
Trifase-Oberleitung
Historische Vorbild-Fotos zur Information für Modellbauer

Nach unseren Informationen sind Trifase-Modell-Oberleitungen derzeit nur in Baugröße HO erhältlich (bei der ital. Firma LINEA MODEL, www.lineamodel.it), nicht in
N 1:160. LINEA-MODEL hat in der Baugröße N jedoch moderne ital. Oberleitungen im Programm, die sich sich mit bastlerischem Geschick evtl. entspr. modifizieren
lassen (ohne elektrische Funktion).Trifase-Masten sind mit Ausnahme der Fahrdraht-Aufhängung optisch ziemlich identisch mit modernen Oberleitungsmasten. Oft

wurden beim Vorbild zumindest in der Anfangszeit der Umstellung auf Gleichstrom die alten Trifase-Masten und -Fahrdrähte weiterbenutzt. Lediglich die Fahrdraht-Auf-
hängung ist bei Trifase anders und lässt sich im Modell evtl. ohne übermäßigen Aufwand improvisieren, da die Trifase-Oberleitungen meist nur aus zwei nebeneinander
gespannten Drähten bestanden (meist ohne weitere Tragedrähte etc. wie bei modernen Oberleitungen). Siehe die folgenden Fotos, die relativ selbsterklärend sind, bzw.
sonstige Fachliteratur. Für die kleine Baugröße N ist ja nicht 100%ige Vorbildtreue erforderlich wie bei größeren Baugrößen, es genügt der optische Eindruck.An Weichen

wird’s durch die jeweils doppelte, sich überkreuzende Draht-Führung etwas umständlich.Abstellgleise müssen im Modell ja nicht vollständig elektrifiziert sein.

Für detaillierte Informationen zur Technik, Geschichte und Entwicklung der Trifase-Eisenbahn-Technik siehe die meist reich bebilderte und sehr hochwertige Fachliteratur 
(in italienischer Sprache, aber schon wegen der Bilder auch für Nicht-italienisch-Kundige zu empfehlen), aus denen z.T. auch die Bilder auf diesen Seiten stammen: 

Zu bestellen über den Buchhandel oder direkt bei den Verlagen, z.B. per eMail, oder über z.B. AMAZON. Ggf. können wir Ihnen weitere Bezugsquellen und Titel nennen. 
FERROVIE TRIFASI NEL MONDO 1895–2000  Giovanni Cornolo, Martin Gut.  Ermano Albertelli editore  535 Seiten, Fachkompendium, durchgehend bebildert, meist historische SW-Abb., 1999  ISBN 88-87372-10-1 

LOCOMOTIVE TRIFASE  Trifase-Elloks von 1902-1976, wunderschöner Bildband, A 4, 130 Seiten, SW und Farbe. 2003, Duegi Editrice  ISBN 88900979-9-X  ca. EUR 29,-   www.duegieditrice.it





Flexible Fahrdraht-Leitungs-
träger-Aufhängung

In der Übergangszeit der Umstellung auf 3000V Gleichstrom wurden oft die alten 
Trifase-Masten und sogar die Doppel-Fahrdraht-Leitungen weiterbenutzt

Neuere Trifase-Masten sind mit Ausnah-
me der Fahrdraht-Aufhängung optisch

ziemlich identisch mit modernen
Oberleitungsmasten.

Die Trifase-Oberleitung war äußerst emp-
findlich und aufwändig: es waren viele
Unterwerke zur Stromeinspeisung erfor-
derlich, da die Loks selbst keinen Haupt-
trafo hatten und die Fahrmotoren sehr
empfindlich für Spannungsschwankun-
gen (z.B. durch starke Stromentnahme
anderer Loks) waren. Auch war ein sehr
kurzer Mastenabstand nötig, um die
Doppel-Leitungen stabil und berührungs-
sicher zu halten, Fahrdraht-Zickzack war
nur plusminus 10 cm, es gab keine Ge-
wichtsnachspannung, deshalb nur relativ
niedrige Höchstgeschwindigkeiten bis
max. 100 km/h möglich.



Veltlinlinie Stazione  Mandello del Lario 
(zeitgenössische Postkarte von ca. 1910)

Erster Oberleitungsbau
mit Holzmasten aus der
Frühzeit der Veltlinbahn

E 362 Foto aus FS-Zeit der Veltlinbahn kurz nach der Rückkehr
vom SIMPLON-Einsatz ca. 1908

FS Deposito Lecco (am Comer See) mit E 550, E 333, Veltlinlinie

E 430 mit Güterzug 
Stazione Cosio-Traona, aus
der Frühzeit der Veltlinbahn

Vereinfachte Fahrlei-
tung aus der letzten
Elektrif izierungs-
Phase der Veltlinbahn



TIPP: Improvisierte N-Modell-Fahrleitung:
z.B. durch ein kleines Drahtteil, das durch kleine End-Ösen an
den Mastauslegern befestigt wird, während der Fahrdraht (z.B.
schnurähnlicher dünner Metalldraht geringer Steifigkeit oder
besser dehnbare handelsübliche Oberleitungs-Gummilitze)
nur durch 1- oder 2-maliges Umwickeln daran befestigt wird.

Die Aufhängung kann etwas beweglich sein. Die Pantografen
sollten allerdings fixiert sein, so dass sie nicht den Fahrdraht
berühren können.
Wem das zuviel Arbeit ist:
Fahrdraht gleich direkt um den Ausleger wickeln.

Auf Anfrage sind von FINESCALE MÜNCHEN vorbildge-
treue Trifase-Leitungs-Aufhängungen zum Nachrüsten
moderner FS-Masten oder komplette Trifase-Masten in
Baugröße N lieferbar (Sonderanfertigungen).





Lokzug aus Gleichstrom-Loks (E 626) und Trifase-Loks unter Trifase-Oberleitung



Trifase-
Oberleitung 
über Weichen

sich überkreuzende Fahr-
draht-Bereiche waren dann
wohl ”stromlos”



Zum Vergleich: moderne ital. Oberleitung

Alte Trifase-Gittermasten, die bei der Gleichstrom-Umstellung weiterbenutzt wurden. Gittermasten sind eher 
FS-untypisch, jedoch besonders in Ober- und Mittelitalien häufig zu f inden, wie hier auf der Brennerbahn. 
Normalerweise MANNESMANN-Rohrmasten.

Die seit der Nachkriegszeit für
italienische Gleichstrom-Ober-
leitung typischen Rohr-Masten
(Typ MANNESMANN) sind mit
Ausnahme der Fahrdraht-
Aufhängung und
Gewichtabspannung ziemlich
identisch mit Trifase-Masten 
der Nachkriegszeit.

Als Modell erhältlich 
z.B. von Fa. LINEAMODEL  
www.lineamodel.it


