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STROMVERSORGUNG

Traditionelle Konzepte in Bahnanwen-
dungen zum Hochrüsten von Fahrzeugen
werden mit Bleibatterien realisiert. Das
heißt beim Starten von Schienenfahrzeu-
gen, Trolley Bussen wird mit der in Batte-
rien gespeicherten Energie der Startvorgang
ermöglicht und nach dem Hochlauf die
Versorgung der elektronischen Komponen-
ten von Umrichter und Ladegerät über-
nommen. Dies bedingt die kontinuierli-
che Überwachung des Ladezustandes der
Bleibatterie, deren sorgfältige Behandlung
und Wartung. Mit einer tiefentladenen
Batterie lässt es sich nicht starten. Pro-
blematisch wird dies mit der Alterung d. h.
zunehmenden Betriebsjahren und insbe-
sondere bei Minustemperaturen.

Elektrische, thermische, Umwelt- und
Sicherheitsbetrachtungen
Schienenfahrzeuge, elektrisch angetriebe-
ne Busse werden an unterschiedlichen
Fahrdrahtspannungen betrieben. Stra-
ßenbahnen,Trolley Busse an 600 V/750V=,
S-Bahnen an 1500 V=, Fernbahnen an
3000 V=. 15 kV~,25 kV stehen für S-Bahnen,
Nah- und Fernverkehrsbahnen und für
Hochgeschwindigkeitszüge zur Verfügung.
Je nach Einspeisepunkt kann diese Span-
nung um ± 25 % (± 40 %) schwanken. Die
Versorgungsspannungen sind,bedingt z. B.
durch Schaltungsvorgänge,mit sehr hohen
Störgrößen in positiver und negativer Po-
larität beaufschlagt. Das heißt, neben dem
statischen Eingangsspannungsbereich,
sind die Wandler insbesondere gegen die-
se Störgrößen (z. B. –6 kV, 14 kV_1 ms,
+18 kV_μs Transienten) zu schützen. In um-
gekehrter Richtung muss natürlich wie bei

Ersatz für Bleibatterien in Bahn und Trolley-Bussen

Transientenrobuste Wandler 
DC/DC-Wandler und kombinierte AC/DC_DC/DC für Notstarteinrichtungen können wartungsintensive und umwelt-
unfreundliche Bleibatterien kostengünstig ersetzen. Spätestens nach dem 2. oder 3. Wartungsintervall haben sich die
Kosten amortisiert. Durch geeignete und erprobte Schaltungsprinzipien, Serienschaltung von Halbleiterschaltern mit
entsprechenden Strom- und Spannungsbegrenzerstufen, sind die getakteten Wandler in Punkto Gewicht und Wartung
den Batterielösungen eindeutig überlegen.

allen Wandlern auf die Einhaltung der
leitungsgebundenen und gestrahlten Funk-
störspannungswerte geachtet werden
(<99 dBμV: 150 kHz … 500 kHz, 93 dBμV:
500 kHz … 30 MHz). Die Trennung zwischen
Hochspannungskreis der Oberleitung und
Niedervoltseite 24 V oder 110 V bedarf na-
türlich allerhöchster Beachtung. Ein Iso-
lationsversagen darf nicht auftreten.
Deswegen wird hier auch auf doppelte
Isolation oder verstärkte Isolation be-
standen. Darüber hinaus sind die Trenn-
stellen zwischen Primär- und Sekundär-
seite teilentladungsfest auszulegen. Das
heißt, innerhalb der Brauchbarkeitsdauer
von ca. 20 Jahren darf sich das Isolations-
vermögen nicht derartig reduzieren, dass
bedingt durch hochfrequentes Schalten
im Leistungstransformator, mechanisch-
thermischer Stress am Isolationsmateri-
al, das Isolationsvermögen degradiert und
am Ende versagt.Teilentladungsnachwei-
se unter Langzeitgesichtspunkten sind hier
erforderlich. Insbesondere ist das Isolati-
onsvermögen und die TE-Festigkeit je nach
Material eine Funktion der Schaltfrequenz
und nimmt mit höherer Frequenz über-
proportional ab. Ein weiterer kritischer
Punkt ist die Auslegung und Dimensio-
nierung der Eingangssicherung. Es müssen
hohe Gleichspannungen im Fehlerfall ge-
trennt werden, ohne dass ein Lichtbogen
stehen bleibt. Außerdem muss die Siche-

rung mechanischem Stress stand-
halten und den Einschaltstrom-
stössen durch ein geeignet aus-
gewähltes Schmelzintegral
widerstehen. Diese Punkte und
auch die Anforderungen der Ein-
gangsimpedanz, maximal zuläs-
siger Stromreflexionen der Not-
starteinrichtungen (NSE-Geräte)
erfordern umfangreiche Überle-
gungen und Maßnahmen.

Schlüsselkomponente:
Leistungstransformator
Speziell an den Hochfrequenztransformator
mit seiner geforderten Isolations- und TE
Festigkeit und daraus resultierenden Kriech-
strecken werden hohe Anforderungen
gestellt. Je nach Eingangsspannung, Ver-
schmutzungsgrad und Überspannungs-
kategorie, sind Kriechstrecken zwischen
10 und 40 mm üblich. Dies erschwert un-
ter Umständen die galvanisch enge Kopp-
lung innerhalb des Transformators. Da-
durch bedingt, ergeben sich hohe
Streuinduktivitätswerte. Die darin ge-
speicherte Energie muss dann in Verlust-
wärme umgesetzt werden.

Damit die Baugröße dieses Bauteiles jedoch
nicht überdimensional groß wird, muss
mit höheren Schaltfrequenzen gearbeitet
werden. Steile Schaltflanken nagen jedoch
am Isolationsvermögen von Lack und Iso-
lationsmaterial. Zu hohe Frequenzen er-
höhen die Verlustleistungen in den Schalt-
transistoren und Schutzbeschaltungen.

Zuverlässigkeitsgesichtspunkte
Die genannten Anforderungen machen na-
türlich umfangreiche Untersuchungen,For-
schungen, Simulationen, Langzeitversuche

Transientenanforderungen gemäß UIC 550
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erforderlich.Temperaturstressnachbildungen
runden die Laborarbeiten ab.In moderner La-
bor- und Konstruktionsumgebung werden
von den Grau Elektronik Ingenieuren immer
weitere Verbesserungen erzielt. Mit com-
puterunterstütztem Arbeiten,3D CAD-Kon-
struktion wird an Innovationen gearbeitet,
um in noch höhere Frequenzbereiche vor-
zustoßen.
Durch das gewählte Schaltungsprinzip für
Filter und Wandler entstehen zum einen
niedrigste Transientenbelastungen.Ein Ge-
rät sollte diesbezüglich nach geforderten-
Schaltungsspielen,d. h.Anzahl der Energie-
absorptionen ohne dass Ermüdung oder
Ausfall eintritt,dimensioniert werden.Grau
Elektronik Wandler absorbieren so bei-
spielsweise 105 Transienten mit einer Span-
nungszeitfläche von 3000 V * 1 ms. Dies er-
gibt eine sehr hohe Zuverlässigkeit auch 
unter rauesten Umgebungsbedingungen.

(JJ)
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Sanyo hat mit eneloop einen neuartigen
Akkutyp auf den Markt gebracht, der be-
reits beim Kauf geladen ist und auch bei
längerer Lagerung einer erheblich ge-
ringeren Selbstentladung unterliegt.
Hinzu kommt eine optimale, hohe

Spannungslage, die dazu
führt, dass sich elektrische
Geräte erst wesentlich spä-
ter abschalten. Bei eneloop
handelt es sich um einen
neuartigen Nickel-Metall-
hydrid-Akku. Selbstent-
ladung hat verschiedene
Ursachen, die in den Elekt-
rodenkompositionen, dem
Elektrolyt und dem Separa-
tor begründet sind.

Anders als andere Akkus
Viel länger unter
Spannung


