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Deutlicher Zuwachs bei Fachbesuchern, ausstellern und Fläche

innotrans 2010
auch wenn sie in Deutschland schon 175 Jahre alt ist, die Bahn ist wohl doch ein 
zukunftsträchtiges Verkehrsmittel. Die innotrans 2010 war einmal mehr der 
Beweis dafür, dass diese technik auf ein wachsendes interesse stößt. innovati-
ve Produkte aus allen Bereichen der Bahntechnik wurden vorgestellt. Wir haben 
hier einige aus dem themenumfeld elektrotechnik / elektronik für Sie zusam-
mengestellt. 

Die Bahntechnikhersteller in Deutschland 
konnten im Jahr 2009 ihren Umsatz um 
5 % auf ein Rekordniveau von 10,4 Mio. € 
steigern. Und auch die Anziehungskraft 
der InnoTrans, der Weltleitmesse für Schie-

nenverkehrstechnik, war in diesem 
Jahr größer als je zuvor. Be-

reits in der elektronik in-
dustrie 8/9-2010 ab Seite 
28 konnten sich interes-
sierte Leser von uns mit 
bereits im Vorfeld be-
kannt gewordenen In-
formationen auf die 
InnoTrans einstimmen 
lassen. Zur 8. Veran-
staltung kamen insge-
samt 106612 Besucher 
aus 110 Ländern. Das 
waren über 20 % mehr 
als zur vorherigen In-
noTrans 2008. Mit 

einer Steigerung 
auf nunmehr 2242 
Aussteller (+17 %) 
aus 45 Ländern 

und 20 % mehr 
 Ausstellungsfläche 

(81000 m² vermietet) hat die InnoTrans 
2010 bei allen wichtigen Kennziffern deut-
lich zugelegt. Über die Hälfte aller Ausstel-
ler und Besucher reisten aus dem Ausland 
an und brachten den Personennahverkehr 
vom Flughafen Tegel zum Messegelände 
gehörig ins stocken, angekündigte Shuttle-
Busse fehlten, Fahrkartenautomaten funk-
tionierten nur manchmal. Wer es dennoch 
geschafft hat wurde belohnt. Nicht nur von 
den 121 neuen Fahrzeugen auf den 3,5 km 
langen Gleisanlagen, sondern auch in den 
gut gefüllten Hallen des Geländes. Wer es 
verpasst hat, sollte sich schon jetzt den 
nächsten Termin notieren: InnoTrans 2012 

vom 18. bis 21. September 2012, natürlich 
in Berlin. Das große Bahnhofsfest im An-
schluss an die Innotrans lockte trotz des 
schlechten Wetters am Wochenende noch 
einmal rund 14 000  Bahnfans zur High-
tech-Schau auf das Gleis- und Freigelände 
um sich auf den anzuschauen. Einige inte-
ressante Produkte aus dem Bereich Bahn-
elektronik/Elektrotechnik haben wir nach-
folgend für Sie zusammengefasst.

antriebsenergie genau messen
Neue Standards bei Schienentriebfahrzeu-
gen sorgen dafür, dass Züge europaweit 
und somit über Grenzen hinweg eingesetzt 
werden können. Dabei werden strenge 
Anforderungen an die Energie-Überwa-
chungssysteme gestellt. Um diese zu er-
füllen hat der Messwandler-Spezialist LEM 
eine Messmethode entwickelt, die höchs-
te Genauigkeit bei der On-Board-Überwa-
chung des Energieverbrauchs von Zügen 
bietet (Bild 1). Der Messwandler ITC 4 000 
ist nach Klasse 0.5R zertifiziert und basiert 
auf einer kompensierten Strommessung 
mit geschlossenem Regelkreis, die auf dem 
Fluxgate-Prinzip aufbaut. Bei einem 
Nennstrom von 4 000 A misst er bis zu 
±6 000 A und verbraucht dabei weniger als 
80 mA (bei Null-Primärstrom) bis max. 
±340 mA (bei 4 000 A Primärstrom) bei ei-
ner Versorgungsspannung von ±24 V am 
Mess-/Sekundär-Schaltkreis. Der Lineari-
tätsfehler beträgt weniger als 0,05 %; der 
Offsetstrom weniger als ±10 µA. Außerdem 
ist die Temperaturdrift äußerst gering. Der 
Messwandler arbeitet im Betriebstempe-
raturbereich von -40 bis +85 °C.
Für Spannungsmessungen nach dem glei-
chen Standard mit höchster Genauigkeit 
bietet LEM seine DV-Serie von Spannungs-
wandlern, die 1 200 bis 4 200 Veff abde-
cken. Durch kontinuierliche Weiterent-

Bild 1: Messwandler zur On-Board-Überwa-
chung des Energieverbrauchs von Zügen.
  (Quelle: LEM)

Bild 2: Fernabgefragte Messdaten der Vorwärm-
anlage einer in Nebraska abgestellten Lokomo-
tive, die das Auskühlen des Dieselmotors ver-
hindern soll.  (Quelle: A.S.T. Leistungselektronik)

Bild 3: 19 ″-Bahnserver MPCR50R mit Erwei-
terungsoptionen die alles ermöglichen was 
über insgesamt 2x PCIexpress MiniCard, 1x 
PCI/104express und 1x PCI ExpressCard imple-
mentierbar ist.  (Quelle Kontron)

Bild 4: Varistar Rail für Anwendungen in der 
Bahntechnik.  (Quelle: Schroff)
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wicklung bietet diese Serie mittlerweile Klasse 0.75. Die Wandler 
weisen (als aktive Lösung) einen Stromverbrauch von 19 bis 23 mA 
auf eine Messfrequenz-Bandbreite von 12 kHz und eine Isolati-
onsspannung von 18,5 kV. 
LEMs EM4T II vervollständigt das Messpaket. Der Einphasen-
Energiezähler bietet ebenfalls die Genauigkeitsklasse 0.5R, die 
konform zu den Spezifikationen des vorgeschlagenen Standards 
EN 50463 ist. Dieser vereinheitlicht die Messpraktiken im grenz-
überschreitenden Bahnbetrieb in ganz Europa. Der EM4T II ist 
ein 4-Kanal-Zähler, der Daten wie das Lastprofil, Zugdaten und 
den Standort des Zugs (über GPS-Eingänge) in regelmäßigen 
Abständen erfasst. Zusammen mit dem Stromwandler ermittelt 
der Energiezähler den genauen Energiefluss in Verbrauchs- und 
Einspeise-Richtung, was eine genaue Überwachung des Energie-
verbrauchs selbst bei Nutzbremsung ermöglicht.

energiespeichersysteme und Datenlogger
Bei der A.S.T. Leistungselektronik GmbH war ein neues Energie-
speichersystem zu sehen, welches kurzfristig hohe Leistungs-
dichten zur Verfügung stellt. Mit Hilfe leistungsstarker Ultrakon-
densatoren und einem bidirektionalen Wandler speichert das 
System bisher ungenutzte Bremsenergie und speist sie wieder 
ins System zurück. Das Energiespeichersystem steht heute mit 
einer Leistung von 30 kW und einer Speicherkapazität von 600 kJ 
zur Verfügung. Die speicherbare Energiemenge lässt sich durch 
Parallelschaltung weiterer Kondensatormodule nahezu beliebig 
erweitern.
Beim selben Unternehmen konnte man einen Datalogger (Mo-
demspeicher) zur Messdatenerfassung und Überwachung von 
Vorwärmanlagen für Dieselmotoren bewundern (Bild 2). Damit 
lassen sich weltweit alle Funktionen und Parameter von Diesel-
lokomotiven überwachen, bei denen eine Vorwärmanlage das 
Auskühlen des Dieselmotors beim Abstellen der Lokomotive 
verhindert. Der Datalogger speichert die Temperaturen, Span-
nungen und den Dieselverbrauch sowie viele weitere Parameter. 
Er kann von jedem PC über Internet und GPRS weltweit ausgele-
sen werden.

lüfterloser 19 ″-Server mit Bahnzulassung
Am Kontron-Stand war der EN50155-konforme 19“-Bahnserver 
Microspace MPCR50R mit Intel Core 2 Duo Prozessor L7400 (2 x 
1,6 GHz / 2 x 1,5 GHz) zu sehen (Bild 3). Er enthält applikations-
fertige  Konfigurationen mit erweiterten Sicherheits- und Mo-
nitoring-Funktionen. Dadurch kann er als zentraler Multifunk-
tionsserver in Bussen und Eisenbahnwaggons für eine Vielzahl 
von Management-,  Sicherheits- und Passagierkomfort-Funkti-
onen eingesetzt zu werden. Anwendungen gibt es viele: Von 
der Videoüberwachung des Fahrgastraums über die Türsicher-
heit bis hin zu leistungsfähigen Fahrgastinformations- und 
Infotainmentsystemen. Praktisch für den Anwender ist das 
bereits integrierte farbige LCD Display sowie 6 Funktionstasten, 
über die Sicherheits- und Systeminformationen wie Spannun-
gen, Temperaturen, Fehlermeldungen, POD-Diagnose, Betriebs-
journal und RTC-Batteriespannung angezeigt werden. So ist das 
EN50155, CE- und E1-zertifizierte System, das eine MTBF von 

60 000 h aufweist, auch ohne separates Display direkt vor Ort 
administrierbar.

Schockfest bis 5 g
Besonders beim mobilen Einsatz von Schränken muss auf eine 
hohe mechanische Stabilität sowie Schockresistenz und Vibrati-
onsfestigkeit geachtet werden. Ein Schrank der diesen Anforde-
rungen gerecht wird, ist. Der von Schroff entwickelte Varistar Rail 
Schrank basiert auf der flexiblen Varistar-Plattform, die mit seit-
lichen Versteifungen ausgestattet wird, um die Stabilität zu er-
höhen (Bild 4). Zusätzlich bieten optionale Schockabsorber ent-
sprechenden Schutz. Testergebnisse nach IEC 61587-1: 2000-01 
zeigen eine Schockfestigkeit bis 5 g. Zusätzliche dynamische Tests 
belegen die Erdbebensicherheit bis Bellcore-Zone 4. Der Schrank 
ist als offenes, geschweißtes Gestell ausgeführt und kann je nach 
Anforderung z. B. mit einer Montageplatte aus Aluminium an der 
Rückseite und einem 19“-Schwenkrahmen vorne ausgeführt wer-
den. Befestigt wird der Schrank bzw. das Gestell am Fahrzeugbo-
den, an der Fahrzeugdecke oder an einer Trennwand im Zug. 

˘ Link zu a.S.t. leistungselektronik, kontron, leM und Schroff
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