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Steuerungssystem für Weichenheizung 

Nicht durchgefroren 
lung, Wartung und vor allem Verfügbar-
keit der Weichenheizsysteme wurden op-
timiert. Hans Maegli erläutert: „ Bei dem 
dichten Fahrplan der SBB sind maximale 
Verfügbarkeit und umfassende Diagno-
sen unerlässlich. Nur so können wir bei 
einer Störung kompetent über die nächs-
ten Schritte entscheiden.“ 

Lokal steuern, global visualisieren 
Vier bis sechs Weichen sind je einer Wei-
chenheizkabine (Elektroheizung) bezie-
hungsweise einem Zündschaltkasten 
(Gas) zugeordnet. In vielen Fällen war die 
eigentliche Steuerung, eine SPS, bisher 
nicht vor Ort, sondern in der nächstgele-
genen Station untergebracht. Alle Daten 
wurden per Modbus übertragen. In der 

Regel betrug die Distanz zwischen der 
Weichenheizung und der Steuerung 1 bis 
2 km, konnte aber auch bis zu 10 km lang 
sein. Aus technischer Sicht war diese Dis-
tanz zwar kein Problem, allerdings beein-
trächtigten oder zerstörten Alterung, 
Bauarbeiten und sogar Nagetiere das Ka-
bel – mit der Folge, dass die Heizung kom-
plett ausfiel und das Serviceteam sofort 
ausrücken musste. Die Lösung hieß des-
halb: Steuerung vor Ort. Der zuständige 
Projektleiter im Kompetenzzentrum, Da-
niel Föhn, wurde fündig: „Auf Grund sei-

Im letzten Winter kamen bei der Schwei-
zerischen Bundesbahn erstmals kälte-
taugliche Steuerungen zum Einsatz, die 
auf Wago I/O-Komponenten mit erwei-
tertem Temperaturbereich basieren. Sie 
ersetzten die bisherigen, regional unter-
schiedlichen Systeme durch ein einheit -
liches Konzept. Die Steuerung ist nun vor 
Ort, wodurch es autonome Weichenhei-
zungen gibt, die ohne ein übergeordnetes 
Leitsystem auskommen. 

� Auf dem Schweizer Schienennetz wer-
den gut 6 500 Weichen mit Strom oder 
Gas beheizt, um sie im Winter betriebs-
bereit zu halten. Seit 1999 existiert in Lu-
zern ein Schweizerisches Bundesbahnen 
(SBB)-Kompetenzzentrum, das die Wei-
chenheizanlagen projektiert. Unter der 
Leitung von Hans Maegli wurden dort die 
bis dahin üblichen, regional unterschied-
lichen Steuersysteme erfasst. Aus den 
unterschiedlichen Systemen und Anwen-
dungen haben die Mitarbeiter des Kom-
petenzzentrums dann das Konzept ‘Wei-
chenheizung’ entwickelt. Zum Einsatz 
kommt hier unter anderem das I/O-Sys-
tem 750 von Wago.  
Heute existiert je eine einheitliche Steue-
rung für Gas- und Elektrobetrieb. Herstel-

Dipl.-Phys. Martin Witzsch ist Leiter der 
Fachpresse bei der Wago Kontakttech-
nik GmbH & Co. KG. 

 
TRENDS & TECHNOLOGIE � STEUERUNGSTECHNIK

Schön warm: Ein I/O-System sorgt trotz tiefer Tempera-
turen für eine einwandfreie Funktion der Weichen. Die 
Busklemmen und Controller sind für einen Temperatur-
bereich von -20 bis +60 °C ausgelegt. 

Steuerung vor Ort: Gut vierzig digitale und analoge Signale 
erfassen und verarbeiten die Controller. Es kommen unter ande-
rem noch Strom-, Schütz- und FI-Überwachungen hinzu. 
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ner geringen Größe und modularen Bau-
weise haben wir das Wago-I/O-System 
favorisiert. Nur die Temperaturfrage 
musste noch geklärt werden.“ Bei dem 
Unternehmen aus Minden reagierte man 
auf diese Anforderung mit einer Auswahl 
an Busklemmen und Controllern für 
einen Temperaturbereich von -20 bis 
+60 °C. Sie sind mit speziellen Kompo -
nenten bestückt. Zusätzlich haben sie 
lackierte Platinen, um auch bei Tauwetter 
einwandfrei zu funktionieren. 

Eiskalte Feuerprobe 
Mit dem Kälte erprobten I/O-System 
konnte die SBB ein innovatives Konzept 
verwirklichen: Autonome Weichenhei-
zungen, die ohne übergeordnetes Leit-
system auskommen. Gebaut hat die neu-
en Weichenheizkabinen und die Zünd-
kästen die Firma Achermann Luzern AG. 
Die Programmierung stammt von der 
Hutec Automation AG aus Neuenkirch. 
Die zentrale SPS bleibt dabei erhalten, 
nimmt aber keine dezentralen Steue-
rungsaufgaben mehr wahr. Sie stellt vor 
allem die Verbindung zur Wetterstation 
und Leitwarte her und dient der Visuali-
sierung. Gut vierzig digitale und analoge 
Signale werden in den I/O-Controllern er-
fasst und verarbeitet. Da die Steuerun-
gen meist direkt aus dem Fahrdraht mit 
16 2/3 Hz Wechselspannung gespeist 
werden, ist eine umfassende Strom-, 
Schütz- und FI-Überwachung erforder-
lich. Bei den Zündschaltkästen wird der 
Gasdruck auf 0,001 Bar genau kontrol-
liert und die Anlage notfalls abgeschal-
tet. Dazu kommen noch die Über-
wachung der Blitzschutzeinrichtung und 
ein Schienentemperaturfühler. Dieser er-
möglicht eine Zweipunktregelung mit 
Energieeinsparung und springt zusätz-
lich ein, wenn die Verbindung zur zent -

�  
 
KOMPAKT

Das I/O-Steuerungssystem von Wago 
lässt sich u. a. für autonome Weichen-
heizungen einsetzen, die ohne über-
geordnetes Leitsystem auskommen. 
Die Busklemmen und Controller sind 
für einen Temperaturbereich von -20 
bis +60 °C ausgelegt. Im beschriebe-
nen Anwendungsfall erfassen und 
verarbeiten die Controller gut 40 digi-
tale und analoge Signale. Dazu kom-
men noch die Überwachung der Blitz-
schutzeinrichtung und ein Schienen-
temperaturfühler, der eine Zwei-
punktregelung mit Energieeinspa-
rung ermöglicht. Bei einer Netzwerk-
störung dient die Schienentempera-
tur vor Ort als Steuerungskriterium. 
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ralen SPS und damit zur Wetterstation 
gestört ist. In der Wetterstation selbst 
werden Temperatur und Luftfeuchte ge-
messen, geheizt werden soll, wenn 
Schnee oder tiefe Trockentemperaturen 
zu erwarten sind. Bei einer Netzwerkstö-
rung dient die Schienentemperatur vor 
Ort als Steuerungskriterium. Dies entlas-
tet die Servicemannschaft. Daniel Föhn 
erinnert sich: „Früher musste bei einem 
Kommunikationsausfall gleich ein Tech-
niker loslaufen. Jetzt gehen wir bei einer 
Netzwerkstörung davon aus, dass die 
Notsteuerung funktioniert. Das ist natür-
lich eine große Entlastung für unser Un-
terhaltspersonal. Vor allem unter schwie-
rigen Wetterbedingungen häuften sich 
Ausfälle in allen Bereichen, nicht nur bei 
den Heizungen. Bei Anfahrtswegen von 
mehr als einer halben Stunde stoßen wir 
dann rasch an unsere Grenzen.“ Das Kon-
zept hat sich inzwischen in der Praxis be-
währt. Ihre ‘Feuerprobe’, den Schweizer 
Winter 2005/2006, haben die neuen 
Steuerungen bisher ohne Probleme über-
standen. „Mit dem I/O-System sind wir 
jetzt sehr viel flexibler als vorher mit 
einer starren Anzahl von Ein- und Aus-
gängen“, bekräftigt Hans Maegli die Ent-
scheidung für die kompakte Lösung. „Wir 
können die Steuerungen jetzt struktu-



Bei Bedarf können die Mitarbeiter sogar 
alle relevanten Daten über das Internet 
abrufen. Damit sind sie noch nicht ein-
mal mehr auf den Technischen Leitstand 
angewiesen. Hans Maegli kann somit 
auch in der kalten Jahreszeit beruhigt das 
Wochenende genießen: „Wenn ich zu 
Hause in den Nachrichten etwas über un-
erwarteten Schneefall höre, schaue ich 
schnell ins Internet und informiere mich 
so über den aktuellen Betriebszustand 
der Weichenheizanlagen.“ 
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Weit verzweigt: Zumindest auf der 
Schiene kann der harte schweizerische 
Winter nicht mehr für Verspätungen 
sorgen. Ein umfangreiches Steuerungs-
programm sorgt für beheizte Weichen 
und Gleise. (Homepage der SBB)

�    infoDIRECT 766iee0706 

www.iee-online.de 
� Link zum I/O-System 
� Link zur technischen Dokumentation 
� Download Netzkarte Schweiz

rierter aufbauen und haben eine gute 
Basis für Weiterentwicklungen geschaf-
fen.“ 

Flexibel bei jeder Witterung 
Das oberste Ziel des Kompetenzzent -
rums, nämlich die Verfügbarkeit der Wei-
chenheizungen zu erhöhen, wurde mit 
dem Einsatz des I/O-Systems erreicht. 
Daneben gibt es weitere Vorteile: „Dank 
der lokalen Steuerungen im Controller, 

erfassen wir mit derselben zentralen SPS 
jetzt doppelt so viele Kabinen wie frü-
her“, freut sich Hans Maegli. „Damit wur-
den auch Kosten gespart.“ 
Auch die Einsätze des Unterhalts lassen 
sich jetzt wirtschaftlicher planen. Bei ei-
ner Störung sendet die zentrale SPS eine 
E-Mail an den technischen Leitstand und 
eine Mitteilung an die Betriebsführung. 
Dies liefert Entscheidungskriterien zur 
Störungsbehebung.  

Embedded Board 

Die Wärme bleibt unten 
Spectra: Das 3,5“ große em-
bedded Board IB881 hat alle 
Wärme erzeugenden Bauteile 
wie Prozessor (Sockel), Chip-
satz und Southbridge auf der 
Boardunterseite. Die Wärme 
kann über einen Wärme -
leitpfad an eine Kühlfläche 
abgegeben werden. So lassen 
sich sehr flache Geräte bauen 
oder man kommt sogar ohne 
aktive Kühlung aus. Das 
Hochleistungsboard für Pen-
tium M oder Celeron M ist mit 
dem Intel-855GM-Chipsatz 
aus gestattet, für weniger leis-
tungsorientierte Applikatio-

nen auch mit dem Low-Vol -
tage-Prozessor Celeron M 
800 MHz (zero Cache) on -
board. Auf der Bestückungs-
seite steht ein Erweiterungs-
steckplatz für PC/104+-Modu-
le zur Verfügung. Ein SO-
DIMM Sockel für DDR PC -
200/233/255 erlaubt bis 1 GB 
Speicherausbau. Die Grafik ist 
im i855-Chipsatz enthalten 
und unterstützt 2D/3D-An-
wendungen. Diese können 
über CRT-Ausgang oder LVDS-
Anschluss angebunden wer-
den. Weitere Schnittstellen 
sind zweifach RS232, vierfach 

USB 2.0, ein Slim-FDD-An-
schluss, zwei 44-polige IDE-
Anschlüsse sowie LAN (10/ 
100), Audio, LPT und Tasta -

tur-/Mausan schluss. Zur 
Spannungsversorgung des 
Boards genügt eine +12-VDC-
Spannung. (mr)  

�     infoDIRECT www.iee-online.de 604iee0706 

� Datenblatt
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