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moDernSte SySteme für temPo UnD Sicherheit 
im katzenberGtUnnel

Die rheintalbahn – ein großprojekt der 
Deutschen bahn ag

Die rheintalbahn, eine der meistbefahrenen Strecken im 
Db-netz, ist eine Schlüsselstrecke für nord-Süd-relationen 
im Personen- und Güterverkehr. Der kom plett viergleisige 
neu- und ausbau der Strecke zwischen karlsruhe und 
basel soll bis 2020 den gesamten Schie nenverkehr in der 
region optimieren.

Schnittstelle Katzenbergtunnel

Der neue katzenbergtunnel zwischen bad bellingen und 
efringen-kirchen hat die kapazitäten und die Strecken-
höchstgeschwindigkeit der rheintalbahn-Verbindung deut-
lich erhöht. Die hochgeschwindigkeits-oberleitung in den 
beiden parallelen, eingleisigen röhren ermöglicht Durch-
fahrtsgeschwindigkeiten von bis zu 250 km/h, die 9 385 m 
können in 2 minuten und 15 Sekun den durchfahren werden. 
Die anbindung des komplett ausgebauten tunnels an die 
rheintalbahn erfolgte termingerecht im Dezember 2012.

Oberleitung, 50-Hz-energieversorgung  
und gleis  anlagen: drei gewerke für  
rail Power Systems

im rahmen des Großprojekts wurden drei zentrale tech-
nische aufgaben an rail Power Systems Deutsch land 
übertragen. zunächst erging der auftrag zur Planung und 
zum bau der hochgeschwindigkeits-oberleitung. Dieses 
teilprojekt konnte plangemäß bis ende 2011 abgeschlos-
sen werden.

mit dem fortschreiten der ausbauarbeiten in den beiden 
tunnelröhren konnte rail Power Systems noch zwei weitere 
Gewerke übernehmen: 

•	 Den auftrag zur Planung, lieferung, montage und  
inbetriebnahme der elektrotechnischen ausrüstung 
für die 50-hz-energieversorgung und tunnelsicherheits-
beleuchtung.

•	 Die lieferung und Verlegung von langschienen zur 
baulichen komplettierung der Gleisanlagen in tunnel-
röhre West und ost. 

Stützpunkt mit ausleger (umgelenkt)
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auf komfortable Hochgeschwindigkeit  
ausgelegt 

Die oberleitungsanlagen für das katzenbergtunnel projekt 
müssen hohen befahrgeschwindigkeiten gewachsen sein, 
was eine entsprechend starke elek tri sche leistungs-
übertragung erfordert. rail Power Systems setzte ein 
neuartiges Verfahren zur befestigung der fahrleitungen 
ein: Die oberleitung im katzenberg tunnel wurde als 
re 330 mit Verstärkungsleiter ausge führt. im münchner 
kompetenzcenter fahrleitung entwickelten die ingenieure 
von rail Power Systems eine modifizierte hochgeschwin-
digkeits-oberleitung für eingleisige tunnel in tübbing-
bauweise.

Präziser Projektverlauf mit 
anspruchsvollem timing

mit den arbeiten an der Stromversorgung des katzen-
bergtunnels wurde ende 2009 begonnen. bei rail Power 
Systems liefen Planung und Vorbereitung von anfang an 
auf hochtouren. So führten die Projektingenieure noch 
im Dezember 2009 Vermessungen durch. erste bohrun-
gen folgten im januar 2010. anschließend wurde in der 
Weströhre eine 680  m lange referenz strecke zur Präsen-
tation und Genehmi gung der neuen fahrleitung errichtet. 
Wie im terminplan vorge sehen, konnte das System der 
elektrifizierung ende 2011 finalisiert werden.

anspruchsvolle tunnelfahrleitung

neben der modifizierten hochgeschwindigkeits-ober leitung 
entwickelte rail Power Systems eine Verfahrens variante 
zur befestigung der fahrleitung: Die auslegerkomponenten 
und andere bauteile der oberleitungs an lage werden hier-
bei nicht an bereits in den tübbing segmenten integrier-
ten anker schienen, sondern mittels ankern direkt an den 
tunnel ringen befestigt. bei der Planung war zum einen ein 
regelstütz punktabstand von 48  m einzu halten, anderer-
seits durften die befestigungen nur in einer 8  cm breiten 
bohrgasse der tübbingringe angebracht werden, deren 
einzelne Segmente in ihrer lage im ring variieren. hinzu 
kommt: Der stets um mindestens 15  mm gegenüber den 
nach barringen ver setzte Schluss stein darf nicht angebohrt 
werden. Um die hohen an sprüche an die maßge nauig keit 

einer re 330 sowie für staubfreies bohren zu erfüllen, 
konzipierten die Spezialisten von rail Power Systems neun 
bohr scha b lonen für die verschiedenen oberleitungsbau-
teile. Damit beim bohren keine Verschmut zungen in den 
tunnel gelangten wurde der bohrstaub im selben arbeits-
gang abgesaugt.

Überzeugende Ingenieurleistungen  
setzen neue Standards

für die zulassung der modifizierten bauart der re 330 
reichte rail Power Systems seine ergebnisse aus Statik, 
Produktnachweisen und Vorführversuchen mit ein. Diese 
wurden von der Db-Systemtechnik ende januar 2010 frei- 
gegeben und das zeichnungswerk der modifizier ten 
oberleitung „re 330 eingleisiger tunnel in tübbing bau-
weise“ für den katzenbergtunnel wurde in das regel-
zeichnungs werk der Deutschen bahn aG übernommen.

Die Fakten im Überblick

mehr leiStUnG DUrch innoVatiVe  
oberleitUnGSanlaGen

technische Kenndaten und anschlussstrecken

bahnhöfe und offene Streckenabschnitte:
• Maste:  257
• Speisefreileitungen: 33 km 
• Kettenwerk re 200: 4 km
• Offene neubauabschnitte: 8,2 km 
• Kettenwerk re 250: 18 km

tunnelröhren:
• tunnellänge: 9 385 m 
• tübbingringe: 8 969
• tübbingsteine: 62 783
• Kettenwerk re 330: 22,5 km
• Fahrdraht riM 120 (Cu-Mg 0,5): 120 mm2

• nachspannkraft: 27 kn
• tragseil bz 120 (Cu-Mg 0,4): 120 mm2

• nachspannkraft: 21 kn 
• nachspannlänge: ≤ 1 400 m 
• regelstützpunktabstand: 48 m 
• Verstärkungsleiter al 240: 240 mm2

• Stützpunkte: 462
• zu befestigende Oberleitungsbauteile: 2 150
• bohrungen für Oberleitungsbauteile: 6 954
• bohrungen für erd- und rückleiter:  50 000
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Innovatives Denken war gefragt – und konnte 
sich bewähren

zu den besonderen anforderungen an rail Power Systems  
zählte der anspruch, für beide tunnelröhren ein neuartiges 
oberleitungssystem zu konzipieren; neuartig vor allem in 
seiner beständigkeit für die höchstge schwindigkeit von 
bis zu 330  km/h. als weitere bewäh rungsprobe für die 
innovationskraft der ingenieure galt es, eine neue befes-
tigungsart für die komponenten der fahrleitung zu kon-
figurieren. für diesen zweck wurden vor ort unter Ver-
wendung spezieller Schablonen Ver ankerungen in den 
tunnelmantel gebohrt. Weitere neuerungen kamen auch 
in den bereichen überwachung und Steuerung hinzu. So 
wurden zur überwachung des neubauabschnitts zwei 
neue fernwirklinien und elf ortssteue rungsanlagen er-
richtet. Der tunnel erhielt eine ober spannungs prüfanlage 
mit einer zentrale und zwei Unter stationen, die mit je 
zwei Schaltern ausge rüstet sind. auf den beiden offenen 
Streckenab schnitten zwischen abzweig bahnhöfen und 
tunnel wurde eine oberleitung der bauart re 250 gebaut. 
zudem hat rail Power Systems den katzenbergtunnel mit 
einem eigenen erdungs konzept ausgerüstet. 

Stützpunkt Verstärkungsleitung mit 
Verbindung zum rückleiter

bohrschablone

montage radspanner
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Von der Planung bis zum betriebsstart:  
alles aus einer Hand

beim umfangreichen bahninfrastrukturprojekt katzen berg-
tunnel ist rail Power Systems für ein 2. Gewerk zuständig.  
an den Geschäftsbereich elektro- und Signal technik 
wurden Planung, lieferung, montage und inbe triebnahme 
der elektrotechnischen aus rüstung auf basis von 50 hz 
vergeben. Diese aus rüstung wird sowohl die energiever-
sorgung als auch die tunnelsicherheitsbeleuchtung 
gewährleisten.

Im Fokus: zwei unverzichtbare Komponenten 
für den Fall der Fälle

Das 50-hz-energieversorgungskonzept von rail Power 
Systems baut auf der nahtlosen Vernetzung aller nötigen 
Systeme und komponenten auf. für Sicherheit auf 
höchstem Standard wird auf modernste Geräte gesetzt. 
zwei highlights der tunnelaus stat tung sind: Die neueste 
Generation der bei der Db aG zugelassenen Sicherheits-
leuchte für hochgeschwindigkeitstunnel, die im ereignis-
fall für die regelkonforme beleuchtung sorgen soll. als 
zweite komponente kommt ein innovativer tunnelelektrant 
zum einsatz. über 150 einheiten wurden verbaut, um die 
potenzialfreie energieentnahme für rettungskräfte im fall 
des falles möglich zu machen. 

Prüfarbeiten am elektranten

Details tunnelinfrastruktur

installationsarbeiten Sicherheitsbeleuchtung

erhöhte Sicherheit DUrch effiziente 50-hz-enerGieVerSorGUnG

In der ausführungsplanung gelten die folgenden 
Schwerpunkte:

•	 netzplanung mit last- und kurzschlussberechnungen, 
Schutzauslegungen und betriebsmitteldimensio-
nierung

•	  anlagenplanung mit allen übersichts- und Strom-
laufplänen sowie erforderlichen fertigungsunterlagen

•	  erstellung allgemeiner caD-lagepläne und  
konstruktionsunterlagen

•	  Detaillierte Planung einer tSi-konformen  
tunnelsicherheitsbeleuchtung

zur lieferung, Montage und Inbetriebnahme zählen 
als wesentliche Komponenten:

•	 mittel- und niederspannungskabel 240 km 
•	  Gebäude für übergabestationen eVU/Db energie 2 
•	  mittelspannungsschaltanlagen in  

Querschlägen innerhalb des tunnels 4
•	  niederspannungshauptverteilungen in  

Quer schlägen innerhalb des tunnels 19
•	  niederspannungsverteilungen in  

Querschlägen innerhalb des tunnels 85
•	  notlichtversorgungsgeräte im tunnel 1 400 
•	  Unterverteilungen im tunnel 350 
•	  tunnelelektranten 150 
•	  tunnelsicherheitsleuchten 2 650 

Die Fakten im Überblick
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180-m-langschienen für reibungslose  
Fahrabläufe

Das 3. Gewerk im zusammenhang mit dem katzenberg-
tunnel hat die max bögl bauunternehmung, neumarkt, an 
den damaligen rail Power Systems Geschäftsbereich Gleis-
an lagen vergeben. Dabei handelt es sich um die lieferung 
und Verlegung von 180-m-langschienen, die auf dem vor-
ab installierten bögl-fertigteilplattensystem zu befestigen 
sind. zum auf tragsumfang gehören neben der anlieferung 
der walz neuen langschienen direkt an den relevanten 
bauab schnitten in beiden tunnelröhren auch das Ver-
schweißen der Schienenköpfe, das austauschen der 
inventar schienen gegen langschienen sowie deren 
Permanent-einbau über die Verspannung mit dem bögl-
fertigteil plattensystem.

Mit an bord: ein hochinnovatives  
befahrbarkeitssystem

Damit neben Schienenfahrzeugen künftig auch gummi-
bereifte transportmittel im tunnel fahren können, wurde 
ein hochinnovatives befahrbarkeitssystem realisiert. für 
spätere instandhaltungsarbeiten ist es beispielsweise un-
verzichtbar. Dieses System setzt direkt auf dem bögl fer-
tigteilplattensystem auf und wurde von rail Power Systems 
nahtlos in den allgemeinen Gleisbau der beiden tunnel- 
röhren integriert: 

hochGeSchWinDe mobilität DUrch moDernSte GleiSanlaGen

•	 im mittelpunkt dieser maßnahme stand die Ver legung  
und ausrichtung der sogenannten „abnehm baren  
befahrbaren oberbauelemente” (abo), bei denen  
spezielle anbausysteme zum einsatz kamen.

•	 Diese abo-eindeckelemente stellen unbewehrte  
beton-block-elemente der festigkeitsklasse c30/37 
ohne transportanker dar.

Der technische Projektumfang auf einen blick:

•	  lieferung und Verlegung von inventarschienen 
Uic 60 für eine Streckenlänge von 40 000 m 

•	  Verlegung der langschienen im format 180,00 m 
Uic 60 auf der Streckenlänge von 40 000 m 

•	  insgesamt 220 abbrennstumpfschweißungen 
•	  zuschleifen der Walzhaut auf der Streckenlänge 

von 40 000 m 
•	  Verlegung von insgesamt 120 000 abnehmbaren  

befahrbaren oberflächenelementen 

Die Fakten im Überblick

Verlegen von inventar- und langschienen
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•	 Da sie von der max bögl bauunternehmung Gmbh & co. kG 
speziell entwickelt wurden, passen sie nahtlos auf   
das fahrbahnsystem.

•	 Diese elemente wurden unter der regie von rail Power 
Systems links und rechts von den Schienen auf das 
Gleistragplattensystem aufgelegt. 

•	 Da die einzelnen abo-elemente keine transport anker 
haben, wurde ein eigens dafür konzipierter Vakuum-
heber verwendet.

•	 Diesen hatte man an den zweiwegebagger anmontiert, 
um zeitgleich jeweils 10 elemente auf der Gleistrag-
platte ablegen zu können. 

•	 im anschluss an das ablegen musste jedes abo- 
element zentimetergenau ausgerichtet werden. 

•	 für diese wichtige aufgabe wurde ein weiteres eigen-
konstruiertes richtsystem verwendet, das ebenfalls 
als schienengeführtes anbaugerät über den zweiwege-
bagger zum einsatz kam.

•	 nachdem alle abo-einheiten perfekt ausgerichtet waren, 
konnten der mittlere kanal zwischen den Gleisen und 
die außen an den Gleisen liegenden kanäle mit beton 
vergossen werden. Damit war das fahrbahnsystem 
dann komplett.

 januar 2011
Südportal tunnelröhre Ost:
 • montage hilfsgleis 
 • entladung und lagerung von 20 000 m inventarschienen

juni 2011 – august 2011
tunnelröhre Ost
 • entladung und lagerung von 20 000 m inventarschienen
 • Verlegung von 20 000 m inventarschienen  
 • Verlegung von 60 000 Stück abnehmbaren befahrbaren
  oberflächenelementen

november 2011 – februar 2012
tunnelröhre West
 • Verlegung von 20 000 m inventarschienen  
 • Verlegung von 60 000 Stück abnehmbaren befahrbaren
 oberflächenelementen

juni 2012 – juli 2012
tunnelröhre West und Ost
 • 40 000 m Schienenwechsel
 • 220 abbrennstumpfschweißungen
 • 40 000 m Schienen schleifen

Details zum ablauf und zu den örtlichen 
Verhältnissen
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