lIto111 aufgebea wilrde, welln icb 'Um Bei'plel ein .. luht1t lekhle Akkumu· 
IolorenIMllerle entded:en wijrde. Abel Ingenieure milsscn ReaHsten sein. und 
10 m(lssen wir u .... lunldlst aul d .. 51011en, w as ben!lts beSieht und sidl In 
der Pruls bewlh,t. 
Doch kehren wir zu,ild< zu, Strlld<c Valcndcnnct _ Thlonvll1e - Longwy. SI, 
~erkco, daft wIr d.bcl an der luxemburgismen und deulJ.Chcn Gren ... In· 
1."11"" Es Ist natOllich aullellt v.rlockend lil, einen lngenJeur welter:<ugehen_ 
er kennt jl nur Schlenenunle,b,echunlJC!o, aber teine (l,enlpfihle. 
Sie! klinnen lich vOrlteUen, dall der Gedanke, .... eilcn.ugeben, die Gemili ... "leier 
IQge10leure be:scblltllllc, m.n siebt da. olfenslmUldle InlerePl, diese e lektrln. 
derte Strect:e Ober die polltl$d\en Grenzen blnaus 2U verUnge''', Es Ist sldoer, 
~oll d ... wl,tsdlaftllche Austallsch. wie er ntuerd lllQS vo.gesebe.. Ilt. ein .. 
Modernisie,ung des TransporIwesens Im Hlnblid< auf IChwe'e GIlt ... ve.lengl. 
Wenn mon einerseIts d Iese Modcrnl,!erung In der Verwendung ne~er Gilt,,· 
WIllgons mil leImlern T .. agewldlt und grollem Fassungsvermögen SIeht, ~ Ist 
es an<!e'eneil, Velll&ndlldt. wenn man Iilr diese Zage eine modeme elektrildle 
lu"l6rderullll smatll. 
DIe ledlnlsdlcn Dienststellen der fr.""aalsdoen El$enbt.llnen. denen die GeM"'I. 
unte .... chun!l"n diese. Problems obliegen, sind EU dem ScIIlull gekommen. dall 
el, betrIebs. und ve,kellr,technISch gesehen, in d..... t;oeSonden .... Irachlete" 
Fille <\e. St.nd<e Vllenclcnnes _ Longwy - Thionvllle lehr willl$dle",weri 
war., eine Verlang(!run~ 001 luxcmburlllsdlcm und deuLsdoem Gebiet ~u ... 
l loeben. 
Es 111 filT nIemanden mehr ein Geheimnis, denn das deulsdle Itodio und die 
lokalen Ta""neltunllOn heben eI Ja beri!lts etwibot, dall die El$enbo.hntedtelke, 
unserer !>eWen Llnder IU!leftbllckllch ein erfolgYetlj>ledlendel Werk vollb'." 
und es Ihnen lletunqOn Isl. den Enttdlluft für eine inte .... tlo ... le elekl.lsctoe 
Z"lIlijrderunli .u IIPle, dIe vom Rhelnule, lOS d .... loIhrln;lschen GebIeI und 
den "",dlranzbsllChen F.brlken lugu'e kommt und ludi In umgekehrter RIch· 
tunfl Ih ren Nutzen Ir5f1t . Es handelt .leII bier a uf dem Gebiet der Tedlnlk um 
eine sehr wimtille AnoelC9cnheU, denn lellnt unabhlngi9 vOn aUen allg<.mel, 
neren Frillen erlaubl diese quer durch dIe utnder führende Eloenbiolon'lrecko 
dIe eIngehende Behandlunll einer g.Men ReIbe ted:lnJKIoer Pfobleme. deren 
LOsuno unerll./llidl Iit. 
Im selbst Icso sell lenoem mit gro6em Interesse d ...... blri!ldlen Berichte, die 
..on den M!lglldokel\.en einer Verel.nlilung iler wes\ellropilsdoen Else.nbah_ 
hlndeln. Jedoch m6d:lte Ido hier sehr ollen meine MeInung Il. .... Juhr-n. Idl 
p l.ulM!. dall maft bei dem Bau cl .... Hauses luo.achst mll dem Keller begi=e" 
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m\l6, d. b. ef, IIlbt !lOCh viele ,..f.Ot'l'. de ...... vorher'" "'"'" "''''''M' , , ~~~ _ .-
Die Stunde III 1M..,lts vo .... etdI'ltIen. und LdI mu", midi leider ku~ laRen Aber 
Im m6d\te d.nnodI einige IleIJPlcie .nlOl ... n, die zeige!! sollen, mit · .... ld! 
,ealem Sinn die Il\(Ienle\l'c utNtlt.n millHn. und weldl grolk!s V.rstJ.1Iodnis dIoo 
lr.ndosL~1I EIMnbalmer '" d~ Hinsicht bei den de<ltICh"1l EiRntolhn
IDllOleumt lI"un:kn babn.. DIMe m-~urog ,111 beldooo Seit ... a,1gt. 
dd wir wltklidl ... 1 dem ..mIeD W. alDd. 
Jedemo ..... ~ ",a. e'" Prom (Lldlt.-ewn) lfl. Abe~ ylcl~ldlt wissen nur 
_1111110, dall ... Ln EufOlN lind alll der g.n ... Weil Profile vendlledenet Art 
gibt. Ein p.ekUtoCtIa BeIspIe' m60e (b .... " dies •• 1<lIf1'11' die 5(1 Hz Ocrillton
Mudd ... FranJ<.,,1dII klfllI MI" lIut 1 .. 1 ...". tlOUenl.lslJedl;e le"..,,,, ,110M damit 
eile AEG-t.ot.omotl ... des HaUenlah. wie es der WIUlSdI bdder ~ Ist, 
ul d"" , .. ..mthdI ... Slndo:. labrt!1I b>Ia. .. l1Nea aUe "lcht ... _lichen 
reU, demonti<ort ,,1IIIl. _. weil, .. d 'f\elleldtl oog&1' ...". Aul'boou gelnderl 

..... "" ... Ein aMe<" mcrlcwiltdlges BeLspktl : nadI '"" Ausl-Vung der amtlich .... Unle,
I~.n Un.nen die SI_bMhme. belder Under nldtt l\H9el.uldlt werde ... 
Obne RlltUlchl eul diese .... IUche r...stslanllllQ bol d~r kedntf alf&eD dI_. 
a llQ<:bUch ftid>1 \)asenden APIM',III 1111 eLMm Flhneug anbrb\oe<l luseB, lind 
.. IIlme sldl her ..... da& n kalnerl.t Sdlwledvulte n .. ertI.....,.L 
Es bt In dlata F .... ~ d ... vo:rschl4ldene .. europalldleu Els<:nbU .... n 
e ine soldle verwlrTIIlIII .tnoetNt .... dIa es ".kll.1Lch Isl. weM die Dlel\ll' 
sta Uen s ich nu. mit Zltt •• n und Logen In Ab .... ichungen heran"'~!Ie ... Doch 
rnlln.en ... Ir dl. Dlnll' einmal Vun~ kler sehen. 
W!oder cl .. IkIlIplcl: EI .... Hhr , . nste Bchhwl ..... 1111 Im FahlU1lvbau ist die 
Bolahrn,," der DcpolkurY"', EI gibt Llnde" dIe !IO Meier u.Jassen, .. nd .... 
130 Meter. Der EInnull der 1.1l1li_ aul die L<:btung der MISchi", Isl sehr groll. 
Nlln, die I~nlellre lI.uer<:r !!eIden UndG, um ... In klell\@n Gruppen ilU ,. 

' .... el oder d.el 1'<: .... nen In P.,I, lind In DculMhland tu .... mm.n. In sehr kuru, 
Zelt klmen sie llbereln. daa Ißr die elektrischen Lokomotlv.n das klelnst· 
mll1lUdle Profil Inllenommen werden muO, und man hat geprnlt, ob dL. 
lelslunllSlllht!len modernen Fahruug. Im WI{It .. prollL gehlllt werden kÖM". 
Nun, ohne ein Gahelrnnls 111 ve".tltfl, kenn lo::h Ih ..... bereits berlchlen, d ..... Ir 
ilbaruugt sind, d" ....... ohM SdI ... lecri!lkalten tokba LokolllOCLven twillen bnn. 
DIH tll der Fo.UdIfUt der lftOCIe~ TodInLk. Vor 15 Jahre n noch !.Itle mln 
dl ..... lcht e"ekhan kÖftDC'l. M.n Vlaubl Vielleicht. dIll es s ldl hLerbel um el .... 
II"rlngllllll!le s.ma handelt, abar Sie ... crdoln d'" unlleheur.n AuswirkungeIl 
fehen. 
Die Dlffercnl, ... LiCM" dem dcuLJehen Prolll und d.m Wagenprollll11m Beispiel 
betrlgl lür dl .... Mudtlnea 370 _ I~ der nOhe (und 60 mnl ntlsdl_ u~ter ... 
Will_tell und Sch\enel>Ollefk.nlej. Fllt 6en obc:r. Tell Mhen Sie ..... ort die 
Fol!le": almUdl Neubau oder Umbau " Oll Brl\dl:<:n, T\lnnell Ulw. weld_ welt 
geringer Hin. Il\lolge dar 9f9&Ia I!fntlcbIU"llssLgIII'" lWIsd>e .. der Sdtienc und 
dem unteren Waoentell enUtehen ILlr F' f.nlr.r.tdt grolle Profllsdt ... lerlgkeltl'll 
Man kann annehmen. d .. de. WIClderaurblll dlllllr kuwarke bll 1U ISO/. dfI; 
!COIten der orlsl .. I,.. AlOlagan IUscucht, eIne Summe dl. 1IdI.... . ,-
10 MIlU"",n M"k belllliL ,e",'V" 
0. ldt gerade dabeL b .... YOII PtMHn zu r:prechtn. Ir.GIllfIICft wir }eclt zu einem 
ande! ... lehr wlcht~ Punkl "_ BetrMt!tu"ll' 
Es Iit ein GecIuk" doer Ihne ..... et ... lieben Hllter sldlcr venlOindl1ch IsL 
MI.dlt ..... n sich llberhillpt eine VOl$te llung davon' w" Elcktrllizieru"llen 
kOlle .. ' ' 
leid" 161 Jedoch 11\ diese. Gedlnke bei Gfek:IW.rOlll detUI <:rachrerl<e nd., d" 
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man 16Oen, Ze.hlen anz,!gehen. Es I1I Jedoch weniger furchll!rr.nd ~I Ein· 
phlsenst.om. Auch dies ISr eine Frage, dl, .ul der T'II. to.dnung der A,beU .... 
der Ted>nllr. .. r Sieht. Die I'tebe lür o. tsfeste Anl.oen und 111. dal rollellda 
MaterieI milssen soweit wie m!!gllch {lesenkl .... rden und 1W., dies 4".ch 
dlec .. Lnlechste und bllli!lste l.6$ung, ZunlcbJl muB d'" ~hl der M.achl .. an unter 
an .... UmslInd .... vermlnderl ...... rden, dldur<:h, de& ...... · lie so gut wl4l m6v11ch 
baa .. sp~chl. Eines der Hluptlnleressen der e"'ktrbchen ZuVMrdelu"'l Isl ... ." 
Illem d" V .. relnfachu"ll. Es mull e rreicht ... erden de& .Ln oder h6dIsl"", , ... el 
LokomotlvliLhrer d .... Dienst lul gro6en Strecken b.wll'l~n kll,....... Ir. F ..... k· 
. elch .verslehl .ul Nachtsmnelm>oen. "'Ie zu ... Bellpiel der- BaK,Ione·bprel. 
luf e ..... , FatuUt.edl.e VOn 115 ltm das vlekha Flb.person.l da .. Dlenlt. E\;IIn. 
I.lt. mull bierbei versudll ... erdcD. d,1I ftII. ,In oder ~ LoIIom~I",pen ein· 
A'CHllt ... er6e .. . 
Ein ~ .. liegt unse ...... ~ ...... ldireklot besorIde .... Hene<> und hat 
.Icherlid> ... lnen Wunach. eine InlemaUO .... I. Strecke 111, dan Transport sdlwerer 
Güte. , lnzUrlchten, beelnfl,,&t. Er vertrItI d'" AIlIldII, dall e l ... ,leklrlsdMt 
lokomotive. Um von 'usoel ... let 'u ....... pro Tag .. Lndest ..... 1000 Ir..ao durd>· 
labren mu/!. W ir haben .ul .. Iektrllilien .... I .. ~ ... Strad<en hlllliV dl. 
P.obe aul$ Esempel gemecht. Auch Ylele ausl.lndlscbe Ingenieure vertreiell ... Iec 
wir wissen. den gleldlen SI&Adpunlr.L Wenn w ir die lADdllene NOI'dlrankr~kb 
und der Nechtwlrlhd" bl$ w .. Rhein hel ... dllen. lilldell wir Ul>9'llhr 300 Ir.m 
der Siredt l In Fr.nk ... ldl. 50 km in L"""raburo und 110 k!I. bl$ tUrn Sirom. Man 
liebt solo.1, dIll Hin· und kikl<weo;j l""IIIme .. die Ins Alloe iJeldlen 1000 km 
darstellen. Für el ... so groBe Marachroute mllssen die Lokomotiven ~weL lellot; 
technisch SO IU-slerl1$let ... In. d .. s l4l aul den Strecken aller bete lllgten Under 
lah ... n kllnnen. Auch dilrlen k.ln. langen Aulenth.llte an der Grente enlJteben. 
Angenom ...... , diCH F.age 101 Iilr Gllte r nicht so rasell lU l/llen. so Vtbl es doch 
111 Europa sldlerllch niemanden. der eil nlchl beVrllllen wUrde, Plhrtunlcr· 
brau_n an der Grenze .. ul .In Mlnlm .. m bes<:hrankl ~u leben. Man hai Ln 
dlCSl!r HInsicht bereits Fortsch.llte ewelt und diesen Ge<!.nken 1Um Bellplel 
zwlsch.n P"IS und Brilssel v .. rwlrkllcht. EI besteht ein dlrekt~r Durdlgenlll' 
verkehr lwlachen P .. l _ _ Brllssel _ Ulllidl. 
Ich ",rMt! sot~n von einer InLern"tlon.len Norm,lIllerung In bez"l1 aul d~n 
l.oII.om~lwbau. Dieser von den Iranl/ll:lsdlen IngcntCl\lren sehr ".LrGbLG Ge· 
dlnh mull unler einem sehr welten GesLchts ... lnkel g .... hen w"d .. n. Um dl." 
nlher 111 orkll ... n: ... Ir ventehen darunter kelnHW<'!g' dLe gen .... Nachabmung 
eines mo.bevotl und bis Ins kl .. lnste a .. sgurheltelen P ... lotype. unLer Zu· 
grundeleg'''." IUe. Pllne .uropllsdle. lokomotiven. Die In anderen Lindern .ul 
dieser Basll bereits duKhoeliLbrten Norm.llllerungen habe .. uns du Gaumi· 
bild elnei solchen Werkes goeletvt . EI Isl Iilr IInl vOn gerlng .. r Wlchlt.;tkelt. 
wen .. eil> ZUIl "" t /lhrL ob dl. Moto.e n bei lnlindlsd>en oder bei .usJIndlMheu 
!'I.men geblul W\I.den. Hauptsedl. Ist, dall I le IlelS eln$Allhereit sind lind 
keh.e Scblden zeigen. Eine Ln F .... krelch besc:h1dlllte Lokomotlve kann leld>.t 
uch detn Heimatland lI!!ediLb.t werden oder umwekebr,. Es genavt dnhalb, 
vewlsse ... esenUkhe Dlnoe .der Fllb.ung lind dlla l.oII.oIIIOtlvhlUH w normall
lleren. Medli man nun .. I ... p"kllache technlMh. Anllyse. 50 bLeiben nur 
wenille Dlnpe abrill. Wir Fran_n ' . B. Hh.n hlae.Le! Sdowlerl1l1l:elL das 
Pilhrerbrenu"entll aul der ,echten od .. , der linke .. Seite Im Fllhrerstand anm· 
brlnoen. Es bt uni ebenlalll oleldIQilltLg, ob lid! SlgnellnllO"n r«hts oder 
Ilnkl befinden. 
EI .. trerltnde. Erlalll""Illhelsplel hlerlllr sind vor .llem die o.mpllokOalOlI"'en, 
die aul der Stredt. von Nancy nach Strellburg _ Unun .uf 6IS redz\e 
GeI .. 1se llberwedtseln. 
Ich milcht .. nicht boshalt lein. lber es ICheInI 1II1r, .11 ob diese Aulf_"'l der 
Verelnlilchung IIlr die Eisenblhn eine sdl6na SedI' ... 1 ... Denn wenn die I..0Il:".. 
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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 




