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Bereits im Vorfeld der Innotrans haben
wird für Sie einige merkenswerte Tech-
nologien und Produkte zusammen ge-
tragen und gehen detailliert auch in meh-
reren nachfolgenden Fachartikeln darauf
ein. Starten wir mit den Forschungsein-
richtungen. Fraunhofer IFF stellt z. B. Op-
toInspect 3D vor, eine Technologie zur Er-
fassung aller relevanten geometrischen
Güteparameter von Eisenbahn-Radsät-
zen. Die Messmaschine nimmt einen
 Radsatz auf und versetzt ihn in Rotation.
Dadurch erfolgt die Erfassung aller geo-
metrischen Merkmale. Die geometrischen
Messsysteme des Fraunhofer IPM ermit-
teln Fahrdrahtabnutzung und -lage so-
wie Lichtraumprofile und sie erkennen
die Position von Masten. Die Systeme las-
sen sich individuell an die Erfordernisse
der Streckennetze anpassen und zeich-
nen sich nicht nur durch hohe Ge-
schwindigkeit und Präzision, sondern

auch durch Robustheit und Zuverlässig-
keit aus.
Auf der InnoTranns werden aber auch groß-
volumige Exponate präsentiert, wie z. B. den
oben gezeigten AGV (Automotrice Grand
Vitesse) von Alstom. Der Hochgeschwin-
digkeitswagen mit eigener Stromquelle, ist
der weltweit erste Zug, der eine Gelenk-
bauweise mit Drehgestellen zwischen den
Waggons aufweist. Nachfolgend nun eini-
ge Produktneuheiten aus dem Bereich Elek-
trotechnik/Elektronik auf der Innotrans.

High-Speed-Kontaktsysteme
Den Reigen beginnt ein neues Kontakt-
system von Hypertac (Bild 1). Es wurde
speziell für die Übertragung von Ethernet
High-Speed-Signalen entwickelt, die bei
rauen Umgebungsbedingungen wie z. B. in
der Bahntechnik gefordert werden. Das
Kontaktsystem beinhaltet die Hypertac
hyperboloide Kontakttechnologie, die selbst
bei höchsten Schock- und Vibrations-Le-
veln sicher und zuverlässig arbeitet. Zu-
sätzlich ist das High-Speed-Kontakt -
system in einem robusten Gehäuse inte-
griert. Das robuste Kontaktsystem ist als
 Twinax-, Triax-, und Quadrax-Version er-

hältlich und kann in Hypertac Modular-
und Rundsteckverbindern, wie z. B. in der
BE-, L und C-Serie, eingesetzt werden. Das
High-Speed-Kontaktsystem erfüllt die
Ethernet Klassifizierung F (CAT 7), d. h. den
höchsten Performance-Level. Es ist kon-
form zu den jüngsten Ethernet Standards
(IEEE-802.3) und erreicht mehr als 700 MHz
DC. Der Kontakt kann mit entsprechen-
dem Werkzeug auf bequeme Weise aus
dem Isolierkörper herausgenommen wer-
den und gewährleistet somit eine einfache
Wartung. Das Kontaktsystem ist für Kabel
mit einem Widerstand von 100, 120 und
150 Ω konzipiert und für max. 6,5 bis
13 mm Durchmesser ausgelegt.

Halogenfrei, flammwidrig und 
temperaturbeständig
Für die Schienenverkehrstechnik hat Leo-
ni zwei neue Produktgruppen entwickelt
und nach den entsprechenden Normen
zertifiziert (Bild 2). Betaflam Engine um-
fasst halogenfreie und flammwidrige
 Verkabelungslösungen. Betatherm Engi-
ne beinhaltet Einzelader-Leitungen für
verschiedene Spannungsbereiche. Beide
Produkte sind halogenfrei, schwer ent-
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Bild 1: Quadraxversion des Hypertc Kontaksystems.

Bild 2: Betaflam Engine und Betatherm Engine sind die halogenfreien und
flammwidrigen Verkabelungslösungen bzw. Einzelader-Leitungen von
Leoni.
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flammbar, öl- und kraftstoff- sowie säure-
und laugenbeständig. Auch sind sie von
– 40 bis + 120 °C temperaturbeständig. Bei
der Herstellung kommen spezielle elek-
tronenstrahlenvernetzte Isolierstoffe zum
Einsatz. Diese werden von der Leoni Toch-
tergesellschaft Leoni Studer, entwickelt,
hergestellt und in eigenen Labors unter
anderem auf ihr Brandverhalten getestet.

Ladegeräte und Wandler
Neben einer breiten Auswahl an neuen
Modul-Designs mit hohem Funktionsum-
fang im Leistungsbereich von 3 bis 500 W
hat Syko mehrere Batterieladegeräte und
Hochvolt-Wandler im Leistungsbereich bis
größer 5 kW für mobile Applikationen in de-
zentralen Leistungsnetzen zur Serienreife
gebracht. Die Serien BLG (1,5 kW) und HBL
(> 4,5 kW) arbeiten an der 600/750-V-Fahr-
drahtspannung oder an 220/450/800-V-
DC-Zwischenkreisen als Systemversor-
gungen oder Batterieladegeräte im
Parallelbetrieb mit Strom-Splitting-Ver-
fahren (SPL) und Power-Sharing-Betrieb
(CSP) ohne Entkoppeldiode. Die tempera-
turgeführte Ausgangsspannung ist ver-
fügbar für 24/36/48/72/110-V-Batterien.
Die Lade-Kennlinie kann angepasst oder
mit einer optional zur Verfügung stehen-
den Benutzeroberfläche durch den Kunden
in vorgegebenen Bereichen selbst verän-
dert werden. Auch die Gruppe der Um-
richter für den Betrieb in dezentralen Ver-
sorgungsnetzwerken im Leistungsbereich
bis 6,5 kVA mit Wechselspannungsein-
gang oder/und Ausgang mit 1 Ph/3 Ph-
Sinusspannung, Powerfaktor, f/U-Control
und I-t-Überwachung wurde erweitert.

Robuster 70-W-DC/DC-Wandler
Die DC/DC-Wandler der Serie IMX70 von
Power-One (Vertrieb: Trenew Electronic AG)
ist für Anwendungen in rauer Umgebung
vorgesehen (Bild 3). Er ist besonders für Ap-
plikationen mit hohen Schwankungen und
Transienten im Versorgungskreis geeignet.
Mit einem Eingangsbereich von 9 bis 150 V
(unterteilt in drei Module) stehen dem An-
wender isolierte Einzel- und Doppel-Aus-
gänge von 3,3 bis 48 V zur Verfügung. Die
Ausgänge sind extern justierbar und via
Remote ON/OFF ein- oder abschaltbar. Die
Topologie ist auf einem einzelnen PCB mit
Planar-Transformator aufgebaut, wobei auf

jegliche Drahtverbindung verzichtet wurde.
Dies ermöglicht eine hohe Resistenz gegen
Schock und Vibrationen.

PoE-Switches für Schienenfahrzeuge
Um drei IP67-Switches der Octopus-Fami-
lie (Bild 4) hat Hirschmann Automation

and Control ihr Produktprogramm erwei-
tert. Diese vibrationssicheren Switches er-
füllen u.a. die europäische Norm EN 50155
für Schienenfahrzeuge und lassen sich von
– 40 bis + 70 °C betreiben. Sie sind mit ro-
busten M12-Steckverbindern ausgestat-
tet und verfügen über 8 oder 16 Twisted Pair
Ports oder 14 Twisted Pair sowie 2 Fiber
Optic Uplink-Ports, die sowohl Daten als
auch Strom über ein und dasselbe Kabel
übertragen können. Darüber hinaus wer-
den neben umfangreichen Management-
funktionen, wie z. B. Priorisierung (Quality
of Service) zur Übertragung von Video over
IP und Voice over IP Daten, auch schnelle Re-
dundanzverfahren und verschiedene Se-
curity-Mechanismen unterstützt. Über zwei
separate IP67-Spannungskonverter kön-
nen die Switches sowie sämtliche ange-
schlossenen Endgeräte zudem mit einer
beliebigen Eingangsgleichspannung von
24 bis 110 V versorgt werden.

Höhen- und Drucksensor in Luftfeder
ContiTech Luftfedersysteme hat ein Luft-
federsystem mit integriertem Höhen- und
Drucksensor entwickelt und damit die
technische Voraussetzung für eine elek-
tronisch regelbare Luftfeder geschaffen
(Bild 5). Das bedeutet: geringerer Luftver-
lust, genauere Ausregelung des Fahr niveaus
entsprechend des Beladungszustandes,
Einstellung veränderlicher Soll-Niveaus.
Dafür ist ein Ultraschall-Höhen- und Druck-
sensor verantwortlich. Dieser liefert – ba-
sierend auf dem Prinzip des Echolots – die
Ist-Werte der Federhöhe und des Balgdru-
ckes an ein elektronisches Steuergerät.
Das Gerät betätigt dann Magnetventile, die
die Luftfeder be- oder entlüften. Der Sen-
sor ist somit in der Lage, Informationen für
eine lastabhängige Ansteuerung der Brem-
se bereitzustellen. Er kann so ausgeführt
werden, dass er zu allen im Markt vor-
handenen Steuergeräten kompatibel ist.
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Bild 3: Die besonders robusten DC/DC-Wandler
der Serie IMX70 von Power-One.

Bild 4: Vibrationssichere Switches der Octopus-
Familie nach EN 50155 Norm.

Bild 5: ContiTech hat ein Luftfedersystem mit in-
tegriertem Höhen- und Drucksensor entwickelt.


