
tungen mit geringem Platzbedarf und 
Flexibilität bei den elektrischen Rahmen-
bedingungen kombinieren. Dazu kom-
men noch unterschiedliche Redundanz-
modi, je nach Bahnbetreiber und konkre-
tem Einsatz. 

Zwei Netze, eine Aufgabe 
Das KO-Kriterium, damit eine USV im An-
wendungsbereich Bahn überhaupt in Fra-
ge kommt, sind die dort üblichen dualen 
Netze und deren Zusammenführung. 
Praktisch jeder Bahnbetreiber dieser Welt 
nutzt neben dem öffentlichen Netz noch 
ein zweites System, dass sich in Span-
nung und Frequenz deutlich unterschei-
det. Während in den USA ein Sondernetz 
mit 22 Hz zum Einsatz kommt, nutzen 
Bahnen in Deutschland, Österreich, der 

Schweiz, Schweden und Norwegen Ein-
phasenwechselstrom mit einer gegen-
über den öffentlichen Stromnetzen ver-
minderten Frequenz von 16,7 Hz. Das hat 
historische Gründe. Wegen der be-
herrschbaren Technologie im Transfor-
matorenbau hatte sich zu Beginn der 
Nutzung elektrischer Energie in der Ei-
senbahn eine Frequenz von 50 Hz in den 
europäischen Netzen durchgesetzt. Doch 
dabei entstanden an den Kollektoren 
Lichtbögen, die die Ingenieure mit den 
damals zur Verfügung stehenden Maß-
nahmen nicht in den Griff bekamen. Ab-

� Die Automatisierung hat bei den Bahn-
betreibern Einzug gehalten, zahlreiche, 
früher von Mitarbeitern besetzte Funk-
tionen, setzen heute elektronische Steue-
rungen und Aktuatoren um. Solche Fern-
wirkpunkte, von denen es immer mehr 
gibt, sind auf eine ausfallsichere Strom-
versorgung angewiesen. Die Rechnersys-
teme, die zur Steuerung benutzt werden, 
sind empfindlich. Ihre Betriebsspannung 
muss vor Störungen und Unterbrüchen 
genauso geschützt werden wie vor Span-
nungsspitzen und dem klassischen Total-
ausfall. Weil dabei verschiedene Span-
nungen und Frequenzen sowie Anschalt-
verfahren kombiniert werden müssen, 
sind unterbrechungsfreie Stromversor-
gungen im Bahnumfeld stark gefordert. 
Die Systeme müssen hohe Ausgangsleis-

� AUTOREN 
Peter Jillich ist Geschäftsführer Newave USV 
Systeme GmbH. 
Günter Haug ist Leiter Projektvertrieb der Ne-
wave USV Systeme GmbH in Rheinmünster. 

Züge müssen fahren, jederzeit und bei allen Umgebungsbedingungen. Dabei kommt es auch auf eine 
möglichst stabile und zuverlässige Spannungsversorgung für die Fahrwegsicherheit an. Einschubmo-
dulare USV-Anlagen verhelfen der gesamten Bahninfrastruktur zu einer hohen Verfügbarkeit bei nied-
rigen Kosten. 

USVs sichern Stromnetze für den Bahnbetrieb 

Zweigleisig versorgen 
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Eine konstante Energieversorgung 
sorgt für Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit im Bahnverkehr. 
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und Akkulader per Wechselrichter wieder 
die gewünschte Netzspannung zu erzeu-
gen. Um den Bahnstrom in das System zu 
integrieren, wird im Normalfall ein dedi-
zierter zweiter Gleichrichter eingesetzt, 
der den gleichgerichteten Bahnstrom 
über die DC-Schiene der USV mit dem an-
deren Netz zusammenführt. Diese Son-
derlösung, die nur für den Bahnbetrieb 
geeignet ist, verursacht durch den zusätz-
lichen Gleichrichter und den Schaltungs-
aufwand Mehrkosten. Die komplette Ein-
gangsstufe der USV wird modifiziert, Er-
fahrungs- und Testwerte für die Verfüg-
barkeit der Elektronik sind dadurch nicht 
mehr gültig. Durch die aufwändigere 
Schaltungstechnik erhöht sich auch die 
Mean Time To Repair (MTTR). Außerdem 
erhöhen die benötigten Komponenten 
den Aufwand für die Lagerhaltung und 
den Support. 
Die Firma Newave geht daher beim Ein-
satz ihrer einschubmodularen USVs im 
Bahnbereich einen anderen Weg. Die Mo-
dulbauweise ist ohnehin für Situationen 
in denen die MTTR so gering wie möglich 
sein muss, die bessere Lösung. Anstelle 
langwieriger Fehlersuche wird bei einer 
Newave USV lediglich das komplette Leis-
tungsmodul getauscht. Das kann der 
Kunde vor Ort selbst erledigen, wenn er, 
wie in systemkritischen Umgebungen 
üblich, ein Reservemodul auf Lager hat. 
Der Zeitaufwand liegt bei etwa 15 Minu-
ten. In der Zwischenzeit hat das andere 
Modul die Versorgung der Last übernom-
men. Um den beiden Netzen im Bahnein-
satz gerecht zu werden, modifizierten die 
Entwickler die Eingangsstufe eines Leis-
tungsmoduls. Dadurch bleibt die USV 
weitgehend unverändert, was sich positiv 
auf die MTTR und die MTBF (Mean Time 
Between Failure) auswirkt. Die USV ver-
fügt somit über einen Dual-Frequenz-
Eingang. Ein Modul wird vom öffent-
lichen Netz und eines vom Bahnnetz ge-
speist. Die interne Schaltung sieht nicht 
anders aus, als beim Einsatz in Industrie-
umgebungen, wo mehrere Module die 
Versorgung der Last übernehmen. Es gibt 
keine aufwändige Zusammenführung 
auf der DC-Schiene, alle Module sind am 
Ausgang parallel geschaltet, jeder Wech-
selrichter arbeitet autark. Weil oft wei-
tere Spannungen für Schaltanlagen be-

hilfe schafften Bahnstromnetze bei de-
nen die Frequenz die Hälfte oder ein Drit-
tel betrug. Durch die glatten Teilungs -
faktoren konnten rotierende, synchrone 
Umformer zur Erzeugung verwendet 
werden. 
Beim heutigen Stand der Technik wäre 
dieser Sonderbahnstrom nicht mehr not-
wendig. Aus Gründen der Rückwärtskom-
patibilität ist er trotzdem nach wie vor 
Standard. Eine USV muss also in jedem 
Fall mit beiden Frequenzen und Spannun-
gen umgehen können, in Deutschland 
230 V und 16,7 Hz sowie 400 V und 50 Hz. 
Die duale Versorgung kann man natürlich 
auch als Vorteil sehen, so stehen zwei re-
dundante Stromquellen zur Verfügung, 
zumindest, wenn die USV beide Netze zur 
Absicherung heranziehen kann. Norma-
lerweise verwendet eine USV die Netz-
spannung, um nach Gleichrichter, Filter 
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nötigt werden, verfügen die USVs über 
optionale Ausgänge mit 24, 48 sowie 
60 V. Das spart separate Gleichrichter-
anlagen und Batterien. 

Unterschiedliche Betriebsmodi 
Bahnbetreiber verlangen je nach Einsatz-
bereich mehrere Einsatzmodi. Die erste 
Betriebsart, parallel redundant mit Batte-
rie, bietet mit drei Quellen und zwei re-
dundanten USV-Modulen die höchste 
Verfügbarkeit. Im Normalbetrieb werden 
50 % der Leistung vom Bahnnetz und 
50 % vom Ortsnetz bezogen. Sollte das 
Netz an einem Modul außerhalb der Tole-
ranz liegen, schaltet sich die Batterie 
beim entsprechenden Modul dazu. Kehrt 
das Netz nicht innerhalb von zwei Minu-
ten zurück, wird das Modul abgeschaltet, 
und die gesamte Last vom zweiten Modul 
versorgt. Die Batterie lässt sich als ge-
meinsame Batterie oder getrennt pro 
Modul konfigurieren. Im zweiten Fall 
steht jedem Modul die volle Autonomie-
zeit für die Last zur Verfügung. Bei einem 
Netzfehler beider Einspeisungen schal-
ten beide Module automatisch auf Batte-
riebetrieb. 
Der zweite Einsatzfall, parallel redundant 
ohne Batterie, kommt dort zum Einsatz, 
wo ohne Netzspannung kein Bedarf an 
Funktionalität besteht. Auch hier liefert 
jedes Modul je 50 % der Leistung aus dem 
entsprechenden Netz. Hat ein Modul eine 
Störung, übernimmt das zweite Modul 

die gesamte Last. Fallen beide Netze aus, 
ist auch die USV stromlos. Allerdings geht 
man davon aus, dass dann auch kein Be-
trieb notwendig ist, weil mindestens ein 
Versorgungsnetz für die Aufgaben vor 
Ort erforderlich ist. 
Die dritte Einsatzvariante ist Standby mit 
Priorität. Hier kann die Energie vom kos-
tengünstigeren Netz bezogen werden, je 
nach aktuellen Energiepreisen. Im Nor-
malbetrieb arbeitet nur ein Wechselrich-
ter, das andere Modul ist auf Standby ge-
schaltet. Bewegt sich die Spannung im 
Prioritätsnetz außerhalb der Toleranz-
schwellen, schaltet dieses Modul auf Bat-
teriebetrieb. Kommt das Netz nicht inner-
halb einer Minute zurück, startet der 
Wechselrichter des anderen Moduls und 
übernimmt nach einer kurzen Über-
gangsphase die Gesamtlast. Ist das Vor-
zugsnetz wieder verfügbar, wird wieder 
auf die Prioritätsversorgung zurück ge-
schaltet. Bei einem Netzfehler beider 
Netz-Einspeisungen schalten beide Mo-
dule sofort auf Batteriebetrieb. 
Auch jenseits der Hardware stellt die 
Bahn spezifische Anforderungen an ihre 
USVs. So nutzen alle Bahnbetreiber ein ei-
genes Netzleitsystem. Die USVs müssen 
ihre Betriebsdaten und Meldungen in 
dieses System einspeisen können, damit 
diese Daten am Steuerstand zur Ver-
fügung stehen. Newave USVs stellen die 
erforderlichen Datenformate schon in 
der Standardausführung bereit. 

Kostenfaktor nicht vergessen 
In Zeiten knapper Budgets kommt er-
schwerend hinzu, dass es nicht reicht, die 
Verfügbarkeit der kompletten Infrastruk-
tur zu garantieren, die Kosten dafür müs-
sen so gering wie möglich sein. Dass Ne-
wave ohne Sonderentwicklungen aus-
kommt und im Prinzip unmodifizierte 
Standard-USV-Systeme einsetzen kann, 
die auch in Rechenzentren und im Ma-
schinenbau zum Einsatz kommen, senkt 
die Kosten. Standardprodukte und Stan-
dardlösung mit marktüblichen Kom-
ponenten führen zu geringen Anschaf-
fungskosten, die modulare Technik zu ei-
ner niedrigen Total Cost of Ownership 
(TCO). Bei einer europäischen Staatsbahn, 
die seit 2004 Newave USVs einsetzt, lie-
ßen sich die Investitionskosten im Ver-
gleich zum traditionellen Baukonzept um 
30 bis 40 % reduzieren. Dazu tragen auch 
die hohen Wirkungsgrade der USV-Sys-
tem bei. Bei einem Wirkungsgrad von 
96 % wird nicht nur der Stromverbrauch 
reduziert sondern auch an der Abwärme 
gespart. Die DB-Netze will beispielsweise 
in den kommenden Jahren massiv Ener-
giekosten durch den Verzicht auf Klimati-
sierung in den Betriebsräumen einspa-
ren. Dafür sind grüne USV-Anlagen ein 
maßgeblicher Erfolgsfaktor. 

Durch den einschubmodularen Aufbau lassen sich die Leistungsmodule schnell und einfach 
wechseln. 

�    infoDIRECT 796iee0709 

 
www.iee-online.de 
�Link zu den USVs

Das modulare Konzept der Conceptpower 
DPA USVs sorgt für geringe Ausfallzeiten und 
gute Anpassung an die Lastverhältnisse.
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