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Beim Markt-
führer für Ver-

kehrsleitsysteme, den 
Dambach-Werken im badi-

schen Kuppenheim, arbeiten 
rund 150 Mitarbeiter an Lösungen 

für den staufreien Verkehrsfluss. Die 
Dambach-Werke bieten als einziger Kom-
plettanbieter in Deutschland Verkehrsbe-
einflussungs- und Lichtsignalanlagen, 
Verkehrsrechner sowie Parkleit- und Park-
raumbewirtschaftungssysteme in hoher 
Fertigungstiefe. „Ein großes Projekt ist 
derzeit die betriebs- und sicherheitstech-
nische Renovierung eines Tunnels in Ba-

den-
W ü r t -

t e m b e rg “, 
so Fred Bender, 

 Leiter der Hardware-
Planungsabteilung. Unter 

anderem wird die Verkehrsbe-
einflussung in dem von täglich rund 

50 000 Fahrzeugen genutzten Tunnel 
auf den neusten Stand der Technik ge-
bracht. Darüber hinaus kann der Betreiber 
durch die Anbindung an eine Verkehrsleit-
zentrale künftig schneller auf Störfälle 
reagieren.

gleichmäßiger verkehrsfluss 
Die Streckenstation ist das Herzstück der Au-
ßenanlagen (Bild 1), denn in ihr ist das Steu-
ermodul installiert, das die Kommunikation 
zur Unterzentrale regelt. Dort ermittelt ein 
Verkehrsrechner die Schaltbefehle für die 
jeweils aktuellen Anzeigen (Bild 2). Die Stre-
ckenstation erfasst darüber hinaus die Ver-
kehrsdaten, die über die Induktionsschleifen 
im Tunnel gemessen werden. Diese Daten 
bilden die Grundlage für den Betrieb der ge-
samten Beeinflussungsanlage des Tunnels. 
Ansteuerbaugruppen übernehmen die Steu-
erung und Überwachung der Prismenschil-
der, während die Statusmeldungen aller 
angeschlossenen Geräte das Bedienpersonal 
in der Verkehrsleitzentrale über ihren Be-
triebszustand informieren (Bild 3). Für den 

Service vor Ort ist eine zusätzliche Statusan-
zeige in der Streckenstation vorhanden.
Vor der Tunneleinfahrt weisen Schilder auf 
Geschwindigkeitsbegrenzungen hin. Hier 
kommen Wechselzeichengeber in Prismen-
technik zum Einsatz (Bild 4). Auf den Schil-
dern können drei verschiedene Informatio-
nen dargestellt werden, wobei der 
Bildwechsel durch Dreikantprismen erfolgt: 
Im Regelbetrieb wird eine Geschwindigkeits-
begrenzung von 80 km/h angezeigt, bei 
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Bild 1: Die Intelligenz befindet sich in der Stre-
ckenstation in einem Schaltschrank, der rund 
30 m vom Prismen-Verkehrsschild entfernt ist.

StromverSorgungen

um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu garantieren, müssen die 
Hinweisschilder vor der einfahrt in den Lehrer-tal-tunnel bei Strom-
ausfall in eine Anzeigeposition gebracht werden, die un-
gefährlich ist und den verkehr nicht behindert. Die 
Dambach-Werke verlassen sich hier auf die 
 unterbrechungsfreie Stromversorgung mini 
uSv von Phoenix Contact, die neben ihrer 
kompakten Bauform durch eine 
 umfangreiche Signalisierung 
sowie das Batteriemana-
gement für eine lan-
ge Lebens dauer 
überzeugt 
hat.
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StromverSorgungen

zähfließendem Verkehr im Tunnel ändert 
sich der Wert auf 60 km/h. Durch die tem-
poräre und verkehrsabhängige Geschwin-
digkeitsbegrenzung ist ein gleichmäßiger 
Verkehrsfluss sichergestellt und ein Stau 
wird vermieden. Ein weiteres Beispiel für die 
Beeinflussungstechnik ist ein Schild kurz vor 
der Einfahrt in den Tunnel, das bei Bedarf 
auf „Durchfahrt verboten“ gestellt wird. Im 
normalen Betrieb zeigt es lediglich eine wei-
ße Fläche an. Die Information, dass der Tun-
nel gesperrt ist, würde den Verkehrsteilneh-
mern bereits einige Kilometer vor dem 
Tunnel mitgeteilt, so dass eine andere Stre-
cke gewählt werden kann. 

Sicherer Betrieb bei Stromausfall
Die Dreikantprismen der Wechselzeichen-
geber werden durch ein verschleißfreies 
Schneckengetriebe direkt auf dem Prisma 
angetrieben. Der 24 V-DC-Motor benötigt 
etwa 3 A im Einschaltmoment und fährt 
dann in ungefähr fünf Sekunden mit 1,5 A 
Nennstrom in die gewünschte Ausgangs-
position (Bild 5). Aufgrund der geringen 
Leistungsaufnahme des Motors zur Dre-
hung der Prismen eignen sich die Schilder 
für die Energieversorgung durch Photovol-
taik. Um die Verkehrssicherheit zu garan-
tieren, müssen die Schilder bei Stromaus-
fall in eine Anzeigeposition gebracht 

werden, die ungefährlich ist und den Ver-
kehr nicht behindert. Das Schild für die 
Geschwindigkeitsbegrenzung wird in die-
sem Fall auf 80 km/h gestellt, damit der 
Verkehr nicht ins Stocken gerät. Bei einem 
Unfall im Tunnel muss der Bediener in der 
Leitzentrale den Wechselzeichengeber 
auch bei Stromausfall auf „Durchfahrt 
verboten“ stellen können, so dass weitere 
Auffahrunfälle verhindert werden. 
Damit dies bei einem Ausfall der Versor-
gungsspannung überhaupt möglich ist, 
puffert die unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung Mini USV von Phoenix Contact den 
Motor des Prismenschildes. Mit dem 

Bild 2: Der Verkehrsrechner behält den Über-
blick, damit der Verkehr rollt. Bild 3: Die Verkehrsleitzentrale ist laufend über alle Betriebszustände informiert.
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0,8 Ah-Akkumodul ist die USV in der Lage, 
den benötigen Nennstrom von 1,5 A bis zu 
zehn Minuten zur Verfügung zu stellen 
(Bild 6). Zusätzlich zum Motor wird auch das 
Steuermodul, eine Eigenentwicklung der 
Dambach-Werke, bei Ausfall der Versor-
gungsspannung von der Mini USV gespeist. 
Das Modem gibt eine Warnmeldung an die 
Zentrale, die einen eventuell notwendigen 
Reparatureinsatz koordinieren kann. 

umfangreiche Signalisierung 
„Für uns steht die Sicherheit der Verkehrs-
teilnehmer an erster Stelle. Deshalb ist der 
Einsatz der unterbrechungsfreien Strom-
versorgung ein Muss“, so Fred Bender. Die 
Mini USV hat vor allem durch die umfang-
reiche Signalisierung überzeugt. Zusätz-
lich zu den drei Kontrollleuchten „Power 

In OK“, „Battery Mode/Charge“ und 
„Alarm“ nutzen die Dambach-Werke die 
aktiven Relaisausgänge „Battery Mode“, 
„Battery Charge“ und „Alarm“. Angezeigt 
werden beispielsweise der Ladevorgang 
des Akkumoduls, die Betriebsbereitschaft 
sowie der Pufferbetrieb. 
Der jeweilige Zustand der Mini USV wird 
dem Bedienpersonal mitgeteilt. Aufgrund 
dieser Information kann es zum Beispiel 
entscheiden, wann ein Batteriewechsel 
vorzunehmen ist. Alarmmeldungen sig-
nalisiert das Modul ab einer Batteriespan-
nung von 20,4 V, so dass ausreichend Zeit 
bleibt, um das Akkumodul zu ersetzen. Auf 
diese Weise ist die zuverlässige Funktion 
der Wechselzeichengeber auch bei Strom-
ausfall jederzeit sichergestellt. 

Stromversorgung und uSv 
in einem gehäuse
Eine USV besteht immer aus einer 
 Stromversorgung, die den Verbraucher im 
 Nor mal-Betrieb versorgt, einer elektroni-
schen Umschalteinheit, die bei Ausfall der 
Versorgungsspannung unterbrechungsfrei 
zwischen Stromversorgung und Batterie-
speisung umschaltet, sowie einem Energie-
speicher, in diesem Fall dem 0,8 Ah-Akku. 
Eine Besonderheit der Mini USV ist die Kom-
bination des Netzteils und der unterbre-
chungsfreien Stromversorgung in einem 
Gehäuse. Daher ist sie mit den Abmessun-
gen 67,5 x 99 x 107 mm3 besonders kompakt 
und einfach installierbar. Der Weitbereichs-
eingang erlaubt Eingangsspannungen von 
85 bis 264 VAC respektive von 100 bis 
350 V DC. Am Ausgang stehen 2 A sowie im 
normalen Betrieb eine geregelte und ein-
stellbare Ausgangsspannung von 22,5 bis 

28,5 V DC bereit. Bei  Ausfall der Versorgungs-
spannung wird unterbrechungsfrei in den 
Pufferbetrieb umgeschaltet. 
Mit dem optimalen Batteriemanagement 
verlängert sich die Lebensdauer des Akku-
moduls. Beispielsweise schont das tem-
peraturkompensierte Laden den Akku bei 
hohen Umgebungstemperaturen. Da sich 
die Streckenstationen typischerweise zwi-
schen 30 und 50 m vom Wechselzeichen-
geber entfernt befinden, sind sie den jah-
reszeitlichen Temperaturschwankungen 
ausgesetzt und müssen auch bei Tempe-
raturen bis + 85 °C einwandfrei arbeiten. 
Im Winter sorgt eine Heizung für minima-
le Temperaturen bis – 20 °C. ( jj)
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Bild 4: „Jeder kennt die Prismentechnik von der Autobahn, wo sie für 
StVO- und Sonderzeichen sowie für Schriftzüge eingesetzt wird“, so Fred 
Bender, Leiter der Hardware-Planungsabteilung.

Bild 5: Der Bildwechsel des Verkehrszeichens erfolgt durch Drehung der 
Prismen.

Bild 6: Die Mini USV vereint Netzteil und unter-
brechungsfreie Stromversorgung im selben 
Gehäuse, als Akkumodule können 0,8 oder 
1,3 Ah angeschlossen werden.


