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rEVolUtion in DEr BahnStroMVErSorGUnG

Die TracFeed® TAS ist die weltweit erste typ
geprüfte Schaltanlage mit vollständiger Fest
stoffisolierung.

Sie besitzt die Umweltfreundlichkeit moderner luftisolierter 
Schaltanlagen und gleichzeitig die kompakten abmes-
sungen und die Modularität von gasisolierten Schaltan-
lagen. Somit werden die Vorteile beider technologien 
vereint. 

Die Schaltanlage wird mit modernen Produktionstechniken 
gefertigt, die ein höchstmaß an Qualität und Zuverlässig-
keit sicherstellen. Durch ein breites Modul-Spektrum 
können sowohl einfache als auch komplexe Versorgungs-
konzepte realisiert werden.

Die tracFeed® taS bedient sämtliche 1- bis 3-poligen 
Systeme der Fern- und nahver kehrs  bahnen bis 36 kV. 
Diese innovative, nachhaltige Schaltanlage ist ein Gewinn 
für Betreiber und Umwelt.

Anwendungen

Bahnstromschaltanlagen als Schnittstelle zwischen Strom-
erzeugung und oberleitungsanlage liefern die Energie für 
elektrische Bahnen.

aufgrund der häufigen, jedoch meist nur temporären 
kurz schlüsse im oberleitungsnetz, stellt die Schaltanla-
ge einen wesentlichen teil für den sicheren, elektrischen 
Bahnbetrieb dar. Die Bahnbetriebsmittel werden vor un-
zulässiger Belastung geschützt.

Die tracFeed® taS ist ausgelegt für die besonderen anfor-
derungen moderner ein- und zweipoliger 50/60 hz 27,5 kV 
Bahnstromversorgungen. Diese Produktplattform kann 
bei allen Speisungsarten einschließlich at- und Booster-
systemen eingesetzt werden. 

als dreipolige Schaltanlage kann die tracFeed® taS eben-
falls als Mittelspannungsschaltanlage in Dc-Unter werken 
verwendet werden.

Bahnstrom-system

Schaltanlage

tracFeed® taS

Freiluftschaltgerüst
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Eine Schaltanlage für alle Systeme 

Die TracFeed® TAS kann verwendet werden als:
•	 Einpolige Schaltanlage (tracFeed® taS1) in konven-

tionellen 1 x 27,5 kV Systemen oder Boostersystemen 
zur direkten Speisung der Fahrleitung. 

•	 Zweipolige Schaltanlage (tracFeed® taS2) in 2 x 27,5 kV 
autotransformator-Systemen zur direkten Speisung 
der Fahrleitung. 

•	 Eine Dreipolige Schaltanlage (tracFeed® taS3) zur  
anbindung an Mittelspannungsversorgungen mit  
unterschiedlichsten Speisekonzepten wird zur Zeit  
entwickelt.

Daher bedient die tracFeed® taS sämtliche Bahnstrom-
systeme für 50/60 hz.

Besondere Eigenschaften und Vorteile

Die tracFeed® taS ist eine fabrikgefertigte und geprüfte 
Schaltanlage. Jedes Feld wird aus verschiedenen Modulen 
zusammengesetzt und bildet eine transporteinheit. Die 
instal lation auf der Baustelle basiert auf dem Zusammen-
fügen der Einheiten. Dadurch sind die installationszeiten 
minimal. 

Weitere Features sind:
•	 typgeprüfte Schaltanlage entsprechend den normen 

En 62271-200 und En 50152
•	 Erste Bahnstromschaltanlage mit vollständiger 

umwelt freundlicher Epoxidharzisolierung, keine unter 
Druck stehenden Schotträume und keine Emission 
von treibhausgasen wie SF6

•	 hohe Personensicherheit
•	 hohe Verfügbarkeit
•	 1-polige und 2-polige Schaltfelder können nebenein-

ander in einer Schaltanlage platziert werden. 
•	 Das Sammelschienenmodul ermöglicht eine einfache 

Feld-zu-Feld-Verbindung
•	 Metallschottung

Feldansicht zeigt die anordnung der Pole

hochspannungstransformator
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Strom und SpannungswandlerModul

•	 Positionierung am abgang oder Sammelschiene
•	 Übersetzungsverhältnis, Genauigkeitsklasse und 

nennleistung werden projektspezifisch festgelegt
•	 Wandler für Mess-, Zählungs- und Schutzzwecke  

verfügbar
•	 Stromwandler in ringkern-ausführung 
•	 Spannungswandler als Stecksystem und mit  

metallisierter oberfläche

tracFeed® taS MoDUlE

Die tracFeed® taS basiert auf einem modularen Bau-
kastensystem. alle Module besitzen eine Epoxidharz-
isolierung mit metallisierter, geerdeter oberfläche. Durch 
die Modularität können verschiedenste anlagenkonzepte 
effizient und ökonomisch verwirklicht werden. Ein Prinzip-
schaltbild an der Feldvorderseite zeigt die jeweilige konfi-
guration des Schaltfelds.

Beispiel Schaltfeldkonfiguration

Übersicht Gießharz Module 
tracFeed® taS

kabelanschluss

Stromwandler

Vakuum-
leistungs schalter

Erdungs-
vorrichtung

3- oder 5-
Stellungsschalter

Sammelschienen-
anschlussmodul

Sammelschienen-
verbindung
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Dreistellungsschalter in unterschiedlichen Positionen.  
links – kabelabgang geerdet, Mitte – allgemeine trennstellung, rechts – abgang mit Sammelschiene verbunden

ansicht leistungsschaltermodul

LeistungsschalterModul

•	 leistungsschalter erfüllen die anforderungen der 
Bahnnorm En 50152-1

•	 leistungsschalter mit Vakuumkammer, Epoxidharz-
isolierung und metallisierter oberfläche

•	 an Feldvorderseite verbauter Federspeicherantrieb
•	 Geringe anzahl an beweglichen teilen stellt eine  

lange lebensdauer und hohe Schaltspielzahl sicher
•	 Bedienung lokal oder über Fernsteuerung,  

eine manuelle notbedienung ist immer möglich 
•	 Mechanische Positionsanzeigen an der Feldvorderseite 
•	 Mechanische Verriegelungen gegen Dreistellungs-

schalter

DreistellungsschalterModul

•	 kombinierter Erdungs- und trennschalter 
•	 Motor- oder handbetätigter antrieb
•	 kurzschlusseinschaltfestes Erden des kabel-

anschlusses über geschlossenen leistungsschalter
•	 Dreistellungsschalter erweiterbar auf Fünfstellungs-

schalter 
•	 Mit Fünfstellungsschalter direktes Erden der  

Sammelschiene möglich

Weitere Module und Optionen

•	 kabelanschluss-Modul mit kabelsteckbuchsen,  
Größe 2 oder Größe 3 (nach En 50181)

•	 Sammelschienenverbindungen für eine schnelle  
Montage und Erweiterung der Schaltanlage

•	 Überspannungsableiter für Primärkreis und kabelschirme
•	 kapazitive Spannungsanzeigen
•	 Steuer- und Schutzgeräte integrierbar
•	 kabeleinführung von unten oder hinten
•	 lackierte Fronttüren und Seitenwände 
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Sicherheit

Die Schaltanlage ist vollständig metallgekapselt und kann 
direkt mit der Erdungsanlage des Unterwerks verbunden 
werden. Für maximale Personensicherheit und geringe 
elektromagnetische Feldstärken sind sowohl die Phasen 
als auch die einzelnen Funktionsräume druck fest metall-
geschottet. 

Weitere Sicherheitseigenschaften sind:

•	 integrierte mechanische und elektrische Verriegelun-
gen zum Schutz von Personen und der anlage gegen 
Fehl bedienung

•	 kapazitive Spannungsanzeige zur sicheren anzeige 
des korrekten Spannungszustandes

•	 nicht zum Primärkreis gehörende Metallteile sind 
durchgängig verbunden und geerdet

•	 Die einzelnen Baugruppen wie auch das ganze Schalt-
feld sind für maximale Personensicherheit konstruiert

•	 Um höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, 
durchläuft jede Baugruppe eine umfangreiche Prü-
fung sowohl während der Fertigung als auch bei der 
abschließenden Stückprüfung eines Feldes 

•	 Störlichtbogengeprüft

Betriebseigenschaften

•	 intuitives Bedienen durch Prinzipschaltbild an der 
Feldvorderseite 

•	 leistungsschalter, trennschalter / Erdungsschalter 
können elektrisch oder von hand ein- und ausge-
schaltet werden

•	 auch bei Unterbrechung der hilfsenergiezufuhr ist 
eine manuelle Bedienung möglich

Niederspannungsraum

•	 Flexibler ausbau des niederspannungsraums nach 
projektspezifischen Vorgaben möglich

•	 Schutzgerät, Steuergerät oder andere Bedienelemen-
te können direkt in die tür eingebaut werden

•	 Standardhöhen von 350 mm bzw. 650 mm

Nachhaltigkeit

rail Power Systems pflegt langfristige Beziehungen zu sei-
nen kunden und lieferanten. Durch die enge Vernetzung 
und Zusammenarbeit werden die Schaltanlagen unter 
Berück sichtigung ökologischer und ökonomischer Ge-
sichts  punkte kontinuierlich verbessert und weiterent-
wickelt. Ein besonderes augenmerk wird dabei auf 
Personen sicher heit, Systemsicherheit und Montage-
freundlichkeit gelegt. Die tracFeed® taS Schaltanlage ver-
bindet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit mit minimalem 
Wartungsaufwand.

Freiluft-hochspannungsschaltanlage

hochspannungs-

technik

Unterwerk

leistungs-schalterfeld

anlagenschutz & Steuerung
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Technische Hauptdaten TracFeed® TAS

Normen

Ökologische und ökonomische Aspekte

•	 kompaktes Design und geringe abmessungen ermög-
lichen reduzierte abmessungen des Unterwerksge-
bäudes 

•	 Geringer projektbezogener Engineeringaufwand
•	 typgeprüfte, fabrikfertige und stückgeprüfte Schalt-

felder reduzieren aufwand für Montage und inbetrieb-
nahme vor ort

•	 reduzierung von Verpackungsabfällen, Verwendung 
recyclebarer Materialien

•	 Einzelne Module können leicht ersetzt werden
•	 Minimale Betriebs- und lebenszykluskosten durch die 

Verwendung von verzinktem, rostfreiem Stahl und 
langlebigen komponenten

•	 Geringe instandhaltungskosten
•	 Durch gasfreie ausführung kann bei Montage und in-

standhaltung eigenes Personal verwendet werden, 
kein Spezialtraining notwendig

•	 Umweltfreundliche Feststoffisolierung, keine Druck-
behälter und Emission von treibhausgasen wie SF6 – 
die tracFeed® taS erfüllt die Forderungen des kyoto-
Protokolls

rail Power Systems steht seinen kunden jederzeit für alle 
Fragen und weitere Dienstleistungen zur Verfügung.

isolationssystem Feststoff

Bemessungsfrequenz 50/60 hz

nennspannung 1 Pol und 2 Pole 27,5 kV

Bemessungsspannung 3 Pole 12, 24, 36 kV

Bemessungsblitzstoßspannung
    zur Erde und zwischen Polen
    über trennstrecke

200 kV
bis 220 kV

Bemessungsstehwechselspannung
    zur Erde und zwischen Polen
    über trennstrecke

95 kV
110 kV

Bemessungsstrom bis 1 250 a/ 
2 000 a

Bemessungskurzzeitstrom bis 25 ka /1 s

Bemessungsstoßstrom  bis 63 ka

aufstellung innenraum

aufstellungshöhe ≤ 2 000 m nn

Umgebungstemperatur -5 bis +40 °c

luftfeuchtigkeit < 95 %

Gehäuseschutzart allgemein iP3xD

Steuernische, tür geöffnet
Steuernische, tür geschlossen

iP3xD
iP4x

höhe 2 000/2 300 mm

tiefe 1 250 mm

Breite 400 mm

Gewicht ca. 900 kg

Schaltanlage allgemein En 62271-1, En 62271-200
En 50124, En 50163

Vakuumleistungsschalter En 62271-100, En 50152-1

trenn-/Erdungsschalter En 62271-102
En 50152-2

Spannungswandler En 61869-3, En 50152-3-2

Stromwandler En 61869-2, En 50152-3-3

Service

innovation

Zuverlässigkeit
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