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Deutsch

Anwendungsgebiet

Bahnstromschaltanlagen als schnittstelle zwischen 
stromer zeugung und oberleitungsanlage liefern die 
energie für die elektrischen Bahnen.

aufgrund der häufigen, jedoch meist nur temporären Kurz
schlüsse im oberleitungsnetz ist dieser anlagenteil 
wesentlich für den sicheren elektrischen Bahnbetrieb 
durch schutz

• der Menschen gegen unzulässig hohe Berührungs   
 und schrittspannungen,
• der umwelt vor schädlichen emissionen und
• der Bahnbetriebmittel vor unzulässiger Belastung.

Die tracfeed® taa ist ausgelegt für die besonderen an 
forderungen der modernen 15 kv 16,7 hz Bahnenergiever
sorgung. Diese Produktplattform kann bei allen speisungs
arten einschließlich at und Boostersystemen eingesetzt 
werden. ein gewinn für Betreiber und umwelt.

Besondere Eigenschaften

• Kompakter anlagenaufbau durch feldintegrierte,  
 wartungsfreie, abzweiggebundene streckenprüfung  
 (agP)
• typgeprüfte schaltanlage entsprechend den normen  
 en 62271200 und en 50152
• fabrikgefertigte Kompaktschaltfelder
• verwendung von Leistungsschaltern mit Bahnzulassung
• Direkte abzweigerdung durch kurzschlusseinschalt  
 feste erdungsschalter
• anschluss von bis zu 4 Mittelspannungskabeln mit   
 innenraumendverschlüssen
• geringer, unkomplizierter Montageaufwand vorort
• aufstellung ohne Kabelkeller möglich 

Schutz unserer Umwelt

• Leistungsschalter mit vakuumschaltkammern
• Luftisolierung vermeidet das Klimagas sf6
• einfache und sichere Wiederverwertung der ein ge  
 setzten Materialien am ende der Lebensdauer

Höchste Sicherheit

• integrierte mechanische und elektrische verriegelung
• 3 separate, metallgeschottete hochspannungsräume
• automatischer shutter als schutz vor Berühren  
 spannungsführender teile 
• Kapazitive spannungsanzeige (optional)
• Minimierung der auswirkungen bei anlagenfehlern  
 durch druckfeste schottung
• integrierter Druckentlastungskanal
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Geringstmöglicher Instandhaltungsaufwand

elektrische geräte, die in der öffentlichen energieversor
gung als wartungsfrei gelten, erfordern durch die hohe 
schalt häufigkeit in Bahnstromsystemen präventive in
standhaltung. Der hierfür erforderliche aufwand wird 
minimiert durch:

•	 fahrwagenmontierte Leistungsschalter und agP >  
einfacher und zeitsparender zugang für servicearbeiten

•	 Luftisolierung > keine arbeiten mit isoliergas, kein 
gasdichtes gehäuse erforderlich

•	 Metallkapselung > minimiert staubablagerung

Mechanische Konstruktion

•	 robustes, feuerverzinktes stahlblechgehäuse für  
eine Lebensdauer von mindestens 30 Jahren

•	 separate funktionsräume für Leistungsschalter,  
abzweig und sammelschiene. Die sammelschiene  
ist zusätzlich zwischen den feldern geschottet. 

Technische Hauptdaten TracFeed® TAA
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isolation Luft unter umgebungs
bedingungen

Bemessungsfrequenz 16,7 hz

nennspannung 15 kv

Betriebsspannungsbereich entsprechend en 50163

Bemessungsstehstoß 
spannung

125 kv

Bemessungsstehwechsel
spannung

50 kv

Bemessungsstrom bis 2500 a

Bemessungskurzzeitstrom bis 40 ka 1 s

Bemessungsstoßstrom bis 100 ka

aufstellung innenraum

aufstellhöhe < 1000 m nn

gesamthöhe 2300 mm

feldtiefe, rückwärtiger 
zugang nicht erforderlich

1550 mm

feldbreite 800 mm

Masse ca. 800 kg

schottungsklasse Lsc2BPM

störlichtbogen
klassifizierung

iac afLr 40 ka 0,3 s
iac afLr 25 ka 1 s

frontansicht eines ober 
leitungsabzweigfeldes  
mit  umgehungsfeld  
(rechts: schottung zu  
Kabelanschlussraum 
entfernt)

seitenansicht eines  
oberleitungsabzweig 
feldes (schnitt)


