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eine sTarKe KombinaTion Für sTrassen- UnD sTaDTbahn

im Jahr 2003 wurde die bestehende straßen-
bahnlinie von balfour beatty rail schweden, 
der ehemaligen schwestergesellschaft von 
rail Power systems (rPs), als generalunter-
nehmer unter Verwendung des von rail Power 
systems Deutschland entwickelten Fahrlei-
tungssystems tracFeed® gFk1000 gebaut. nun 
sollte eine Erweiterung erfolgen. 

Grund dafür ist die gestiegene einwohnerzahl in eskisehir 
in den vergangenen Jahren und die damit verbundene er-
weiterung der infrastruktur in der stadt. Zudem ist auch 
der anteil an studenten durch die zwei großen Universi-
täten gestiegen und die außerhalb gelegenen stadtgebie-
te waren nur mit dem auto oder bus erreichbar. so wurde 
eine erweiterung des straßenbahnnetzes beschlossen, 
um dem erhöhten bedarf im öffentlichen nahverkehr ge-
recht zu werden.

Die Leistungen von rail Power systems umfassten:
1. systemstudie durch die abteilung systemtechnik in   
offenbach
2. schaltanlagen TracFeed® TDa für Dc 750 V und 
 Gleichrichter. in summe: Lieferung von elf Gleichstrom- 
 Unterwerken
3. supervision der installation durch rail Power systems  
 Personal vor ort während der bauphase
4. Unterstützung bei inbetriebnahme und abnahme der  
 anlage

5. Lieferung der Fahrleitungskomponenten für das system
 TracFeed® GFK1000 

Den auftrag hat rail Power systems im Frühjahr 2012 
erhalten und die gesamte bauzeit dauerte zwei Jahre.

masttrennschalter mit schalterfernantrieb
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auf basis der erstellten systemstudie hat der Kunde 
esTram seinen bedarf an energie und die damit verbun-
dene Projek t ierung seiner Unterwerke festgelegt. Das be-
deutet, der Leistungsbedarf der Transformatoren, mittel-
span nungsanlagen, hochspannungskabel, Fahrleitung und 
Dc-schaltanlagen wurde entsprechend dimensioniert. 
Des Weiteren wurden ausfallszenarien berücksichtigt, 
die einen sicheren betrieb auch bei störung eines UW 
gewährleisten. 

nach bestätigung der systemstudie wurden die Dc-schalt-
anlagen und Gleichrichter gefertigt und im mai 2014 ab-
schließend an den Kunden ausgeliefert. auftragseingang 
für die Fahrleitungskomponenten war mai 2013. Die aus-
lieferung erfolgte im mai 2014; restlieferungen wurden im 
Laufe des Jahres 2014 abgeschlossen.

Die erfolgreiche übergabe der Linien an den betreiber 
esTram erfolgte im april und Juni 2014. 

Dc-schaltanlage im streckenunterwerk

halbintegrierter radspanner

streckentrenner
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