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AnkArA high SPeeD TrAin DePOT

die staatliche eisenbahngesellschaft der Türkei 
TCdd errichtet eine neue Wartungsanlage für 
Hochgeschwindigkeitszüge, da durch den fort-
schreitenden Ausbau des HgV-netzes in der 
Türkei zusätzliche Wartungs- und instand-
haltungskapazitäten für diese Züge benötigt 
werden. 

Leistungen
Die Leistungen von rail Power Systems umfassten das 
komplette Design der Fahrleitungsanlage inklusive der 
teilweise schwenk baren Oberleitungsstromschiene, die 
Überwachung der installation und die Unterstützung bei 
inbetriebnahme.

Der Auftrag wurde im Juli 2015 an rail Power Systems erteilt. 
Die Projektlaufzeit betrug ca. 15 monate bis zur inbetrieb
nahme ende August 2016. hierin waren die folgenden  
Phasen enthalten:

•	  Design, ca. 4 monate
•	  materiallieferungen, ca. 5 monate
•	  Überwachung der installation, ca. 3 monate
•	  inbetriebnahme, ende August  2016
 
Die gesamte gleislänge im Depot beträgt ca. 40 km. 
Zusätz lich werden sieben Wartungsgleise mit einer Länge 

von je 250 m mit einer Oberleitungsstromschiene ausge
stattet. Sechs der sieben gleise wurden mit einer ver
schwenkbaren Oberleitungsstromschiene aus gerüstet. 
Aufgrund der Länge der schwenkbaren Ober leitungs
strom schienen wurden diese in Segmente geteilt, die ein
zeln angesteuert werden. Dies stellte eine zusätzliche 
heraus forderung an die konstruktion, Planung und 
Program mierung der Steuerung dar.

Darüber hinaus unterstützte rail Power Systems den Auf
trag geber vor Ort bei Abstimmung mit anderen gewerken 
sowie bei Zulassungs und Abnahmeprozessen durch die 
TcDD.

Wartungshalle mit verschwenkbarer OSS

Fakten im Überblick 

•	 Fahrleitungssystem TracFeed® ALU2000
•	 oberleitungsstromschienensystem TracFeed® OSS
•	 gesamte gleislänge ca. 40 km
•	 gleislänge mit 

oberleitungsstromschiene ca. 1.8 km
•	 projektlaufzeit 15 monate
•	 Unterstützung des kunden mit 

rail power Systems personal vor ort
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rail Power Systems brachte in dieses Projekt das be
währte Fahr leitungssystem TracFeed® ALU2000 ein. Die
ses System befindet sich bereits in vielen Ländern im ein
satz, unter anderem auch seit 2008 auf dem Abschnitt 
Polatli–konya der hoch ge schwindig keitsstrecke von 
Ankara nach konya in der Türkei.

ebenso wird mit der Oberleitungsstromschiene TracFeed® 
OSS ein bewährtes System eingesetzt, das seine Zuver
lässigkeit bereits seit einigen Jahren in verschiedenen 
Depots und Wartungseinrichtungen sowie auf diversen 
(Tunnel)Strecken erfolgreich unter Beweis stellt.

nicht zuletzt wird mit der Lieferung aus einer hand (Pla
nung, material, Supervision, inbetriebnahme) eine lücken
lose Unter stützung des kunden vom Projekt beginn bis 
zur Abnahme sichergestellt und im gewohnt hohen Quali
tätsstandard der rail Power Systems erbracht.

mit diesem Projekt zeigt rail Power Systems in dem wich
tigen markt Türkei erneut ihre starke Präsenz und unter
streicht ihre rolle als kompetenter Partner des kunden in 
allen Bereichen (Design, Planung, material, Supervision, 
inbetriebnahme).

gleisvorfeld

Depot gebäude c – einfahrt

Abschnitt Polatli–konya der Ankara–konya 
hochgeschwindigkeitsstrecke
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