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Unsere aktUelle, DUrchDachte ProDUktlinie, DaMit sie 
soUverän schalten UnD walten können: tracFeed® tDx

In Deutschland und aller Welt stehen Produkte 
der Marke TracFeed® aus dem Hause Rail Power 
Systems für leistungsfähige und zuverlässige 
Technik im Bahnbereich. 

Bei der aktuellen schaltfeldgeneration tracFeed® tDx 
handelt es sich um die weiterentwicklung der langjährig in 
vielen systemen eingesetzten Produktlinie tracFeed® hD/lD. 
sie beweist tagtäglich in tausenden schaltfeldern ihre 
Zuverlässigkeit und leistungsfähigkeit. Diese erfahrung 
floss in die entwicklung der Produktlinie tracFeed® tDx 
ein, die ihrerseits bereits in tausenden schaltfeldern 
eingesetzt wird.

Die tracFeed® tDx schaltfeldgeneration bietet ihnen high-
lights wie:

•	 einheitliche Feldabmessungen 
•	 erweiterter strombereich für die hauptsammelschiene 

bis 10 000 a 
•	 Zusätzliche abzweigströme mit 4 500 a 
•	 identische Feldbreite bei leistungsschalterfeldern mit 

6 000 a 
•	 neue optionen wie einen Motorantrieb für den schalt-

wagenschlitten 
•	 störlichtbogenprüfung, zusätzlich zur typprüfung 

nach en 50123-1/-6 und iec 61992-1/-6

so unterschiedlich die kundenspezifischen anforderungen 
in der Dc-Bahnenergieversorgung sind, von o-Bus-syste-
men über den leichten nahverkehr bis zum schweren 
nahverkehr oder zu Fernbahnen: Mit hilfe der umfangrei-
chen und standardisierten Produktlinien von rail Power 
systems lassen sie sich perfekt realisieren. hierfür 
wählen sie die schaltfelder aus der tracFeed® tDx Platt-
form aus. Die dazu passenden Gleichrichter stehen mit 
der Produktlinie tracFeed® Gr zur verfügung.

Die schaltanlage basiert auf einem Plattformkonzept. 
Damit werden schaltfelder für zwei verschiedene nenn-
spannungen und fünf abgestufte Bemessungsbetriebs-
ströme bereitgestellt.

vom ersten technischen konzept bis zur betriebsbereiten 
installation: rPs liefert die komplette schaltanlage

Bei der tracFeed® tDx Produktplattform finden sie neben 
leistungsschalterfeldern auch trennschalterfelder – in 
unterschiedlichen ausprägungen, die üblicherweise in 
der Praxis verwendung finden. 
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Jahrzehntelanges Know-how und bewährte 
Produkte für Gleichstrombahnen

im deutschsprachigen raum gibt es eine große anzahl von 
verkehrsbetrieben, die mit Gleichstrombahnen ein vor-
bildliches nahverkehrssystem betreiben. sie als Betreiber 
haben die aufgabe, den regionalen und innerstädtischen 
nahverkehr sicher und wirtschaftlich in die Zukunft fahren 
zu lassen.

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. rail Power systems unterstützt sie 
mit einem aufeinander abgestimmten Portfolio.

Der name rail Power systems steht für hochleistungs-
fähige Bahninfrastrukturprojekte, die ökologische ver-
nunft mit ökonomischen vorteilen in einklang bringen. 
energieeffi zienz, investitionsschutz, einfache und schnelle 
instandhaltung, die arbeitssicherheitsinitiative und die 
verantwortung für die Gemeinschaft werden bei uns groß-
geschrieben. 

langlebige Produkte, solide Qualität, deutsche Ferti-
gung und hohe integrationstiefe kommen hinzu. Bei 
rail Power systems stehen erfahrene experten unterschied-
licher Fachrichtungen zur verfügung. 

Renommierter Partner für Nahverkehrsunter-
nehmen

wir bieten ihnen mit umfangreichen und bewährten 
Produktplattformen und einer hohen Fachkompetenz zur 
systemintegration optimale lösungen:
•	 Für o-Bus, straßenbahn, stadtbahn, U-Bahn und Metro
•	 Für die ausrüstung von neubaustrecken oder die  

erneuerung (retrofit) bzw. verstärkung bestehender 
infrastruktur 

•	 Mit studien zur systemauslegung 
•	 von Planung und lieferung bis zur inbetriebnahme  

der anlagen 
•	 inklusive service während des Betriebs bis zur  

entsorgung

nachhaltiGe MoBilität Für Den nahverkehr

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 auf-
gaben 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.

Metro do Porto, Portugal
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Die Produktplattform TracFeed® TDx umfasst 
zwei Nennspannungen:

•	 tracFeed® tDa mit nennspannung Dc 750 v 
•	 tracFeed® tDB mit nennspannung Dc 1 500 v 

Beide varianten besitzen eine identische Grundkonstruk-
tion. Die schaltfelder sind aus einem stabilen modularen 
Gerüst aus galvanisierten stahl profilen aufgebaut. Die 
Fronttüren sind aus lackiertem stahlblech, seiten- und 
rückwände aus galvanisiertem stahl. Zwischen den 
schaltfeldern befindet sich immer eine Metallzwischen-
wand, die im leistungsraum eines leistungsschalter-
felds mit isolierstoffplatten ver kleidet ist.

sie Möchten Mehr üBer Die ProDUktPlattForM  
UnD Den FelDaUFBaU wissen?

Die schaltfelder werden vor ort miteinander verschraubt. 
Die anlagen eignen sich für eine wand- oder raumaufstel-
lung. weitere Bausteine für ein komplettes Unterwerk, wie 
z. B. der Gleichrichter tracFeed® Gr, sind konstruktiv so 
gestaltet, dass sie sich gemäß ihrer anforderung ohne 
aufwand integrieren lassen.

trenn-schalterfeld
leistungs-schalterfeld

Hier zeigen wir Ihnen ein Beispiel  
der Trennschalterfelder für:

•	 einspeisefeld
•	 rückleitungsfeld 
•	 kombiniertes einspeise-/rückleitungsfeld 

Hier zeigen wir Ihnen ein Beispiel  
der Leistungsschalterfelder für:

•	 streckenfeld 
•	 Umgehungsfeld 
•	 leistungsschalter-einspeisefeld 

container Unterwerk viP Potsdam
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Sammelschienenraum

Mittig im hinteren Feldbereich ist die hauptsammel-
schiene angeordnet. im Bereich darüber befindet sich die 
Umgehungssammelschiene.

Kabelanschlussraum

Dieser teil der schaltanlage birgt die kabelanschluss-
platte für den komfortablen anschluss der leistungs kabel 
durch technisches Fachpersonal.

Die Komponenten des Leistungsraums im 
Überblick

Leistungsschalterfeld
ein zentrales element des leistungsraums ist der schalt-
wagen mit leistungsschalter und komponenten für stre-
ckenstrommessung und strecken prü fung. Diese Funktions-
einheit ist gegenüber anderen räu men des Feldes 
abgeschottet und zum sammel schienenraum hin mit 
einem shutter abgetrennt.

Trennschalterfeld
in diesem Feld sind im leistungsraum die trennschalter 
eingebaut. vorhandene trennverstärker sind im vorderen 
Bereich untergebracht. Der Gerüstschlussschutz wird 
typischerweise im trennschalterfeld verbaut. 

steuernische eines leistungsschalterfelds

Ihre Kommandozentrale: die Steuernische

im oberen teil des schaltfelds ist die steuernische unter-
gebracht. sie ist über eine separate tür zugänglich, an der 
wir das digitale Multifunktionsgerät tracFeed® DcP2  von 
vorne zugänglich befestigen. Das macht es für sie einfa-
cher, das Gerät und damit auch das schaltfeld direkt zu 
bedienen. Die steuernische enthält außerdem die erfor-
derlichen leitungs schutzschalter, relais und klemmen.

steuernische und leistungsraum sind gegeneinander ge-
schottet. trennverstärker und spannungswandler stellen 
die Potenzialtrennung zwischen der nenn spannung der 
Bahnenergieversorgung und der sekun därtechnik sicher. 
Diese befinden sich außerhalb der steuernische. 

Ringleitungskanal

Der ringleitungskanal ist ein großer kabelkanal für die 
Feld-Feld-verbindung der ring-, steuer- und Busleitungen. 
als Metallkanal ausgeführt, ist er auf der steuer nische 
aufgesetzt. Durch eine große zuschiebbare öffnung in 
der steuernische werden die einfache verdrahtung bei 
der anlagenmontage und die Zugäng lichkeit bei instand-
haltungsarbeiten sichergestellt. Zusätzlich fungiert der 
ringleitungskanal als Front blende für die Feldbeschriftung. 

leistungsraum eines kombinierten 
einspeise-/rückleitungsfeldes
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Die varianten Des leistUnGsschalterFelDs 

Gemäß Ihrer Spezifikation setzen wir aus dem 
modularen Baukasten verschiedene Feld-
varianten zusammen:

•	 streckenfeld 
•	 Umgehungsfeld
•	 einspeise-leistungsschalterfeld

weiterhin definieren sie das Fabrikat des leistungs-
schalters und die gewünschten stromstärken. Um ihre  
individuellen anforderungen zu erfüllen, wählen sie die 
optional ver fügbaren Funktionen aus.

Funktionsweise des Leistungsschalterfelds
Der leistungsschalter dient dem wahlfreien Zu- und ab-
schalten der speiseabschnitte. Darüber hinaus übernimmt 
er zusammen mit verschiedenen schutzeinrichtungen den 
schutz der Betriebsmittel. 

Schaltwagen
Der schalt wagen wird in den leistungsraum einge-
fahren und mit vier rastbolzen fest im Feld verriegelt. 
Der leistungsschalter lässt sich leichtgängig mit einer 
schaltwagen kurbel auf einem schlitten (Geräteträger) 
in die trenn-/teststellung oder die Betriebsstellung brin-
gen. Dieses ist unabhängig von der aktuellen Position 
des schaltwagens möglich. sie erkennen jederzeit auch 
von außen durch ein Fenster in der leistungsraum tür den 
schaltzustand des leistungsschalters sowie die Positio-
nen von schaltwagen und schlitten. 

Streckenstrommessung
Der streckenstrom wird mit einem shunt erfasst und 
das signal mit einem trennverstärker umgewandelt. Das 
tracFeed® DcP2 erhält ein potenzialgetrenntes signal zur 
auswertung. Die anordnung auf dem schalt wagen ermög-
licht dem servicepersonal eine komfortable und sichere 
instandhaltung. 

Streckenprüfung 
Für die sichere einschaltung von streckenabschnitten 
steht eine automatische streckenprüfung zur verfügung. 
Diese streckenprüfeinrichtung ist im unteren Bereich des 
schaltwagens angeordnet. 

Sicherheit 
eine ein-/ausfahrsperre verhindert das ein- oder aus-
fahren des schaltwagens, wenn sich der leistungsschal-
ter in Betriebsstellung befindet. Zusätzlich gibt es eine 
Zwangsauslösung des leistungsschalters, wenn dieser im 
eingeschalteten Zustand die Betriebs- oder teststellung 
verlässt.

je nach Betreiberphilosophie können zusätzliche optio-
nal verfügbare verriegelungen unzulässige Bedien- und 
schalthandlungen verhindern.

Befindet sich der leistungsschalter in der teststellung, 
sind seine hauptstromkontakte sicher von der sammel-
schiene und dem kabelabgang getrennt. Fahren sie den 
schaltwagen aus dem schaltfeld, kann dieser durch die 
lenkrollen leicht bewegt und manövriert werden.

Shutter und Berührungsschutz 
Das geschlossene shutter-system gewährleistet einen 
iP30 schutzart und verhindert, dass die unter spannung 
stehenden komponenten im sammelschienen raum be-
rührt werden können. Durch das transparente shutter-
system kann das servicepersonal die sichtkontrolle der 
sammelschienen und der festen hauptkontakte ohne 
abschaltung der sammelschiene vornehmen. Für die 
schnelle und einfache instandhaltung kann der shutter 
zudem leicht demontiert werden. 

Blick in das leistungsschalterfeld – im vordergrund 
der leistungsraum, hinter dem shutter der sammel-
schienen- und kabelanschlussraum 

optionen

leistungsschalterfeld
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Der hintere Bereich des Felds enthält die spannungs-
wandler und die kabelüberwachung. separate Messbuch-
sen und steckbrücken zur Fehlerortung und kabel prüfung 
stehen ebenfalls zur verfügung. 

Leistungsschalter
Bei der auswahl ihres leistungsschalterfelds haben sie 
auch die Möglichkeit, sich für eine ausführung mit Um - 
gehungsfunktionalität oder kabeltrennschalter zu ent-
scheiden. Die folgenden leistungsschalterfabrikate ste-
hen zur wahl: 

•	 Ge – Gerapid 2607 / 4207 / 6007 
•	 sécheron – Ur 26 / Ur 40 / Ur 46 
 
Schaltfeld
je nach ihren Platzverhältnissen und anforderungen 
wählen sie nur das kompakte 500 mm breite leistungs-
schalterfeld oder zusätzlich das 300 mm breite kabelan-
schlussfeld. Dies ermöglicht eine sichere und komfortable 
instandhaltung und optional den einbau von kabeltrenn-
schaltern. Für das Betätigen dieser kabeltrennschalter 
verbleibt der schaltwagen im Feld.

Optionales Mosaiktableau
Falls es erforderlich ist, können wir zusätzliche Bedien-
tasten auf der steuernischentür integrieren. über die aus-
leuchtung können sie die stellung der schaltgeräte sofort 
erkennen. Für die anzeige des strecken stroms ist zusätz-
lich zur DcP2-anzeige eine Digitalan zeige integrierbar.

Bedienung: direktes EIN/AUS
Für die direkte steuerung des leistungsschalters befinden 
sich in der steuernische direkt verdrahtete ein- und aUs-
taster. eine anschlussbuchse für eine kabelgebundene 
Fernbedienung ist standardmäßig implementiert. optional 
verfügbar ist eine handbetätigte Parameterumschaltung 
der schutzgruppen des tracFeed® DcP2 erhältlich.

schaltwagen mit Ge Gerapid Gleichstrom-schnellschalter schaltwagen mit sécheron Ur-Gleichstrom-schnellschalter
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wie beim leistungsschalterfeld können sie beim trenn-
schalterfeld aus mehreren varianten wählen und durch 
entsprechende optionen für ihren spezifischen Bedarf 
erweitern. 

Wir liefern die folgenden Varianten: 
•	 einspeisefeld 
•	 rückleitungsfeld 
•	  kombiniertes einspeise-/rückleitungsfeld 

Funktionsweise des Trennschalterfelds
einspeisefelder dienen der verbindung und trennung eines 
Gleichrichters mit der hauptsammel schiene. 

rückleitungsfelder dienen der verbindung und trennung 
der Fahrschiene mit dem rückleiter eines Gleichrichters.

Die trennschalter sind im leistungsraum eingebaut und 
stehen in verschiedenen Betätigungsvarianten zur aus-
wahl. Die Betätigung erfolgt wahlweise mit Motorantrieb 
oder handbetätigt mittels Zugöse und schaltstange. 

Verriegelungen und Anlagenschutz
als schaltfehlerschutz sind die trennschalter mit anderen 
anlagenteilen elektromechanisch verriegelt. optional 
können wir sie auch mit schlüsselverriegelungen kombi-
nieren. standardmäßig wird die Bedienreihenfolge zwin-
gend vorgegeben: 
Die verriegelung eines rückleitungs-trennschalters stellt 
sicher, dass dieser nur betätigt werden kann, wenn der 
dazugehörige Mittelspannungs-leistungsschalter ausge-
schaltet und der einspeise-trenn schalter geöffnet ist. 

Messung
Die strom- und spannungsmessungen für die Gleichrichter-
ströme und sammelschienenspannungen sind typischer-
weise im einspeisefeld angeordnet. Der schutz der 
Gleichstromschaltanlage ist über den Gerüstschluss-
schutz sichergestellt. in dieser konfiguration übernimmt 
das Multifunktionsgerät tracFeed® DcP2, welches im 
einspeisefeld eingebaut ist, die schutz- und steuerungs-
funktionen. optional stehen im rückleitungs feld einzel-
stromanzeigen auf der tür zur ver fügung.

einspeise-trennschalterfeld – die verbindung  
zwischen Gleichrichter und hauptsammelschiene

rückleitungs-trennschalterfeld – die 
verbindung zwischen Gleis und Gleichrichter

trennschalterfeld

Die varianten Des trennschalterFelDs 
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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, ereignisproto 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 da-
mit 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 Millisekunden-
bereich 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 steuerung 
eines Dc-schaltfelds kann ohne weiteres auch eine Fern-
steuerung der schaltgeräte vorgenommen werden. Der 
integrierte schlüsselschal ter ermöglicht die Umschaltung 
zwischen der ortssteuerung und der Fernsteuerung.

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 streckenabschnitte. Für sämtliche aufgaben rund um den schutz 
der strecken und anlagen sowie für die steuerung und kommunikation setzt rail Power systems die Multifunktionsgeräte 
der Gerätefamilie tracFeed® DcP2 ein.

Kontextsensitive Menütasten
ergonomisch unter dem Display angeordnet 
helfen ihnen diese tasten, im Menü und in den 
Funktionseinstellungen mühelos zu navigieren. 
Dabei passt sich ihre Funktionalität stets dem 
Menükontext an.

Abgehobene Schaltbefehlstasten
sie sind von wichtigkeit, um die elektrisch be-
tätigten schaltgeräte eines Dc-schaltfelds 
ein- oder auszuschalten. entsprechend großes 
augenmerk haben wir auf ihre unverwechselbare 
Gestaltung gelegt.    

anlagenschutz
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koMPakte GleichstroMschaltFelDer

Besonderheiten der TracFeed® TDx-L:

•	 verkürzte Feldtiefe von 1,20 m
•	 optimiertes Design für den unteren leistungsbereich
•	 Zweipolige Feldausführung z.  B. für obus  

oder People-Mover

Unsere erweiterte Produktlinie, damit Sie auch 
noch gut schalten können, wenn es eng wird:  
TracFeed® TDx-Light

Die Dc-Produktlinie tracFeed® tDx beweisen täglich in 
tausenden schaltfeldern ihre Zuverlässigkeit und leis-
tungsfähigkeit. auf Basis dieser erfahrung  wurde die 
bewährte Plattform tracFeed® tDx um die verkürzte 
variante tracFeed® tDx-l erweitert.

realisierte tracFeed® tDx-l, zwei anlagen

Die Produktplattform bietet zwei Schaltfeldvarianten:

•	 Mit der tracFeed® tDx sind kompakte Feldtiefen von 
1,35 m und die höchsten stromwerte möglich, 

•	 mit der tracFeed® tDx-l sind Feldtiefen von 1,20 m 
und ein optimiertes Design für kleinere leistungs-
bereiche erhältlich.

Die dazu passenden Gleichrichter stehen mit der 
Produktlinie tracFeed® Gr zur verfügung. Das mit der 
tracFeed® tDx eingeführte Plattformkonzept wurde mit 
der tracFeed® tDx-l um eine verkürzte Feld variante 
erweitert. Bei der Produktlinie tracFeed® tDx-l finden 
sie neben leistungs schalterfeldern auch trenn schalter-
felder in den häufig nachgefragten ausprägungen.

Die reduzierte Feldtiefe der tracFeed® tDx-l von 1,20 m 
ermöglicht es, schaltanlagen zusammenzustellen, die in 
retrofit-Projekten sowie neubauprojekten mit beschränk-
ten Platzverhältnissen optimal integriert werden können. 
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tracFeed® tDx-light

Alle bewährten Features der bisherigen Plattform stehen  
weiterhin zur Verfügung: 

•	 instandhaltungsfreundlicher schaltwagen,  
ausgerüstet mit 
•	streckenstrommessung 
 •	streckenprüfung (optional)

•	 Umgehungstrennschalter (option) im 500 mm breiten 
leistungsschalterfeld

•	 kabelanschluss im leistungsschalterfeld oder  
mit zusätzlichem kabelanschlussfeld

•	 trennstellung des schaltwagens bei geschlossener tür 
und geschlossenem shutter, wodurch der Bediener  
jederzeit geschützt ist

•	 typgeprüfte anlagen

Dublin, irlandDresden, Deutschlnand
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