
Deutsch

Unternehmen  [ Dachthema ]  ProDUkt

TracFeed®  

Dc-ProDUkte

Produkte und Dienstleistungen für 
die energieversorgung von Gleichstrombahnen



2

menschen sicher UnD Pünktlich an ihre Ziele brinGen – 
mit leistUnGsfähiGem UnD UmweltfreUnDlich 
elektrifiZiertem nahverkehr

Diese anforderung ist wegweisend für die innovativen lösungen von rail Power systems. Dabei haben wir den 
anspruch, ihnen mit fachlichem wissen und erprobten technischen konzepten wege zur nachhaltigen mobilität der  
Zukunft zu ebnen. 

Der name rail Power systems steht für hochleistungsfähige bahn-infrastrukturprojekte, die ökologische vernunft mit 
ökonomischen vorteilen in einklang bringen. energieeffizienz, investitionsschutz, einfache und schnelle instandhaltung, 
die arbeitssicherheitsinitiative Zero harm und die verantwortung für die Gemeinschaft werden bei uns großgeschrieben. 
langlebige Produkte, solide Qualität, deutsche fertigung und hohe integrationstiefe kommen hinzu. 

bei rail Power systems stehen erfahrene experten unterschiedlicher fachrichtungen zur verfügung. mit beratung und 
lösungskonzepten, die modular strukturiert und systemisch durchdacht sind. mit bewährten Produktplattformen, die 
kundenanforderungen auf hohem niveau wirtschaftlich erfüllen.

renommierter Partner für nahverkehrsUnternehmer

im deutschsprachigen raum gibt es eine große anzahl 
von verkehrsbetrieben, die mit Gleichstrombahnen ein 
vorbildliches nahverkehrssystem betreiben. sie als be-
treiber haben die aufgabe, den regionalen und inner-
städtischen nahverkehr sicher und wirtschaftlich in die 
Zukunft fahren zu lassen. rail Power systems berät, be-
gleitet und unterstützt sie als systemlieferanten. wir bieten 
ihnen mit umfangreichen Produktpaletten und einer hohen 
fachkompetenz zur systemintegration optimale, auf ihre 
anforderungen zugeschnittene lösungen.

•	 für o-bus, straßenbahn, stadtbahn, U-bahn und metros 
•	 für die ausrüstung von neubaustrecken oder die erneue-

rung (retrofit) bzw. verstärkung bestehender infrastruktur
•	 mit studien zur systemauslegung 
•	 von Planung und lieferung bis zur inbetriebnahme der 

anlagentechnik 
•	 inklusive service während des betriebs bis zur entsorgung 
 
Der schwerpunkt dieser broschüre liegt auf Produkten 
für die traktionsenergieversorgung. sie gibt ihnen darüber 
hinaus einen überblick über weitere Produkte und Dienst-
leitungen von rail Power systems für nahverkehrssysteme.

titelfoto: Unterwerk der viP Potsdam
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schlüsselfertige Unterwerke – 
wie hier für viP Potsdam

schaltanlage – bedarfsgerecht 
zusammengestellt

fahrleitungsanlagen –  
ausführung als hochkette

rail Power systems beherrscht alle notwendigen leistungen, um die komplette infrastruktur für ein nahverkehrs-
system auszulegen, zu errichten und instand zu halten. hierfür liefern wir alle erforderlichen komponenten und anlagen.

sie benötigen einzelne leistungsbausteine? kein Problem! auch hier bieten wir ihnen eine passende lösung. Dabei 
stimmen wir die einzelnen teilleistungen wie bausteine mit dem blick auf das Gesamtsystem aufeinander ab. so fügen 
sich später alle teilleistungen zum optimalen Ganzen zusammen. 

rail Power systems kombiniert alle erforDerlichen
komPonenten ZUr fUnktionalen GesamtlösUnG

system-
studien

netzleittechnik
system-
studien

service

kuppelschalt-schrank

sonstige elektro-

technische 

anlagen

fahrleitungs-systeme

trennschalter- feld

Gleichrichter

leistungsschalter- feld

anlagenschutz & steuerung

fahrleitungs- schaltanlagenPersonenschutz
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stations-

leittechnik

Fernwirktechnik

Steuerung Steuerung

Energie

Energie

weitere anlagenteile
- ms-schaltanlage
- transformator
- eigenbedarf

Energie Energie

leitzentrale

schutzgerättracfeed® DcP2

Gleichrichter

trennschalter-feld

leistungs-schalter-feld

modular und als system überzeugend: unsere schlüsselprodukte für die Dc-bahnenergieversorgung

Dc-ProDUkte

in der Planung, auslegung und konfiguration der konkre-
ten technischen lösung richten wir uns nach ihnen. ob 
komponente, anlage oder Gesamtsystem. ob weitsichti-
ge entwurfsplanung oder Projektierung. ob lieferung 
und schlüsselfertige übergabe des Gesamtsystems oder 
professionelle instandhaltung im betrieb mit entsor-
gung am ende der lebensdauer. rail Power systems ist 
der verlässliche Partner für sie:

wir beGleiten sie vom basisPlan bis ZUr JUnGfernfahrt! 
... Gerne aUch mit service UnD bis ZUr enDstation entsorGUnG

•	 mit fundierten systemanalysen 
•	 mit kernkompetenzen für die tracfeed® schlüssel-

produkte
•	 mit erprobten komponenten und anlagen
•	 mit tracfeed® Produktplattformen, die ein breites spektrum 

individueller anforderungen kostengünstig abdecken
•	 mit allen Dienstleistungen während des betriebs bis  

hin zum rückbau und zur fachmännischen entsorgung
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v vEnergie

tracfeed ®vlD

fahrleitungs-
schaltanlage

tracfeed ®hvl

Unsere komPetenZ – in ansPrUchsvollen 
referenZProJekten bewährt

nachhaltige, sichere und ökologisch verantwortungsvolle mobilität stellt in vielen urbanen Zentren und den großen 
ballungsräumen eine der zentralen herausforderungen dar. hocheffizienter nahverkehr wird bei der lösung dieser 
aufgaben heute wie morgen eine herausragende rolle spielen. 

ob sie aktuell mit einem umfassenden, groß dimensionierten nahverkehrsprojekt in die Zukunft planen – oder ob sie 
sich auf bestimmte schwerpunkte konzentrieren: setzen sie auf das know-how und die langjährige erfahrung der 
experten von rail Power systems. Unsere kompetenz hat sich in vielen anspruchsvollen referenzprojekten in Deutsch-
land und vielen weiteren ländern bewährt. Damit können wir sie individuell und erfolgsorientiert unterstützen.

tracfeed ®scm



6
systemstudien

temperaturverlauf und laststrom einer kettenwerksfahrleitung

als kompetenter spezialist für die elektrische bahn-
infrastruktur trägt systemdesign entscheidend dazu bei, 
nutzern der infrastruktur eine zuverlässige und sichere 
mobilität zu ermöglichen. 

mit erstklassigem know-how sowie jahrzehntelangen 
erfahrungen, neuesten computeranwendungen und simu-
lations systemen analysieren erfahrene fachingenieure 
alle relevanten auf das system einwirkenden aspekte.

rail Power systems ist ihr kompetenter Partner für optimale 
systemlösungen – unser spektrum ist weit gefächert:

•	 Dynamische lastflussberechnungen vermaschter netze
•	 auslegung der bahnenergieversorgungsanlagen
•	 schwachstellenanalyse
•	 netzumstellungen (Dc 600 v auf Dc 750 v)
•	 ermittlung von schutzeinstellungen 
•	 aufzeigen von lösungsmöglichkeiten
•	 emv-berechnungen 
•	 erdung und rückstromführung
•	 rams-analysen
•	 Dynamische simulation von oberleitungsstromschienen 

und kettenwerken mit tracfeed® osscat

systemDesiGn 
Die basis für bahnenerGieversorGUnGsanlaGen 
nach mass

nationale Gegebenheiten,
recht, standards

Qualitätsanforderungen des speisen-
den Drehstromnetzes, leistungs-

grenzen, Unsymmetrien

emv-anforderungen von/an 
signalanlagen, informations-  
anlagen und energie-
anlagen, elektrische & 
magnetische felder

sicherheits- und 
schutzanforderungen, 

verhalten im fehlerfall, 
elektrischer schlag, 

exposition
betriebliche anforderungen,

instandhaltung, lcc

Zuverlässigkeit, 
verfügbarkeit,

fehlerauswirkungen,
fehlerbehandlung

transportaufgaben, 
Zugtypen,

Geschwindigkeit, 
Geografie

erfahrungen der 
betreiber und 

energieversorger

Unter-
werk

berechnungen von elektrischen und magnetischen feldern zum 
nachweis der einhaltung der Grenzwerte gemäß des 26. bimschG.

Potenzial auf der erdoberfläche beim kurzschluss  
infolge eines isolatorüberschlags am mast
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Unterwerk im fabrikgefertigten stahl-
container – z. b. für vattenfall (Dc 2,4 kv)

Besonders schnell realisierbares  
Gebäudekonzept

Die Unterbringung der anlagen zur bahnenergieversor-
gung in container-Unterwerken eignet sich ideal für alle 
anwendungen, bei denen schnell und ohne langwierige 
baumaßnahmen traktionsstrom zur verfügung gestellt 
werden muss. ob sie ihre Unterwerke in con tainern aus 
beton oder stahl einhausen möchten: rail Power systems 
bietet ihnen effiziente lösungen. so können ihre container 
bereits im herstellerwerk an schlussfertig ausgerüstet 
werden. Je nach anlagen  größe gliedert sich das Gebäude 
in eine oder mehrere raumeinheiten. Damit können auch 
große Unterwerke problemlos transportiert und mit mini-
malem aufwand vor ort aufgestellt, angeschlossen und 
in betrieb genommen werden.

wie wir ihre technik einhaUsen? wie sie wünschen!

effiZient: ihre GleichstromUnterwerke in 
containerbaUweise

rail Power systems projektiert nicht nur die technischen anlagen, sondern auch die Gebäude flexibel nach ihren 
wünschen. sie haben die wahl, ob die neuen anlagen in bestehende Unterwerksgebäude eingebaut werden sollen. 
sie können sich aber auch für neubauten, container oder vorhandene nebenräume entscheiden, z. b. im betriebshof 
oder in U-bahnhöfen.

Gesamte Ausstattung für effiziente 
Inbetriebnahme inklusive

in container-Unterwerken sind alle betriebsnotwendigen  
anlagen gemäß der kundenspezifikation eingebaut:

•	 mittelspannungsschaltanlage 
•	 Gleichrichtertransformator 
•	 Gleichrichter 
•	 Gleichstromschaltanlage 
•	 stationsleittechnik mit fernwirkankopplung 
•	 niederspannungsanlage mit eigenbedarfs -

transformator 
•	 beleuchtung und heizung 
•	 batteriesystem

Kurze Montage – 
minimale Inbetriebsetzungszeit

Dank vorinstallierter und vorgeprüfter anlagenteile lässt 
sich die inbetriebsetzungszeit nach aufstellung des con-
tainers minimieren. nachdem die externen leistungskabel 
und steuerleitungen angeschlossen sind, kann ihr neues 
container-Unterwerk in wenigen stunden in betrieb gehen.

Unterwerk in fabrikgefertigten beton-fertigstationen – 
z. b. für viP Potsdam (Dc 750 v)

spart Platz und ist unsichtbar: das bahnstrom-
Unterwerk im unterirdischen betoncontainer
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Powerblock typ Pb4/a – modular 
im aufbau, zugänglich von vorne

Gleichrichter

Das herZ Der enerGiewanDlUnG: 
stromrichter Der tracfeed® Gr serie

UnGesteUerter 
Gleichrichter tracfeed® Gr

aUsfahrbare 
DioDenGleichrichter

aUsGesProchen ZUverlässiG! 

in der energieversorgung von Gleichstrombahnen spielen stromrichter mit natürlicher kühlung eine zentrale rolle. 
sie richten den speiseseitigen Drehstrom gleich.

Gezieltes Anwendungsszenario

Ungesteuerte Gleichrichter mit leistungsdioden sind die 
kostengünstigste art der stromrichter. aufgrund der ge-
ringen Durchlassverluste der verwendeten leistungsdioden 
sind die Gleichrichter für natürliche (luft-)kühlung ausge-
legt. mit tracfeed® Gr haben sie das perfekt passende 
Produkt – mit überzeugenden leistungsmerkmalen für 
wirtschaftlichkeit und betriebssicherheit gleichermaßen.

Ein Blick auf die Kenndaten

Die Gleichrichter werden aus stromrichtermodulen, so-
genannten Powerblocks, aufgebaut. sie lassen sich je 
nach leistungsbedarf und systemspannung in Parallel- 
und reihenschaltung betreiben:

•	 systemspannungen: Dc 750 v, Dc 1 500 v, Dc 3 000 v 
•	 beidseitig gekühlte scheibendioden 
•	 modularer und kompakter aufbau durch Powerblocks  
•	 Gleichrichterbedämpfung 
•	 für komfortable wartung einfacher Zugang von vorne

Einsatz

ausfahrbare Gleichrichter bieten zusätzliche frei räume. 
Die ohnehin gute Zugänglichkeit für instandhaltungs-
arbeiten wird nochmals verbessert. für sicheres arbeiten 
wird der sammelschienen- und anschlussraum durch 
eine schottwand mit automatischen shutter verdeckt.

mit den stromrichtern von rail Power systems fahren sie 
bestens. Denn sie erfüllen die zentralen anforderungen 
bezüglich:

•	 Großer überlastfähigkeit 
•	 hoher sperrfähigkeit 
•	 hoher kurzschlussfestigkeit 
•	 Geringem instandhaltungsaufwand

nicht umsonst sind sie für hohe betriebliche belastungs -
spitzen gemäß den belastungsklassen, häufigere kurz-
schlüsse und überspannungen ausgelegt.

konstruktionsmodell ausfahrbarer Gleichrichter
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trenn-schalterfeld

leistungs-schalterfeld

soUverän schalten UnD walten  
mit Den schaltfelDern marke tracfeed® tDx

Varianten

•	 nennspannung Dc 750 v und Dc 1 500 v 
•	 sammelschienenströme bis 10 000 a 
•	 hauptstromkreise bis 6 000 a 

Trennschalterfeld

Prinzipieller einsatz der trennschalterfelder: 
•	 einspeisefeld
•	 rückleitungsfeld 
•	 kombiniertes einspeise-/rückleitungsfeld 

Leistungsschalterfeld

Prinzipieller einsatz der leistungsschalterfelder:
•	 streckenfeld 
•	 Umgehungsfeld 
•	 leistungsschalter-einspeisefeld 

Unter dem markennamen tracfeed® tDx präsentiert ihnen rail Power systems eine umfassende, modular aufgebaute 
Produktpalette von leistungsschalter- und trennschalterfeldern.

Optionen

es steht eine große auswahl von optionen zur ver-
fügung. Damit können alle gängigen kundenspezifi-
schen anforderungen erfüllt werden.
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kombinierte schutz- & steuertechnik
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feld

Umgehungsfeld

visualisierung und 
tracfeed® Dialog Xt

industrie-Pc

Zentrale 
sPs

ethernet-switch

ethernet-switch

ms-feld

Dc-Unterwerk 1

stationsleittechnik in JeDer Gewünschten banDbreite

Die stationsleittechnik ermöglicht die zentrale Unterwerkssteuerung. Dabei reicht das spektrum vom ethernet- feldbus-
system für verschiedene kommunikationsprotokolle (inkl. iec 60870-5-104 und iec 61850) bis zum lwl-angebundenen 
tracfeed® DcP2 und zur redundant ausgelegten zentralen sPs. Die stationsleittechnik umfasst auch die schnittstelle 
zur netzleittechnik und ist in verschiedenen leistungsstufen verfügbar. ein industrie-Pc als lokale mmi ermöglicht die 
komfortable bedienung der schaltanlagen sowie die archivierung der meldungen.

soll ihre stationsleittechnik außerdem umfangreiche spezialanwendungen abdecken, z. b. für betriebshöfe (sicher-
heits-sPs für Dacharbeitsbühnen etc.)? 

Wir lösen auch solche Aufgaben kompetent für Sie!
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arbeitsplatz

leitwarte

leitsystem-server

ethernet-
switch

front-end 
rechner

arbeitsplatzrechner

Dc-Unterwerk 2

Dc-Unterwerk n

leitzentrale

toPmoDerne netZleittechnik mit tracfeed ® scaDa

Wenn es um hochentwickelte Produkte für die 
Warten- und Leittechnik geht, kennt  
Rail Power Systems keine Kompromisse. 

von leittechnischen komponenten über optische über-
tragungswege und redundante linien bis zur leitzentrale: 
für topmoderne netzleittechnik bieten wir ihnen ein 
breites sortiment für die ausführung maßgeschneiderter 

systeme. Dabei können wir neben fernwirkanbindungen 
nach internationalen standards wie iec 60870-5-101/-104 
auch im bestand vorhandene fernwirklinien mit hersteller-
spezifischen Protokollen integrieren. bei der Prozess-
visualisierung für die mensch-maschine-schnittstelle (mmi) 
legen wir besonderen wert auf das Design der benutzer-
oberfläche – und hier vor allem auf die benutzerführung 
und bedienfreundlichkeit.
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anlagen-schutz

tracfeed® DcP2 – fUnktionen für Die schaltfelDer

Die primäre aufgabe der Dc-schaltanlage als teil der bahnenergieversorgung ist die einspeisung der traktionsenergie 
(für die fahrzeuge) ins fahrleitungsnetz. Die fahrleitungs anlage wird hierbei in speiseabschnitte (strecken) unterteilt. 
Dies ermöglicht einen selektiven schutz der einzelnen abschnitte. für sämtliche aufgaben rund um den schutz der 
strecken und anlagen sowie für die steuerung und kommunikation setzt rail Power systems die multifunktions geräte 
der Gerätefamilie tracfeed® DcP2 ein.

Komfortable Anzeige und Bedienung  

Das tracfeed® DcP2 stellt ihnen mit seinem großen Display 
alle verfügbaren informationen optisch über sichtlich dar. 
neben der grafischen Darstellung des blindschaltbildes 
mit den schaltgeräten können diese auch angewählt und 
geschaltet werden. über kontext  sensitive tasten können 
klartextanzeigen aufgerufen werden, z. b. einstellwerte, 
messwerte, ereignis proto kolle.

vielfach bewährt haben sich die farbigen leuchtdioden 
für die signalisierung von wichtigen meldungen unab-
hängig von der Displayanzeige. belegung und farbe (rot 
oder Grün) der leuchtdioden können sie frei ein stellen 
und damit an ihre spezifischen einsatzbedingungen an-
passen.

Schutzfunktionen für den Fall des Falles

Das tracfeed® DcP2 schützt ihre betriebsmittel mit ver-
schiedenen, parallel arbeitenden schutzfunktionen. Diese 
reichen vom kurzschlussschutz im millisekundenbereich 
bis zum überlastschutz im stundenbereich.

Immer sicher verriegelt

über verriegelungsfunktionen wird zuverlässig sicher-
gestellt, dass unzulässige schaltbefehle nicht ausge-
führt werden. Dies gilt für alle schaltgeräte, die vom  
tracfeed® DcP2 aus gesteuert werden.

Steuerungsfunktionen

steuerungsfunktionen machen es möglich, die schaltbe-
fehle für elektrisch betätigte schaltgeräte zuverlässig zu 
erfassen und auszuführen. Zusätzlich zur lokalen steue-
rung eines Dc-schaltfelds kann ohne weiteres auch eine 
fernsteuerung der schaltgeräte vorgenommen werden. 
Der integrierte schlüsselschal ter ermöglicht die Umschal-
tung zwischen der ortssteuerung und der fernsteuerung.
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tracfeed® scmtracfeed® scm – streUstrom monitorinG system

bei Gleichstrombahnen werden absichtliche verbindungen 
zwischen rückleitung und erde in der regel vermieden. 
allerdings lässt sich die rückleitung von der erde nicht 
vollständig isolieren. Der teilstrom, der auf anderen 
wegen als der rückleitung fließt, wird als streustrom be-
zeichnet. Der streustrom kann korrosion mit nachfolgen-
der Zerstörung von metallenen strukturen in der bahn-
umgebung verursachen. überhitzung, lichtbogenbildung 
und brand sind weitere mögliche Gefahren durch den 
streustrom mit möglichen folgegefahren für Personen. 
eine direkte messung und überwachung des aus den 
Gleisen abfließenden streustromes ist praktisch nicht 
möglich. Daher empfiehlt die norm [Din en 50122-1:2011] 

eine überwachung der schienenisolation. Dies kann auf-
wändig in regelmäßigen abständen durch manuelle mes-
sungen erfolgen, oder durch ein kontinuierliches über-
wachungssystem wie das tracfeed® scm 

Zum Schutz der Infrastruktur 

Das tracfeed® scm überwacht ihre infrastruktur rund um 
die Uhr. entlang der strecke werden die relevanten Daten 
erfasst und an die zentrale auswerteeinheit gesendet. in der 
zentralen auswerteeinheit werden die empfangenen Daten 
der infrastruktur verdichtet, ausgewertet und visualisiert.

Alles auf einen Blick

Dank der benutzerfreundlichen visualisierung erfassen 
sie ihren anlagenzustand auf einen blick. sie werden 
über signifikante veränderungen in ihrem system umge-
hend informiert und können zeitnah mit der entstörung 
beginnen. Durch die archivierungsfunktion ist eine 
analyse der fehlerentwicklung möglich.

V VV V

Zentrale Überwachungseinheit

Gleis - Rückleitung

Fahrleitung (Oberleitung 
oder dritte Schiene)

Messsystem und 
Datenübertragung

Erdpotential

Kommunikationsnetzwerk

Unterwerk
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UW UW UW

tracfeed® osc-l mit lasttrennschaltertracfeed® osc-h mit Gleichstrom-schnellschalter

kuppelstelle kuppelstelle

kuppelstelle

längs- und Querkupplung

bremsenergie: weiterleitung über streckenabschnitte durch kupplung
Darstellung von kleinen dezentralen Unterwerken mit unterschiedlichen speisekonzepten 

system- 

studien

kuppelschalt-schrank

enerGieeffiZiente netZe

energieeffizienz ist ein stets aktuelles und vielschichtiges thema im Zusammenhang mit nahverkehrssystemen. Die 
industrie bietet viele technisch interessante ansätze wie die energiespeicherung auf fahrzeugen oder stationäre 
speicher. ebenfalls werden ansätze zur rückspeisung von bremsenergie in das ac-netz mittels wechselrichter propagiert.

kuppelschaltschränke finden anwendung als speisepunktschalter oder ermöglichen die kupplung von speise abschnitten. 
somit wird der austausch von bremsenergie zwischen streckenabschnitten ermöglicht und die spannungshaltung wird 
optimiert. für die verschiedenen aufgaben stehen varianten bereit:

•	 –h = Gleichstrom- 
     leistungsschalter

•	 –l = lasttrennschalter
•	 –D = trennschalter

aUssen-kUPPelschaltschränke tracfeed® osc 

Die frage, die sich rail Power systems hierbei jedoch 
stellt, ist: 

Welcher technische Ansatz führt zum Optimum der  
Lebenszykluskosten für das System des Kunden?

Der wirkungsgrad von Gleichrichter-Unterwerken mit Dio-
den gleichrichtern liegt bei ungefähr 99 %. somit ist hier 
das Potential der effizienzsteigerung nahezu ausgeschöpft. 

Zukünftige effizienzsteigerungen des Dc-systems liegen 
vor allem in
•	 Umstellung von Dc 600 v auf Dc 750 v
•	 Der ausnutzung der zulässigen spannungs toleranzen 

des bahnstromnetzes
•	 sinnvollen speisekonzepten 
•	 Der nutzung von bremsenergie mit  

rückspeisefähigen fahrzeugen
•	 neue systeme mit Dc 1 500 v
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tracfeed®
vlD

tracfeed®

hvl

Risiken vermeiden mit TracFeed® VLD ...

in Gleichstrombahnanlagen können zwischen der rück-
leitung (fahrschiene) und der erde (bauwerkserde) gefähr-
liche berührungsspannungen entstehen. Ursache hier für 
sind betriebs- und kurzschlussströme oder anlagen-
fehler. Unzulässige berührungsspannungen schließt 
die spannungsbegrenzungseinrichtung tracfeed® vlD 
kurz, sodass Personengefährdungen beherrscht werden. 
erforderlichenfalls wird automatisch der speisende Dc-
leistungs schalter abgeschaltet.

Personen GeGen Gefährliche  
berührUnGssPannUnGen schütZen

... und TracFeed® HVL 

mit dem niederspannungsbegrenzer tracfeed® hvl steht 
eine spezielle komponente für den Personen schutz zur 
verfügung. Damit schützen sie Personen vor unzulässigen 
berührungsspannungen.
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tracfeed® mts 
trennschalter

tracfeed® sfa 
schalterfernantrieb

fahrleitungs-systeme

fahrleitUnGen – ein starkes thema 
für rail Power systems

Zum Portfolio von rail Power systems zählen auch hoch-
moderne schlüsselfertige fahrleitungsanlagen. 
Diese werden überwiegend aus eigenen standardbauteilen 
in übereinstimmung mit den kundenanforderungen geplant 
und realisiert. 

Dabei reicht das anwendungsspektrum vom nahverkehr,  
z. b. tracfeed® alU1000, bis zur hochgeschwindigkeits-
fahrleitung tracfeed® alU3000.
tracfeed® Produkte gibt es für fahrleitung, oberleitungs-
stromschienen und dritte schiene.

von der Projektierung ihrer individuellen infrastruktur über 
die montage bis zur inbetriebnahme sind wir der kompe-
tente Partner an ihrer seite. Unsere lösungen werden 
höchsten ansprüchen gerecht.

tracfeed® oss ober-
leitungsstromschiene

tracfeed® str streckentrenner tracfeed® nsv halbintegrierter radspanner

tracfeed® nsv
vollintegrierter 
radspanner

tracfeed® Gfk1000
fahrleitung für den nahverkehr

tracfeed® sts Dritte schiene  
für U- und s-bahnen
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tracfeed® aea

eXPerten für betriebshöfe UnD 
werkstätten

von rail Power systems kommen wichtige impulse und 
nützliche ideen auch für die langfristige, schnelle und 
einfache instandhaltung ihrer Gleichstrombahn systeme. 
so stehen wir beispielsweise mit know-how für das rei-
bungslose Zusammenspiel ihrer infrastruktur mit dem 
rollenden material bereit.

wie lassen sich die Gleichstromschaltanlage und eine 
nachgelagerte fahr leitungs schaltanlage zur versorgung 
eines betriebshofs sicher steuern? wie lässt sich im 
werkstattbereich mit sicherheitsgerichteter technik ein 
zusätzliches Plus an Personen- und anlagensicherheit 
gewährleisten?

für diese und viele weitere fragen sind wir ihr bewährter 
ansprechpartner, um die bahnenergieversorgung noch 
sicherer und wirtschaftlicher zu machen.

arbeiten an und im bereich von fahrleitungsanlagen sind mit einer vielzahl von Gefahren verbunden. wartungs- und 
reinigungsarbeiten an triebwagen oder Zügen müssen, unter einhaltung der fünf sicherheitsregeln, ohne Gefährdung 
des Personals zeiteffizient durchgeführt werden können. hierzu ist, insbesondere im arbeitsbereich, eine komplett-
lösung für die sicherheitsorientierte steuerung und überwachung der fahrleitungsanlage unabdingbar. 

abschalt- UnD erDUnGsaUtomatik tracfeed® aea

tracfeed® aea – stellt die abschaltung und erdung  
der oberleitung vor aufnahme der arbeiten sicher

stetige Zustands informationen der anlage und 
schlüsselgestützte verriegelungsfunktionen

werkstatt – hier ice-werk frankfurt-Griesheim  
mit mehrspannungsversorgungs anlage ac/Dc
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service

service 

Das Ziel der instandhaltung ist es, die anlagen
•	 in einem optimalen Zustand und
•	 mit der bestmöglichen verfügbarkeit zu betreiben.

Dabei steht der wirtschaftliche Aspekt im Mittelpunkt. 
Hierbei unterstützen wir unseren Kunden, da wir die wirt-
schaftliche Instandhaltung zu unseren Kernkompetenzen 
zählen.

Die schnelle wiederverfügbarkeit der anlagen im falle 
einer störung ermöglichen wir durch den einsatz unseres 
geschulten servicepersonals.

wir bieten an:
•	 inspektion/ wartung  der Unterwerke nach bostrab
•	 inspektion/ wartung sämtlicher anlagenteile
•	 instandsetzungen und reparaturen 
•	 verbesserung
•	 service durch ruf- und einsatzbereitschaft  

im falle einer störung 
•	 „24 stunden am tag/365 tage im Jahr“
•	 Gewährleistung vereinbarter reaktionszeiten  

für hotline- und vororteinsätze

Der bereich service bietet eine instandhaltung der anlagentechnik an. Dies steigert nachhaltig und langfristig die 
wesentlichen wirtschaftlichen faktoren wie Qualität, leistungsfähigkeit und verfügbarkeit in der anlagentechnik. 
aufgrund unserer erfahrungen wissen wir, dass sachverständige und vorausschauende instandhaltungsmaßnahmen 
enorme einsparungspotenziale schaffen. aufwendige instandsetzungsmaßnahmen und ausfälle werden dadurch dau-
erhaft vermieden.
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Wir sind Ihre Experten für zusätzliche  
elektrotechnische Einrichtungen:

•	 50-hz-stromversorgungen 
•	 bahnhofsausrüstung 
•	 telekommunikationsnetze

50-Hz-Stromversorgung

•	 transformatoren/verteilungen
•	 energieversorgung für stellwerke und 

sonstige verbraucher 
•	 netzaufbau kabel-tunnelinstallation und  

Gleisfeldbeleuchtungen
•	 weichenheizanlagen
•	 Gleichstrom-, wechselstromverkabelung  

im öPnv in allen spannungsebenen

50-hZ- UnD telekommUnikationsanlaGen  
als bestanDteil Der aUsrüstUnGstechnik

Telekommunikationsanlagen

•	 errichtung und messung von lwl- und  
kupfer-kabelnetzen

•	 komplettlösungen der telekommunikation im  
bereich Deutsche bahn bos-tunnelfunk, betriebs-
fernmeldeanlagen,  mas 90/Db mas, Gsm-r,  
übertragungstechnik

sonstige elektro-
technische anlagen

50-hz-stromversorgung tunnelsicherheitsbeleuchtung

bahnhofsausrüstung – bf. ingolstadt  
an der hochgeschwindigkeitsstrecke 
nürnberg–ingolstadt
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