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meNScheN Sicher UND PüNkTLich aN ihre ZieLe briNgeN – 
miT LeiSTUNgSFähigeN UND UmWeLTFreUNDLich 
eLekTriFiZierTeN VerkehrSSySTemeN

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 gemeiNSam Sicher und die Verantwortung für die gemeinschaft werden bei uns großge-
schrieben. Langlebige Produkte, solide Qualität und hohe integrationstiefe kommen hinzu. 

bei rail Power Systems stehen ihnen erfahrene experten unterschiedlicher Fachrichtungen mit beratung und Lösungs-
konzepten, die modular strukturiert und systemisch durchdacht sind, zur Seite. Ferner erhalten Sie bewährte Produkt-
plattformen, die kundenanforderungen auf hohem Niveau wirtschaftlich erfüllen.

reNommierTer ParTNer Für bahNeNergie - 
VerSorgUNgS SySTeme

•	 Für Nah- und Fernverkehr
•	 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 mo-

dernisierung
 
Der Schwerpunkt dieser broschüre liegt auf Produkten für 
die Schutz- und Leittechnik. Sie bietet ihnen darüber 
hinaus einen überblick über weitere Produkte und Dienst-
leistungen von rail Power Systems für bahnelektrif i-
zierungssysteme.

Weltweit verzeichnet der öffentliche Personennah- und 
Fernverkehr starke Zuwachsraten und trägt zur reduzie-
rung von klimaschädlichen Treibhausgasen und somit 
zum Schutz der Umwelt bei. Dem wachsenden Ver-
kehrsaufkommen und den damit verbundenen heraus-
forderungen müssen sich Verkehrsunternehmen zukünf-
tig verstärkt stellen. rail Power Systems besitzt mehr als  
125 Jahre erfahrung auf dem gebiet der bahnenergiever-
sorgung und berät, begleitet und unterstützt Sie als 
Systemlieferant. Wir bieten ihnen mit einer umfang-
reichen Produktpalette und einer hohen Systemkompe-
tenz optimale, auf ihre anforderungen zugeschnittene 
Lösungen.

Umrichterwerk der Db energie Lohsa-West
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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 blick auf das gesamtsystem aufeinander ab. So fügen 
sich später alle Teilleistungen zu einem optimalen ganzen zusammen. 

raiL PoWer SySTemS kombiNierT aLLe erForDerLicheN
komPoNeNTeN ZUr FUNkTioNaLeN geSamTLöSUNg

Schutztechnik

System-
studien

Service

Netzleittechnik 

Stations-leittechnik
Wartungshallen-steuerung

Streustrom-
monitoring

kommunikationTunnelerdungs-anlage

iT-Security

Fahrleitung

Schalt-
anlagen
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Fernwirktechnik

Steuerung

energie

Schutz

energie

modular und als System überzeugend: unsere Schlüsselprodukte für die Schutz- und Leittechnik

SchUTZ- UND LeiTTechNik-ProDUkTe

in der Planung, auslegung und konfiguration der konkre-
ten technischen Lösung richten wir uns nach ihnen– 
ganz gleich, ob komponente, anlage oder gesamtsys-
tem, ob weitsichtige entwurfsplanung oder Projek tierung, 
ob Lieferung und schlüsselfertige übergabe des ge-
samtsystems oder professionelle instandhaltung/retro-
fit im betrieb mit entsorgung 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 moDerNiSierUNg

•	 Fundierte Systemanalysen
•	 erprobte komponenten und anlagen auf basis der  

TracFeed® Produktfamilie
•	 Umfassende Dienstleistungen auch während des be-

triebs bis hin zur fachmännischen Demontage und ent-
sorgung der anlagen

Schutzgerät Stations-

leittechnik Netzleit-technik

Schaltanlage
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V V

energie

energie

UNSere komPeTeNZ – iN aNSPrUchSVoLLeN 
reFereNZProJekTeN beWährT

Nachhaltige, sichere und ökologisch verantwortungsvolle mobilität stellt in bzw. zwischen vielen Zentren und den großen 
ballungsräumen eine der zentralen herausforderungen dar. bei der Lösung dieser aufgaben nimmt hocheffizienter 
Personen- und güterverkehr heute wie auch in Zukunft eine entscheidende rolle ein.

ob Sie aktuell mit einem umfassenden, groß dimensionierten Verkehrsprojekt in die Zukunft planen oder ob Sie sich 
auf bestimmte Schwerpunkte konzentrieren: Setzen Sie auf das know-how und die langjährige erfahrung der exper-
ten von rail Power Systems. Unsere kompetenz hat sich in vielen anspruchsvollen referenzprojekten in Deutschland 
und zahlreichen weiteren Ländern bewährt. Damit können wir Sie individuell und erfolgsorientiert unterstützen.

Fahrleitung

TracFeed ®Scm

Wartungs-anlage

Tunnelerdungs-
anlage
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Temperaturverlauf und Laststrom 
einer kettenwerksfahrleitung

SySTemDeSigN –Die baSiS Für bahNeNergie-
VerSorgUNgSaNLageN Nach maSS

Nationale gegebenheiten,
recht, Standards

Qualitätsanforderungen des 
  speisenden Drehstromnetzes, 
    Leistungsgrenzen, Unsymmetrien

emV-anforderungen von/an 
Signalanlagen, informations-  
anlagen und energieanlagen, 
elektrische und 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

als kompetenter Spezialist für die elektrische bahninfrastruktur trägt Systemdesign entscheidend dazu bei, eine zu-
verlässige und sichere mobilität für Nutzer der infrastruktur zu gewährleisten. mit erstklassigem know-how sowie 
jahrzehntelanger erfahrung, neuesten computeranwendungen und Simulationssystemen analysieren erfahrene 
Fachingenieure alle relevanten aspekte, die auf das System einwirken.



7

Systemstudien

rail Power Systems ist ihr kompetenter Partner für optimale 
Systemlösungen – unser Spektrum ist breit gefächert:

•	 erstellen von iT-Sicherheitskonzepten 
•	 Dynamische Lastflussberechnungen vermaschter Netze
•	 auslegung der bahnenergieversorgungsanlagen
•	 Schwachstellenanalyse
•	 Netzumstellungen  

(z. b. Dc 6900 V auf Dc 750 V, 1,5 kV auf 3 kV)
•	 ermittlung von Schutzkonzepten 
•	 aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten
•	 emV-berechnungen 
•	 erdung und rückstromführung
•	 ramS-analysen
•	 Dynamische Simulation von oberleitungsstromschienen 

und kettenwerken mit TracFeed® oSScaT

berechnungen von elektrischen und magnetischen Feldern zum 
Nachweis der einhaltung der grenzwerte gemäß § 26 des blmSchg

Potenzial auf der erdoberfläche beim kurzschluss  
infolge eines isolatorüberschlags am mast



8 Stationsleit-technik

SPS/rTUkombinierte Schutz- und Leittechnik
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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 zur redundant ausgeleg-
ten zentralen SPS. Die Stationsleittechnik umfasst auch die Schnittstelle zur Netzleittechnik und ist in verschiedenen 
Leistungsstufen verfügbar. ein industrie-Pc als lokale mmS (mensch-maschine-Schnittstelle) ermöglicht eine komfor-
table bedienung der Schaltanlagen sowie die archivierung von 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!

industrial ethernet

industrial ethernet
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arbeitsplatz

Leitwarte

Leitsystem-Server

Frontend-
rechner

arbeitsplatzrechner

Unterwerk 2

Unterwerk n

Leitzentrale

moDerNSTe NeTZLeiTTechNik

Wenn es um hochentwickelte Produkte für die 
Warten- und Leittechnik geht, ist rail Power 
Systems der Partner ihrer Wahl. 

Von leittechnischen komponenten über optische über-
tragungswege und redundante Leitungen bis zur Leit-
zentrale: Für Netzleittechnikanwendungen stellen wir ein 
breites Sortiment für die ausführung maßgeschneiderter 
Systeme für Sie bereit. Dabei können wir neben Fern-

wirkanbindungenwirkanbindungen nach internationalen 
Standards wie iec 60870-5-101/-104 auch im bestand vor-
handene Fernwirklinien mit herstellerspezifischen Proto-
kollen integrieren. bei der Prozessvisualisierung für die 
mensch-maschine-Schnittstelle (mmS) legen wir beson-
deren Wert auf das Design der benutzeroberfläche – und 
hier vor allem auf die benutzerführung und bedienfreund-
lichkeit für die Steuerung, überwachung, archivierung 
und auswertung ihrer bahnenergieversorgungssysteme.

Verbundleitwarte, Shanghai

industrial ethernet
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iT-SicherheiT

iT-Systeme von bahnenergieunternehmen sind einer Vielzahl von bedrohungen ausgesetzt. Das risiko eines schädlichen 
Vorfalls steigt mit der komplexität der anlagen sowie mit der anbindung an externe iT-Netze. rail Power Systems bietet 
zur minimierung von risiken sichere, effi ziente und wirtschaftliche Lösungen für iT-Sicherheit im bahnenergieumfeld an. 
Die iT-Sicherheitslösungen wurden unter berücksichtigung des iT-Sicherheitsgesetzes, der Normenreihe iec 27001, der 
Norm iec 62443 sowie des bDeW-Whitepapers – anforderungen an sichere Steuerungs- und Telekommunikationssysteme – 
entwickelt, und werden stetig an neue anforderungen angepasst.

Gesicherter Fernzugriff

Der gesicherte Fernwartungszugang gewährt anlagen-
herstellerunabhängig Wartungs- und Servicetechnikern 
aus der Ferne einen einblick in die Steuerung einer bahn-
energieanlage. Dies unterstützt eine einfache Diagnose 
und Störungsbehebung. Falls infolge einer Störung ein 
Vor-ort-einsatz erforderlich wird, kann dieser durch eine 
Fehlerfernanalyse gezielt vorbereitet werden.

•	 Sichere Systemarchitektur auf basis der empfehlungen 
des bDeW-Whitepapers sowie der Normen der reihe 
iSo 27000

•	 (mehr-)mandantenfähiger Fernzugriff für komplexe 
energieanlagen

•	 Zentrales Zugriffsportal mit 3-Faktor-authentifizierung
•	 autarke iT-infrastruktur am Standort
•	 modular
•	 Skalierbar
•	 anlagenherstellerunabhängig
•	 mehrstufige authentifizierung
•	 aktiver Schadsoftwareschutz
•	 administration as a service

Netzwerkspeicher
Steuerungssystem Schaltanlage

Leitsystem Leittechnische anlage
Sicherheits-
server

rPS-Verbindungs-
manager

betreiber-VPN-
Netzwerkbetreiber-VPN-

Netzwerk

Fernzugriffinfrastruktur am
anlagenstandort

rPS-Fern-
wartungsserver

VPN

rPS-Fern-
zugriffs-
portal

Zugriff

Nutzer Fernwartungs-
client
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Systemhärtung

iT-komponenten leittechnischer anlagen müssen für  
einen sicheren betrieb gehärtet sein. Die Systemhärtung 
verfolgt dabei das Prinzip des „defense in depth“, bei 
dem mehrschichtig alle iT-bestandteile einer anlage ge-
gen unbefugten Zugriff und schädliche einflüsse gesi-
chert werden. 

•	 Schaffung einer gesicherten infrastruktur
•	 übereinstimmung mit bSi- und best-Practice-Vorgaben
•	 betriebssystemhärtung
•	 aktiver Schadsoftwareschutz
•	 gesicherte Netzwerke
•	 betriebsorientierte Schulungen

Fernzugriff

Für kleinere leittechnische anlagen, die nicht unter die 
anforderungen des iT-Sicherheitsgesetzes fallen, bietet 
rail Power Systems eine sichere und wirtschaftliche  
Lösung für einen direkten Fernzugriff. 

•	 industrielle VPN-infrastruktur
•	 Zentraler Fernwartungsserver
•	 Zentrale authentifizierung
•	 mobile und ortsfeste Lösungen

Leittechnische anlage

Leittechnische anlage

rPS-Fernzugriffsrouter

rPS-Fernwartungsserver

rPS-Fernzugriffsrouter

DSL

UmTS/LTe

rPS-Techniker Fernwartungs-client

Netzwerk am anlagenstandort

Netzwerk am anlagenstandort

openVPN-Verbindung

Zugriff auf anlage

Zugriff auf anlage
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anlagen-schutz

komPeTeNZ im aNLageNSchUTZ

rail Power Systems verfügt aufgrund seiner langjährigen 
erfahrung auf dem gebiet der bahnenergieversorgung 
über umfassendes know-how im bereich des anlagen-
schutzes. beginnend bei der Netzstudie über die erstel-
lung des passenden Schutzkonzeptes, das Design und 
den bau der entsprechenden anlagenkomponenten bis 
hin zur inbetriebnahme sowie Training und analyse von 
Netzstörungen kann ihnen in den genannten bereichen 
durch rail Power Systems die passende Lösung geboten 
werden. 

bei der konzeption von anlagenschutz sind wir bei der 
Wahl der komponenten herstellerneutral bzw. setzen für 
den bereich von Dc-Schaltanlagen zum anlagenschutz 
sowie zur Steuerung unsere eigenen Produkte der 
Trac-Feed® DcP-Familie ein. 

tracFeed® dcP –  
Funktionen für die Schaltfelder

Die primäre aufgabe der Dc-Schaltanlage als Teil der 
bahnenergieversorgung besteht in der einspeisung der 
Traktionsenergie (für die Fahrzeuge) ins Fahrleitungs-
netz. Die Fahrleitungs anlage wird hierbei in Speiseab-
schnitte (Strecken) unterteilt. Dies ermöglicht einen se-
lektiven 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 gerätefami-
lie TracFeed® DcP ein. 

komfortable Anzeige und Bedienung  

Das TracFeed® DcP2 stellt mit seinem großen Display alle 
verfügbaren informationen optisch übersichtlich dar. Ne-
ben der grafischen Darstellung des blindschaltbildes mit 
den Schaltgeräten können diese auch angewählt und ge-
schaltet werden. über kontextsensitive Tasten können 
klartextanzeigen aufgerufen werden, z. b. einstellwerte, 
messwerte, ereignisprotokolle. Vielfach bewährt haben 
sich die farbigen Leuchtdioden für die Signalisierung von 
wichtigen meldungen unabhängig von der Displayanzei-
ge. belegung und Farbe (rot oder grün) der Leuchtdioden 
können Sie frei einstellen und damit an ihre spezifischen 
einsatzbedingungen anpassen.

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.

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 Schlüsselschalter ermöglicht die Um-
schaltung zwischen der ortssteuerung und der Fernsteu-
erung. über Verriegelungsfunktionen wird zuverlässig  
sichergestellt, dass unzulässige Schaltbefehle nicht aus-
geführt werden. Dies gilt für alle Schaltgeräte, die über 
das TracFeed® DcP2 gesteuert werden.

10

0,1

0,001

1000 

10 100 1000 10000 100000
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TracFeed® ScmTracFeed® Scm – STreUSTrom-überWachUNgSSySTem

bei gleichstrombahnen werden absichtliche Verbindungen 
zwischen rückleitung und erde in der regel vermieden. 
allerdings lässt sich die rückleitung nicht vollständig 
von der erde isolieren. Der Teilstrom, der auf anderen 
Wegen als der rückleitung fließt, wird als Streustrom 
bezeichnet. Der Streustrom kann korrosion mit nachfol-
gender Zerstörung von metallenen Strukturen in der 
bahnumgebung verursachen. überhitzung, Lichtbogen-
bildung und brand sind weitere mögliche gefahren durch 
den Streustrom mit möglichen Folgegefahren für Perso-
nen. 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 überwa-
chungssystem 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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SySTeme ZUr aUTomaTiSierTeN erDUNg Für 
FahrLeiTUNgSSySTeme 
 mit rail Power Systems erhalten Sie wichtige impulse und 
nützliche ideen auch für die langfristige, schnelle und 
einfache instandhaltung ihrer bahn systeme. So stehen 
wir beispielsweise mit know-how für das reibungslose 
Zusammenspiel ihrer infrastruktur mit dem rollenden 
material bereit.

Wie lassen sich die Schaltanlage und eine nachgelagerte 
Fahr leitungs schaltanlage zur Versorgung eines betriebs-
hofs 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.

Lieferumfang

•	 Planung
•	 installation
•	 inbetriebnahme
•	 abnahme
•	 Service
•	 Wartung

Standards

Aufbau

Werkstatt – hier ice-Werk Frankfurt-griesheim  
mit mehrspannungsversorgungs anlage ac/Dc

aea

eN 
50110-1 

Fünf 
Sicherheits-

regeln

eN 61508 
risiko/

Personen-
sicherheit

eN 50126
ramS

eN 50128
Sicherheits-
gerichtete 
Software

eN 50129
Sicherheits-
gerichtete 
hardware

?

erdungsschalter 1

ei6-Signal 1

ei6-Signal 2

Speiseschalter

Steuerschrank

Dacharbeitsbereich

Zugang über Sicherheitsschlüssel oder Transponder

Spannungs-
wandler

erdungsschalter 2
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TracFeed® aea

Funktionen

•	 automatisches erden und einschalten der oberleitung
•	 Umsetzen der fünf Sicherheitsregeln nach  

eN 50110-1:2013 bzw. VDe 0105-1
•	 Notabschaltung
•	 Schutz von Personen mittels Zugangskontrolle
•	 Verriegelung mit anderen anlagenteilen
•	 Steuerung von el6-Signalen
•	 Diagnose, ereignisliste (betriebstagebuch),  

alarmliste, anlagenvisualisierung

Zertifizierung

•	 Sil2-Zertifizierung im Projekt große Wagenhalle  
rummelsburg erreicht 

kombinationen

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. 

exPerTeN Für beTriebShöFe UND WerkSTäTTeN

sicheres arbeiten auf dem Fahrzeugdach: 
TracFeed® aea stellt die abschaltung und erdung  
der oberleitung vor aufnahme der arbeiten sicher

Stetige Zustands informationen der anlage und 
schlüsselgestützte Verriegelungsfunktionen

abSchaLT- UND erDUNgSaUTomaTik TracFeed® aea 

Schwenkbare 
oberleitungs-

schiene
Dacharbeits-

bühne

mehr-
spannungs-
versorgung

abgasabsaug-
anlage

betriebs-
führungs-

rechner

hallenkran, 
Tore und 

Türen

außen-
reinigung,

kadavergrube
Unterflur-
drehbank

Zugvorheiz-
anlage

aea
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TracFeed® oLSP 

die Aufgabe 

bei einem Unfall in einem eisenbahntunnel sind Fahrgäste 
und rettungskräfte einer Vielzahl von gefahren ausge-
setzt. insbesondere im brandfall ist eine schnelle eva-
kuierung durch maßnahmen der Selbst- und Fremdret-
tung von entscheidender bedeutung, da innerhalb der 
ersten 15 minuten nach eintreten des ereignisses die 
größten Schäden vermieden werden können.

eine unter Spannung stehende oder noch ungeerdete 
oberleitung stellt hierbei eine zusätzliche gefahr dar und 
kann den einsatz der rettungskräfte erheblich verzö-
gern. So können Fremdrettungsmaßnahmen im Tunnel 
erst beginnen, wenn der bahnbetreiber die oberleitungs-
anlage freigeschaltet hat und eine vorschriftsmäßige 
erdung vor ort durchgeführt wurde. gerade die manuelle 
erdung durch eintreffende rettungskräfte, d. h. in der 
regel elektrotechnische Laien, ist eine zeitaufwändige 
und unbeliebte aufgabe, die weitere kostbare Zeit in an-
spruch nimmt. Dies gilt umso mehr in extremsituationen 
und bei zunächst unbekanntem Spannungszustand der 
oberleitung.

Die TracFeed® oLSP stellt eine automatisierte Notfaller-
dung sicher, die

•	 den spannungsfreien Zustand der oberleitung prüft,
•	 den erdungsvorgang automatisch durchführt,
•	 die erfolgreiche erdung an den Tunnelportalen verifi-

ziert sowie
•	 rettungskräften den sicheren Zustand an allen  

Tunnelzugängen anzeigt
 

die Bedienung 

TracFeed® oLSP-bedientableaus werden – frei zugäng-
lich – an allen Tunnelzugängen installiert, d. h. an den 
Portalen und allen rettungszugängen. Die bedientab-
leaus bestehen aus drei anzeigeleuchten (rot, grün und 
gelb) sowie einem bedientaster. Die anzeigeleuchten 
signalisieren den Zustand der oberleitung, und mit dem 
bedientaster kann vor ort eine Notfallerdung ausgelöst 
werden, falls die erdung mittels Fernbefehls nicht mög-
lich ist (z. b. Unterbrechung der kommunikation zur Zentral-
schaltstelle).

Zuverlässig

als sicherheitsgerichtetes System muss eine anlage zur 
automatisierten Notfallerdung hohe anforderungen be-
züglich Fehlersicherheit und Verfügbarkeit erfüllen. So 
darf es unter keinen Umständen vorkommen, dass Perso-
nen durch falsche anzeigen gefährdet werden. Die  
TracFeed® oLSP wurde gemäß europäischer Verordnung 
und richtlinien als zuverlässiges, hochverfügbares Sys-
tem mit einfacher instandhaltung entwickelt. im an-
schluss erfolgte eine Zertifizierung durch eine unab-
hängige bewertungsstelle.
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TracFeed®  OLSP
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Visualisierung
Archivierung

Zentrale

OLSP- / Rettungsbereich

der Systemüberblick

Die TracFeed® oLSP als integriertes, funktionales Pro-
dukt besteht aus zwei Teilen: der Steuerung und den 
komponenten der oberleitungsanlage. rail Power Sys-
tems ist in der Lage, alle für die errichtung einer oLSP-an-
lage erforderlichen komponenten und Leistungen aus ei-
ner hand anzubieten. Für den auftraggeber bietet dies 
den Vorteil, alle abstimmungen zum gesamtgewerk 
oLSP mit nur einem ansprechpartner durchführen zu 
können.

Flexibel

TracFeed® oLSP kann mit geringfügigen anpassungen für 
alle bekannten Netzformen eingesetzt werden. es ist so-
mit universal in 16,7 hz, 50 hz und gleichstromnetzen 
betreibbar, beispielsweise als TracFeed® aee in der 
Durchmesser linie, Schweiz oder für Dc-anlagen in mainz.

•	 DiN eN 50126
•	 DiN eN 50128
•	 TSi SrT

TracFeed® oLSP-kurzbedienungsanleitung



18

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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aUSgeWähLTe reFereNZProJekTe

elektrifizierung des ice-Werks köln-nippes
Land: Deutschland | kunde: Db Fernverkehr ag
auftragsjahr: 2015 | Fertigstellung: 2018

Leistungsspektrum von Rail Power Systems:
•	 errichtung der oberleitungsanlage: außenanlage inkl.  

Werksanbindungen sowie
•	 innerhalb Werkshalle u. außenreinigungsanlage
•	 (oberleitungsstromschiene)
•	 22 km kettenwerk und 250 großrohrbohrgründungen
•	 Speiseleitung vom SP köln bis ice-Werk
•	 Netzersatzanlage (Nea) 16,7 hz
•	 Schutz und Leittechnik für 16,7-hz-Schaltanlage
•	 Design, Planung und installation der hallenautomatisierung 

inkl. abschalterdungsautomatik TracFeed® aea entsprechend 
SiL 

•	 eigenversorgung: 10-kV-Verteilanlagen und NS-Versorgung 
50 hz

•	 ausführungsplanung
 
durchmesserlinie Zürich, Schweiz
Land: Schweiz | kunde: Sbb | auftragsjahr: 2012 
Fertigstellung: 2014 
arge Sersa Technik ag/balfour beatty rail gmbh (Vorgänger 
von rail Power Systems): ausrüstung des Weinbergtunnels als 
zentrales element der neuen Durchmesserlinie Zürich vom 
hauptbahnhof nach oerlikon mit einer oberleitungsstrom-
schienenanlage, einschließlich der übergänge zum kettenwerk 
und einer im Tunnel unter dem hbf befindlichen viergleisigen 
Station.

Leistungsspektrum von Rail Power Systems:
•	 Design und Planung
•	 materiallieferung für TracFeed® oSS110
•	 Unterstützung bei installation vor ort
•	 Design, Planung und installation der oberleitungs-

spannungsprüfeinrichtung TracFeed® aee

dessau, LPZ Prüfzentrum Los3
Land: Deutschland | kunde: Db Fahrzeuginstandhaltung gmbh
auftragsjahr: 2015 | Fertigstellung: 2018
Planung, Lieferung und montage elektrotechnischer anlagen 
und errichtung einer Transformatorstation

Leistungsspektrum von Rail Power Systems:
•	 Lieferung und montage der elektrischen gebäudeausrüs-

tung des Prüfzentrum
•	 gebäudeerdung und blitzschutz, Schaltanlage 3 ac  

220 kV/50 hz
•	 Niederspannungsverteilungen, Sicherheitsbeleuchtung
•	 gebäudeinstallation inkl. bürokommunikationsanlage (bkU)
•	 brandmeldeanlage, rauch- und Wärmeabzugsanlagen (rWa)
•	 Planung, Lieferung und montage der elektrischen ausrüstung 

von Fahrzeugprüfständen

Fetesti-constanta
Land: rumänien | kunde: cFr - compania Nationala De cai Ferate 
S.a. | auftragsjahr 2005 | Fertigstellung 2010
Die eisenbahnstrecke Fetesti-constanta ist Teil des rumänischen 
abschnittes des paneuropäischen korridors iV. rail Power Sys-
tems übernahm das bahnelektrifizierungspaket von der Planung 
über die installation bis zur inbetriebnahme. Die Sanierung und 
modernisierung umfasste eine zweigleisige gesamtstrecke über 
80 km und zehn an der Trasse liegende bahnhöfe.

Leistungsspektrum von Rail Power Systems:
•	 abbau der alten oberleitung, montage des neuen oberlei-

tungssystems inklusive maste und Fundamente
•	 absicherung der gleise und installation
•	 Versetzung des glasfaserkabels entlang der Strecke
•	 bereitstellung von Wartungsfahrzeugen und geräten
•	 Sanierung von zwei Unterwerken 110 kV/25 kV, bau und  

bereitstellung von zwei container-Unterwerken
•	 installation von Schaltposten und Stationsausrüstungen
•	 Design, Planung, installation und inbetriebnahme von 

Schutz- und Leittechnik für zwei Unterwerke
•	 einrichtung einer ScaDa-Zentrale zur überwachung und 

Fernsteuerung der Streckenstromversorgung
•	 Zwei bahnstromschaltanlagen TracFeed® TaS, Transforma-

toren
•	 Schutz- und Leittechnik für 15-kV- und 25-kV-mS-Schaltan-

lage unter anwendung  iec61850
•	 Design, Planung und installation hallenautomatisierung 

inkl. abschalterdungsautomatik TracFeed® aea
•	 hochspannungsprüfanlage 1 ac 75 kV/50 hz
 
Zevenaar, Systemtrennstelle mit Spannungserfassung
Land: Niederlande | kunde: Prorail b.V. 
auftragsjahr: 2015 | Fertigstellung: 2016
Um die effekte einer unzulässigen befahrung der Systemtrenn-
stelle von der betouweroute (ac 25 kV 50 hz) zum niederländi-
schen gleisnetz (Dc 1,5 kV) zu reduzieren, wurde die System-
trennstelle verlegt und von einer kurzschlusstrom- auf eine 
Spannungserfassung umgestellt. Dadurch kann eine unzulässi-
ge befahrung erkannt und die energieversorgung vor auslösung 
eines kurzschlusses abgeschaltet werden. 

Leistungsspektrum von Rail Power Systems:
•	 Planung, Systemanalysen und berechnungen
•	 Design, Planung, Lieferung und installation der Leittechnik 

und Spannungserfassung
•	 inbetriebnahme und Zulassung

Lohsa, neubau umrichterwerk
Land: Deutschland | kunde: Db energie gmbh 
auftragsjahr 2012 | Fertigstellung 2016
Neubau eines Umrichterwerks (3 x 15 mW), Neubau von Schalt-
anlagen 110, 15 und 10 kV einschließlich Leit- und Schutztechnik 
sowie Nebenanlagen. 

Leistungsspektrum von Rail Power Systems:
•	 generalunternehmer des Projekts als konsortium ge/rPS
•	 Lieferung und Neubau von Schaltanlagen 110 kV/50 hz und  

15 kV/16,7 hz
•	 Stationsleittechnik für 110-kV-50-hz-hochspannungs-

schaltanlage
•	 Design, Planung und installation der übergeordneten Stati-

onsleittechnik für das gesamte Umrichterwerk, mittel- und 
Niederspannungsschaltanlagen für den eigenbedarf

•	 hoch- und Tiefbau für Umrichter, Schaltanlagen und infra-
struktur

•	 Telekommunikations-, brandlösch- und einbruchsmelde-
anlagen

Große Wagenhalle rummelsburg
Land: Deutschland | kunde: Db Fernverkehr ag 
auftragsjahr: 2013 | Fertigstellung: 2016

Leistungsspektrum von Rail Power Systems:
•	 Design, Planung und installation der hallenautomatisierung 

inkl. abschalterdungsautomatik TracFeed® aea entsprechend 
SiL 2
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