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moDerne bahninfrastrUktUr für Die bahnstrecke 
WUhan–gUangzhoU in china

Die schnellste Eisenbahnverbindung der Welt

seit Dezember 2009 verbindet die erste große hochge-
schwindigkeitsstrecke in china die millionenmetropolen 
Wuhan in der Provinz hubei und guangzhou in der Provinz 
kanton. mit einer gesamtlänge von 968 km ist die moderne 
trasse das herzstück der neuen hochgeschwindigkeits-
achse Peking–shenzhen (hongkong), einem der vier nord-
süd-korridore des landes. mit einer reisegeschwindig-
keit von ca. 320 km/h war sie die damals schnellste 
eisenbahnverbindung der Welt und verkürzte die fahrt-
zeit von zehn auf drei stunden bis die fahrgeschwindig-
keiten 2011 in china national begrenzt wurden.

Beschleunigungsprogramm  
für chinas Eisenbahnen

Die strecke ist bestandteil des hochgeschwindigkeitspro-
gramms der chinesischen regierung. Dieser ambitionierte 
eisenbahnnetz-entwicklungsplan von 2004 sieht den bau 
von rund 18 000 km bahnstrecke bis zum Jahr 2020 vor. 
Davon befinden sich bereits über 5 000 km im bau und 
sollen in den nächsten zwei bis drei Jahren in betrieb gehen.

Innovative Technik für komplexe Bauarbeiten

Der komplettneubau der schnellstrecke begann im Dezem-
ber 2005, teilweise unter schwierigen geologischen und 
morphologischen bedingungen. insgesamt wurden 231 
tunnel mit einer gesamtlänge von 165 km, ca. 472 km 
brücken und aufgeständerte fahrbahn sowie 18 neue 
bahnhöfe errichtet. Der oberbau der trasse wurde als 
feste fahrbahn basierend auf dem system rheda 2000® 
konzipiert – die modernste technik für höchstbelastungen 
bei extremen geschwindigkeiten.

Systemverantwortung oberleitung

im sommer 2007 beauftragte das chinesische minis te rium 
für eisenbahnwesen rail Power systems Deutsch   land als 
ausländischen Partner für die oberleitung. Die erfahrenen 
bahninfrastrukturexperten der rail Power systems ent-
wickelten das basis-Design, lieferten 80 % der ketten werks-
kom ponenten und steuerten die ausführungsplanung mit 
den chinesi schen Design -instituten. rail Power systems 
schulte die chinesischen baueinheiten und verantwortete 
mit bis zu 20 mitar bei tern vor ort die installation und ab-
nahme der ober leitung. gleichzeitig initiierte das Unter-
nehmen die lokale Produktion von ober leitungs bau teilen 
über ein Joint venture in china. vertrags partner von 
rail Power systems waren der general  unter nehmer china 
crec rail way electrification bureau (group) co. ltd., 
chinas größter elektrifi zie rungs betrieb, und der eigner 
der strecke, die Wuhan–guangzhou railway Passenger 
transpor tation co. ltd. 

Projektdetails

•	 systemverantwortung für die oberleitung der strecke
•	 entwicklung basis-Design, Design-geschwindig-

keit: 350 km/h
•	 supervision der ausführungsplanung mit den 

chinesi schen Design-instituten
•	 lieferung von 80 % der komponenten des ketten-

werkes (aluminium-ausleger, nachspanneinrich-
tungen, klemmen, hänger u. a.)

•	 aufbau Joint venture in baoji (sicherstellen von 
20 % der materiallieferung aus lokaler Produktion)

•	 schulung der baueinheiten für die installation
•	 supervision der montage mit eigenen mitarbeitern
•	 abnahme der oberleitung inklusive bewertung 

der testfahrten
•	 schulung der künftigen betreiber der strecke
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Innovative Technik für hochleistungseinsatz

maßstäbe setzt das von rail Power systems ent wickelte 
neue oberleitungssystem, das in dieser form weltweit erst-
malig zum einsatz kommt. Das ober leitungs  konzept wurde 
auf basis der erfahrungen der bahn infra struktur-Profis 
mit dem bau der ober leitungen re 330 auf der strecke 
nürnberg–ingolstadt und eac 350 auf der strecke madrid–
lérida entwickelt. eine besondere herausforderung: die 
enormen zug kräfte im fahrdraht und tragseil (30 kn/21 kn), 
die den einsatz von hochfesten fahrdrähten (ø 150 mm2) 
erforderlich machten, sowie die kurzen abstände zwischen 
mast und gleis (mvk-maß-3m).

Erfahrener Bahninfrastrukturpartner bevorzugt

Das ehrgeizige hochgeschwindigkeitsprojekt sollte in-
klusive entwicklung und einsatz eines vollkommen neuen 
oberleitungssystems in einem eng gesteckten terminplan 
realisiert werden. Die chinesischen auftrag geber verließen 
sich dabei auf die fundierte erfahrung und das ausge-
prägte bahninfrastruktur-know-how von rail Power sys-
tems. Das Unternehmen setzte beispielsweise eigene 
simulationsprogramme ein, um die dynamischen eigen-
schaften des oberleitungs konzeptes hinsichtlich der 
hohen geschwindigkeiten zu überprüfen und zu optimie-
ren. Wichtigste grund lage: die hohen Qualitäts- und sicher-
heitsstandards von rail Power systems. so erforderten 
die starken kräfte in der oberleitung zwingend die modi-
fizierung und intensive erprobung aller bauteile. 

auch die mess technik für die testfahrten mit einem 
speziell aus ge rüsteten regeltriebzug crh2-061 wurde 
von rail Power systems geliefert und basiert auf der 
technik der Deutschen bahn. Das garantiert bewährte 
deutsche standards für die güte der oberleitung. in 
puncto gefähr dungs ver meidung setzte rail Power systems 
ebenfalls auf eigene Prinzipien und sorgte mit seinem 
Programm zero harm für die sicherheit aller am Projekt 
beteilig ten. keine kleine aufgabe: gemein sam mit den 
rail Power systems montage-supervisoren befanden sich 
rund 4 500 chinesische mitarbeiter auf der strecke im 
einsatz.

Der Projekterfolg: überpünktliche Inbetrieb-
nahme – zufriedene auftraggeber

rail Power systems, seit über 20 Jahren ein geschätzter 
Partner der chinesischen eisenbahn, hat sich in mehr als 
15 großprojekten mit einer gesamtlänge von rund 7 000 km 
strecke bewährt. auch dieses bau vor haben wurde zur 
vollsten zufriedenheit der auftrag geber fertiggestellt. 
bei den bahninfrastruktur-Profis ist man stolz, mit der 
realisierung der schnellsten eisen bahnstrecke der Welt 
erneut standards gesetzt zu haben. ein extra-Pluspunkt: 
Das Projekt wurde einen ganzen monat vor dem eigent-
lichen termin fertiggestellt.

Technische Kenndaten der oberleitung

•	 nennspannung/bahnstromsystem: 2 x 25 kv/
ac/50 hz

•	 Design-geschwindigkeit: 350 km/h
•	 einfachkettenwerk mit Y-beiseil
•	 anwendung von magnesiumlegierten fahrdrähten  

150 mm2 mit einer zugkraft von 30 kn, einsatz 
bronzetragseil mit einer zugkraft von 21 kn

•	 5-feldrige nachspannungen
•	 4-feldrige nachspannungen im bereich von  

Phasen trennstellen (nach chinesischem Design)
•	 aluminiumtechnologie für ausleger
•	 maximale nachspannlängen: 1 200 m
•	 mastabstände: ca. 50 m
•	 tangentiale bespannung der Weichen  

(nach chinesi schem Design)



© 2016 alle rechte sind der rail Power systems gmbh vorbehalten. 

Die in diesem Dokument angegebenen spezifikationen betreffen gängige anwendungsbeispiele. sie bilden nicht die leistungsgrenzen ab. 
im konkreten anwendungsfall können daher abweichende spezifikationen erreicht werden. maßgeblich sind allein die im jeweiligen 
angebot formulierten oder vertraglich vereinbarten spezifikationen. technische Änderungen bleiben vorbehalten. tracfeed® ist ein ein-
getragenes Warenzeichen der rail Power systems gmbh.

rPs/De/201/0916

RaIl PoWER SySTEmS GmBh
garmischer straße 35 | 81373 münchen | Deutschland | t +49 89 41999-0 | f +49 89 41999-270 | info@rail-ps.com | www.rail-ps.com


