
er sich nicht wie Wechselstrom über einen ru¬
henden Transformator, sondern über eine Viel¬
zahl von Umrichtern oder hintereinanderge¬
schalteter, rotierender Umformer auf die zur
Überbrückung größerer Entfernungen notwen¬
dige hohe Spannung bringen läßt. Daher müs¬
sen bei Gleichstrombahnen, deren Maximal¬
spannung bei 3 000 V liegt, die Abstände der
einzelnen Einspeisestellen, Unterwerke genannt,
sehr gering sein und außerdem die Fahr- und
Speiseleitungen mit großem Querschnitt ausge¬
führt werden, was beides sehr kostspielig ist.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß der ein¬
phasige Wechselstrom mit hoher Spannung (10
bis 13 000 V) und niedriger Frequenz (16% oder
25 Hz) in Konkurrenz trat. Die leichte Trans-
formierbarkeit des Wechselstromes ermöglicht
eine hohe Fahrdrahtspannung, die sich vorteil¬
haft sowohl auf die Dimension des Fahrdrahtes
als auch auf die Zahl und Entfernung der
teueren Unterwerke auswirkt.
Der Abstand derselben kann auf das drei-

bis vierfache gesteigert, also auf 60 bis 80 km
ausgedehnt werden; außerdem sind diese Un¬
terwerke noch viel einfacher. Der Gleichstrom
ist vom technischen Standpunkt aus ausgezeich¬
net, aber nicht wirtschaftlich. Bei dem Wechsel-
stromsystem von 16% Hz, also % der Normal¬
frequenz der Landesleitungen ganz Europas,
muß auch noch ein besonderes 16% Hz. Bahn¬
fernnetz gebaut und betrieben werden. Der
nächstliegende Gedanke war also, den Loko¬
motiven den Wechselstrom der Landesfrequenz

von 50 Hz. zuzuführen. Dieser Gedanke schei¬
terte zunächst an der Unmöglichkeit, einen
Wechselstrom — Kommutatormotor für diese
Frequenz zu bauen. Weitere Fortschritte im
Motorenbau ermöglichten der deutschen Reichs¬
bahn im Jahre 1936 eine Versuchsbahn mit 50
Hz. Einphasenstrom im Höllental bei Freiburg
zu bauen. Nach dem Kriege haben die fran¬
zösischen Eisenbahnen diese Versuche weiter
ausgedehnt, zum Abschluß und die Ergebnisse
bei der Elektrifizierung der Strecke Valenciennes-
Thionville zum ersten Male in Anwendung ge¬
bracht. Für die 281 km lange Strecke wurden
nur 7 Unterwerke benötigt, die einfach mit
ruhenden Transformatoren ausgerüstet wurden.
Diese Unterwerke wurden entweder in die
Nähe der Transformatoren des Landesnetzes
gelegt, oder sogar in dieselben hinein verlegt;
Der Ausbau dieser Strecke nach dem Wechsel¬
stromsystem 50 Hz. hat nicht nur die Erwar¬
tungen erfüllt, sondern übertroffen. Es ist das
System der Zukunft, weil es das System
des Finanzmannes, das heißt das billigste ist
und aus diesem Grunde erlaubt, auch weniger
wichtige Linien rentabel zu elektrifizieren. Hat
man denn nicht schon bei der Festlegung der
Frequenz von 16% Hz im Stillen gehofft, im
Laufe der Zeit die dreifache Frequenz, d. h. die
Normalfrequenz 50 Hz aller europäischen Län¬
der anwenden zu können? Französische Inge¬
nieure haben dieses Problem gelöst und ver¬
wirklicht.
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