
M ichael Rath, Firmenchef des 
gleichnamigen Elektrotech-
nik-Unternehmens erklärt: 

„Tunnelinstallationen haben teilweise 
ganz andere Anforderungen als die nor-
male elektrotechnische Ausrüstung von 
Zweckbauten.“ An einem aktuellen Pro-
jektbeispiel eines Straßentunnels mit etwa 
1,5 km Länge lässt sich darstellen, was er 
damit meint: 
Grundsätzlich müssen alle Niederspan-
nungs-Schaltgeräte bis hin zu jedem ein-

zelnen Automaten überwacht sein. Des-
halb gibt es in der Regel viele Hilfsschal-
ter mit entsprechend hohem Geräte- und 
Verkabelungsaufwand. „Diesen doch er-
heblichen Aufwand für Projektierung, In-
stallation und Inbetriebnahme haben wir 
durch Einsatz des Profibus elegant um-
gangen“, berichtet Henri Divis, Technik-
Chef bei Rath, und fährt fort: „Möglich 
wurde dies, weil sich die Auftraggeber 
von den Vorzügen der Bustechnik gegen-
über konventioneller Parallelverdrahtung 

überzeugen ließen.“ Entscheidend dabei 
ist, dass die eingesetzten Niederspan-
nungs-Schaltgeräte busfähig sind und zu-
sätzlich die hohen Sicherheitsanforderun-
gen im Tunnelbau erfüllen. „Als Siemens-
Systempartner sind wir in der Lage, typ-
geprüfte Niederspannungs-Schaltanlagen 
individuell zu konfektionieren und mit 
modernen Lösungen auszustatten“, be-
tont Michael Rath. Dazu gehören in ers-
ter Linie die Niederspannungs-Schalt-
anlagen Sivacon von Siemens, die hier als 
Hauptverteilung im Technikgebäude des 
Tunnels installiert worden sind. 
Ihr markantester Unterschied zu anderen 
Systemen ist, dass diese typgeprüften An-
lagen standardmäßig vom Hersteller 
auch einer Störlichtbogenprüfung unter-
zogen wurden. „Unseres Erachtens sollte 
das, gerade im Tunnelbau mit seinen ho-
hen Sicherheitsansprüchen, heute die Re-
gel sein“, kommentiert Henri Divis. 

Große Sicherheit bei hoher Flexibilität 
In der Kundenausschreibung lag das 
Hauptaugenmerk eindeutig auf Qualität 
und moderner Technik. Bei der Sivacon 
NSHV (Niederspannungs-Hauptvertei-
lung) zum Beispiel sind die Sammelschie-
nen geschottet und alle Bereiche störlicht-
bogengeprüft. „Ein wichtiger Baustein 
für die Sicherheit der Gesamtanlage ist 
dabei das Sivacon-Feld für die freie Pro-
jektierung“, erklärt Henri Divis. Darin 
lassen sich unterschiedliche Niederspan-
nungs-Schaltgeräte von Siemens frei 
kombinieren und dennoch bleibt der Per-
sonenschutz im Störlichtbogenfall erhal-
ten. Michael Rath begründet: „Eine sol-
che Flexibilität kostet den Hersteller we-
gen der umfangreichen Tests viel zeitli-
chen und finanziellen Aufwand, weshalb 

 Busfähige Niederspannungs-Schaltanlagen erhöhen Überwachungsmöglichkeiten 

 So kommt  
Licht in den Tunnel 
Während meist vom 'Licht am Ende des Tunnels' die Rede ist, müssen Tunnelbetreiber 
in puncto Sicherheit auf das komplette Ausleuchten ihrer Anlagen achten. Deshalb 
muss deren Niederspannungs-Schalttechnik sicher sein und datentechnisch über-
wacht werden. Mit typgeprüften Schaltanlagen plus busfähigen Komponenten, die mit 
der Leittechnik kommunizieren, haben Tunnelbetreiber jederzeit Licht im Tunnel. 
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Die Leistungs-
schalter gibt es 
mit motorischem 
Antrieb zum Fern-
schalten. Die Ge-
räte selbst sind 
bis zu 1 600 A 
Kurzschlussströ-
men einsetzbar. 
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die meisten darauf verzichten und nur bei 
Bedarf eine konkrete Zertifizierung in An-
griff nehmen.“ 
Beim Störlichtbogenschutz der Stufe 1 ist 
beispielsweise vorgeschrieben, dass sich 
die Schaltschranktüren im Fehlerfall kei-
nesfalls öffnen und auch keine Türeinbau-
ten herausgedrückt werden dürfen. Auch 
darf ein möglicher Lichtbogen keine Lö-
cher in die Türen brennen. Außerdem 
muss die Schutzerdung in jedem Fall er-
halten bleiben. Bei Stufe 2 muss zudem 
noch eine Brandschottung zwischen den 
Feldern vorgesehen werden, um die Aus-
wirkungen eines Störlichtbogens örtlich 
zu begrenzen. 

Abzweige mit busfähigen Komponenten 
Ein Abzweig besteht beispielsweise aus ei-
nem Leistungsschalter Sirius 3RV oder 
Sentron 3VL, anschließend wird ein 
Schütz Sirius 3RT und bei Bedarf zusätz-
lich ein Sanftstarter Sirius 3RW vorgese-
hen. Im beschriebenen Tunnelprojekt si-
chern Leistungsschalter Sentron 3VL die 
Antriebsstränge von 25 bis 630 A ab. Die 
Kurzschlussströme dieser Kompaktleis-
tungsschalter können bis 100 kA betra-
gen, wobei in diesem Fall eine Sicherheit 
bis zu Kurzschlussströmen von 45 kA ge-

nügte. Die Leistungsschalter 3VL sind 
modular aufgebaut und lassen sich mit 
unterschiedlichen Hilfsauslösern bestü-
cken. Aufgesetzte Motorantriebe geben 
die Möglichkeit zum Fernschalten. Au-
ßerdem lassen sie sich mit Hilfskontakten 
ausstatten. 
Henri Divis ergänzt: „Hier war uns für 
die Kommunikation zur Leitstelle das 
optionale COM10-Modul zum direkten 
Anschluss an den Profibus mehr als will-
kommen.“ Damit wurden alle etwa 50 in-
stallierten Abgänge ausgerüstet. 
Beim Auslöser entschieden sich die Ver-
antwortlichen für den elektronischen 
LCD-ETU 40. Somit können alle Werte 
nicht nur im Leitstand, sondern auch vor 
Ort am Gerät abgelesen werden, was sich 
in der Praxis als vorteilhaft erwiesen hat. 
Siemens wird ein zusätzliches Kommuni-
kationsmodul COM20 auf den Markt 
bringen, das mit allen elektronischen Aus-
lösern der ETU-Serie, angefangen mit der 
ETU 10, Daten austauschen kann. 

Bustechnik spart Zeit 
Die direkten Busanschlüsse haben sich 
zusätzlich bewährt. Der Anwender hat die 
gesamte Schaltanlage mit rund 40 Feldern 
selbst in seinem Gebäude  

„ Durch den Einsatz von Profibus lassen sich 
viele Meter Steuerleitungen plus dem damit 
verbundenen Zeit- und Kostenaufwand sparen. 
 

Michael Rath, Firmenchef bei Rath Elektrotechnik,  

und der technische Leiter Henri Divis 
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installiert; durch die Busansteuerung 
konnte er signalseitig alles schnell, un-
kompliziert und direkt an seine Gebäude-
leittechnik anbinden. Der markante Vor-
teil der Profibus-Anbindung wird da-
durch deutlich, dass alle Antriebsstränge 
zusätzlich mit dem Motormanagement 
Simocode Pro von Siemens ergänzt wor-
den sind. Dieses lässt sich ebenfalls direkt 
an den Profibus anschließen. Simocode 
pro vereint alle notwendigen Schutz-, 
Überwachungs- und Steuerfunktionen für 
komplette Motorabzweige. 
Durch die Diagnosefunktionen der Gerä-
te können die Tunnelbetreiber am Leitsys-
tem sofort sehen, wenn Veränderungen 
wie Auslösung, Überlastungen, Tempera-
turerhöhungen am Motor oder ähnliches 
auftreten. Auch die Gründe dafür lassen 
sich so ermitteln und gezielte Service-
aktionen einleiten. Auf diese Weise wird 
eine Überwachung zum Beispiel der 
Strahlenventilatoren im Tunnel erreicht. 

Zusätzliche Koppelebene einsparen 
Ergänzend dazu lassen sich die Ströme 
und viele weitere elektrische Kenngrößen 

über entsprechende Messgeräte abgrei-
fen. Beispielsweise gibt es das Multifunk-
tionsgerät Sentron PAC3200. Dieses kann 
rund 50 Messgrößen erfassen und ist 
ebenfalls profibusfähig. Siemens bietet 
zusätzlich eine etwas abgespeckte Varian-
te anbieten, das PAC3100, an, ohne Pro-
fibus aber mit Modbus-Anschluss. Inte-
ressant dabei ist, dass sich die Multifunk-
tionsmessgeräte in IT-Netzen ohne zu-
sätzliche Spannungswandler betreiben 
lassen. 
Während außerdem oft bewusst eine 
Trennung von Steuer- und Über-
wachungsebene bevorzugt wird, wurde 
bei dem geschilderten Tunnelprojekt bei-
des zusammengelegt. Hier wird per Profi-
bus überwacht und geschaltet, sodass die 
aufwendige Installation einer zusätzli-
chen Koppelebene zum Schalten überflüs-
sig wird. Das verringert die Kosten. 
Die Auslösecharakteristika der Leistungs-
schalter wurden indes vom Anwender 
selbst berechnet und eingestellt. „Auch 
hierbei erwiesen sich die Siemens-Produk-
te als überaus praktikabel“, berichtet 
Henri Divis. Im Programm Simaris De-

sign lassen sich die einzelnen Selektivitä-
ten darstellen und auf ihre richtige Ausle-
gung überprüfen. Anschließend müssen 
die Werte nur noch am ETU-Auslöser der 
Leistungsschalter eingestellt werden. Das 
Fazit von Henri Divis: „Der Anwender ist 
damit hervorragend klar gekommen.“ 
Und Michael Rath kommentiert: „Durch 
die Bustechnik gibt es nicht nur das be-
rühmte 'Licht am Ende des Tunnels', son-
dern der Tunnel ist auch datentechnisch 
überall 'hell erleuchtet'.“ 
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[1] Niederspannungs-Schaltanlagen für Tunnelprojekte unterliegen ganz eigenen Gesetzen. Beispiels-
weise müssen sie viel mehr als in anderen Anlagen überwacht werden und auch die Sicherheitsansprü-
che sind hoch. Lösung: Typgeprüfte Schaltanlagen mit Bustechnik. 
 
[2] Der Anwender hat die Schränke datentechnisch selbst verkabelt. Weil alle wichtigen Schaltorgane 
über Profibus kommunizieren, war der Aufwand dafür entsprechend gering. 
 
[3] Über das Kommunikationsmodul können die Leistungsschalter direkt an den Profibus angeschlossen 
werden.  
 
[4] Komplette Motorabzweige lassen sich über das Motormanagement Simocode Pro direkt an den Pro-
fibus anschließen. Dieses besitzt viele Steuer-, Schutz- und Diagnoseinformationen. 

[1] [2] [3]

[4]
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