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HISTORIE

Technik & Betrieb
Wie funktionierte der Betrieb mit den 
Gleichrichterwagen? 

Bei Zügen Richtung Lambach fuhr im Bahnhof Bachmanning 
das Triebfahrzeug nach Abkuppeln des Wagensatzes auf 
Gleis 2. Der Stromabnehmer wurde mit der Leine abgezo-
gen, sodann wurde mit dem Fahrtwender-Handgriff der Ver-
riegelungs- und Erdungsmechanismus des Stromabnehmers 
eingelegt und versperrt. Um Fehlbedienungen unter der  
15 kV-Fahrleitung auszuschließen, war der Schlüssel vor-
schriftsmäßig dem Fahrdienstleiter zu übergeben. 
 
Nun wurde der Gleichrichterwagen (EGL) mit eigenem An-
trieb aus dem Remisengleis gefahren und hinten an das war-
tende Triebfahrzeug gekuppelt. Zuerst war die mechanische 
Kupplung zu verbinden, dann die Bremsschläuche, dann war 
das Hochspannungs-Traktionsstromkabel in die Steckdose 
des Triebfahrzeuges einzustecken, bei Beiwagenbetrieb war 
auch das Heizkabel mit dem EGL zu verbinden und schließ-
lich das Niederspannungs-Steuerkabel zwischen EGL und 
Triebfahrzeug. Erst nach Herstellen aller Verbindungen und 
Erhalt des Zurufes „Schalt“ durfte der Fahrzeugumschalter 
auf der Plattform des Gleichrichterwagens von „Gleichrich-
terwagen“ auf „Triebfahrzeug“ umgestellt werden. Damit 
wurden die Kabelkupplungen an die nun vom EGL kommen-
de Fahrleitungsspannung gelegt. Der Stromverlauf war dann 
vor der Abfahrt Richtung Westbahnstrecke folgendermaßen: 
Stromabnehmer EGL – Ölschalter (mit Fernauslösemöglich-
keit vom Führerstand des Triebfahrzeuges) - Stromartum-
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Prinzpdarstellung des Systemwechsels.
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schalter in Stellung Gleichstrom 
– Gleichstrom-Schnellschalter 
– Fahrzeugumschalter – Kupp-
lungskabel – Triebfahrzeug-
hauptschalter – Fahrschalter/
Schütze – Widerstände – Moto-
ren – Schiene – Unterwerk. Auf 
diese Weise konnte der Zug, 
direkt aus der Gleichstrom-
Oberleitung, aber über den 
EGL gespeist, bis zum Beginn 
der Umschaltstrecke in km 
4,862 fahren.
Diese ursprünglich 180 m, 
später 204 m lange Schutzstre-
cke endete kurz vor der Weiche 
zum Sicherheitsstumpfgleis 
der Abzweigung Neukirchen 
bei Lambach. Sie trennte den 
15 kV Wechselstrombereich 
der Westbahn (einschließlich 
Stumpfgleis Neukirchen) von 
der 750 V Gleichstromfahrlei-
tung der Lokalbahn, die aus den 

Unterwerken Bachmanning und Weibern – Aistersheim gespeist wurde.  
Vor Erreichen der Umschaltstrecke begab sich der Zugführer bei Triebwagenzügen 
durch die Plattform-Mitteltüre, bei Güterzügen durch Abspringen auf einen kur-
zen Verschieberbahnsteig, sodann durch Nebenherlaufen und Aufspringen in den 
Gleichrichterwagen und dort zum Stromartumschalter. Dieser war ein über dem 
Transformator angebrachter Messerumschalter zur Einschaltung oder Umgehung 
des Wechselstrom-Transformators. Er trug an einem großen Umschalthebel zwei 
Schlossvorrichtungen. Während der Zug mit Schwung in die Umschaltstrecke 
einfuhr, entsperrte der Zugführer mit dem Schlüssel „G“ (Gleichstrom) die Stellung 
„G“ des Stromartumschalters. Dadurch wurde der Schlüssel „G“ im Schloss festge-
halten und der Hebel freigegeben. Jetzt drehte der Zugführer den mächtigen 
Hebel in die Stellung „W“ (Wechselstrom) und versperrte ihn in dieser Stellung, 
womit der Schlüssel „W“ frei wurde. Damit konnte der Mastschalter „W“ aufge-
sperrt und die Umschaltstrecke mit Wechselstrom gespeist werden.
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