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Eine Stromversorgung für Bahn-Signal anlagen 
muss nicht nur während des  Betriebs die ge-
forderte Leistung sicherstellen. Auch Ausfall-
zeiten, wie beispielsweise eine notwendige 
Wartung, dürfen keine Unterbrechung verur-
sachen. Neben einer maximalen Verfügbarkeit 
und einem hohen Maß an Zuverlässigkeit 
spielen aber auch wirtschaftliche Argumente 
eine Rolle. Um ein effizientes Zusammenspiel 
der einzelnen Elemente (Module) zu garantie-
ren, wurden seitens der Betreiber entsprechen-
de Parameter und Schnittstellen festgeschrie-
ben. Hier geht es neben Umschaltzeiten, 
Spannungen und Leistungen auch um Anga-
ben zu Prüfspannungen, Batteriekapazitäten 
und Meldeumfängen.
Der größte Teil der Signalanlagen sind elekt-
ronische Stellwerke mit großen Stellberei-

chen und Bahnübergangs-Sicherungsanla-
gen. Ihre Stromversorgungen basieren auf 
dem vorhandene Dreh strom- oder Wechsel-
stromnetz der Landesfrequenz. In einem 
Stellwerk ist als Er satzstromversorgung ein 
stationäres Dieselaggregat aufgestellt und 
zusätzlich, als Alternative, ein Anschluss für 
ein mobiles Aggregat installiert. Da die Steu-
erung und Überwachung der Signaleinrich-
tungen über Computer erfolgt, ist für die Zeit 
des Umschaltens ein Bleiakkumulator als 
unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
installiert. Dabei muss die Kapazität der Er-
satzstromversorgung dem gesamten Stell-
werk und die USV-Kapazität dem Rechner-
system genau angepasst sein. Eine zusätzliche 
Sicherheit von mindestens einer Stunde wird 
durch eine Überdimensionierung der Batterie 

erreicht. Dies soll sicherstellen, dass der Be-
trieb auch dann aufrechterhalten werden 
kann, wenn das Aggregat nicht gleich beim 
ersten Mal startet. Diese derzeitige Lösung 
zeigt das Übersichtsschaltbild in Bild 1.
Bei der Stromversorgung einer Bahnüber-
gangs-Sicherungsanlage hingegen wird auf 
das Dieselaggregat als zweite stationäre Spei-
semöglichkeit verzichtet. Damit die notwen-
digen Funktionen bei einem Ausfall des spei-
senden Netzes trotzdem über einen Zeitraum 
von drei Stunden gewährleistet sind, ist auch 
hier die Batterie überdimensioniert. Die ge-
samte Stromversorgung ist als Gleichspan-
nungsversorgung aufgebaut. Ein entspre-
chendes Blockschaltbild ist in Bild 2 
dargestellt.
Weitere Modifikationen der Stromversor-
gung von Stellwerken können über ein Ag-
gregat mit rotierendem Umformer, das aus 
der Oberleitung gespeist wird, oder durch die 
Verwendung einer Gleichstromverteilung als 
gesicherter Spannungsebene erreicht wer-
den. Die grundsätzliche Versorgung aus dem 
öffentlichen Netz als Primärversorgung bleibt 
dabei erhalten. Diese Lösung lässt eine wirt-
schaftliche Betriebsführung aber nur bedingt 
zu, da die installierte Leistung wesentlich 
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Bild 1: Derzeitige Stromversorgung eines modernen Stellwerkes.

Bild 2: Stromversorgung einer Bahnübergangs-
sicherungsanlage.

Bild 3: Funktionsprinzip einer Brennstoffzelle.
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höher ist als die, die dem normalen Verbrauch entspricht. Das hängt 
damit zusammen, dass beim Laden eines Akkumulators, vor allem 
wenn er fast vollständig entladen ist, ein deutlich höherer Leistungs-
bedarf als im normalen Betrieb entsteht. Dies muss bei der Energie-
Vertragsgestaltung berücksichtigt werden, denn die vertraglich ver-
einbarte Leistungsbereitstellung ist damit wesentlich höher als der 
normale Verbrauch – und das ist unwirtschaftlich. 
Ein weiterer Schwachpunkt ist die USV selbst. Sie ist meist nur einmal 
vorhanden und stellt somit einen Engpass dar. Bei einer Störung oder 
einer planmäßigen Abschaltung zur Wartung würde bei einer gleich-
zeitigen Störung im Netz bedingt durch die Bypass-Schaltung trotz-
dem zum Ausfall des Rechners und damit zum Funktionsverlust der 
Anlage führen. 
Trotz der beschriebenen Änderungen/Ergänzungen in den beiden 
beschriebenen Stromversorgungen, mit Potentialtrennung des öf-
fentlichen Netzes vom Bahnnetz und verschiedener Schutzmaßnah-
men, ändert sich an der grundsätzlichen Problematik dieser Struktur 
aber nichts.

Brennstoffzelle statt Dieselaggregat
Eine neue Möglichkeit, die wartungsintensiven Dieselgeneratoren in 
Stellwerken zu ersetzen, ist die Brennstoffzellentechnologie. Hier wird 
als Betriebsmittel reiner Wasserstoff genutzt, der mit dem Sauerstoff 
der zugeführten Umgebungsluft reagiert. Dabei entsteht sowohl 
elektrische als auch thermische Energie und Wasser. 
Beim Einsatz dieser Technologie als unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung wird die Abwärme je nach technischer Lösung mit Luft oder 
mit Wasser abgeführt. Die Wärme ist nötig, da die Reaktion bei er-
höhter Temperatur abläuft. Daher benötigt die Brennstoffzelle auch 
einige Sekunden, bis sie ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht hat. 
Während dieser Zeit liefert ein kleines Batteriepack die zum Betrieb 
der Anlage notwendige Energie. Damit ist im Gegensatz zur NEA 
(Netzstromersatzanlage) eine unterbrechungsfreie Versorgung si-
chergestellt. Bei manchen Anwendungen ist sogar der Einsatz eines 
Supercaps möglich, so dass ganz auf Batterien verzichtet werden 
kann.
Der Umwandlungsprozess an sich kommt völlig ohne bewegliche 
Teile aus. In der Regel sind lediglich Pumpen, Lüfter und/oder Ventile 
zur Versorgung mit den Prozessmedien nötig. Da die Umwandlung 
der chemischen Energie (Treibstoff) zudem direkt in elektrische Ener-
gie erfolgt, ist die Energieeffizienz einer wasserstoffbetriebenen 
Brennstoffzelle mit über 50 % erheblich besser als die eines Dieselag-
gregats. Außerdem sind Brennstoffzellensysteme sehr wartungsarm 
aufgebaut. Auch wenn die Investitionskosten derzeit noch etwas über 
denen einer NEA liegen, die Wartungs- und Servicekosten sind erheb-
lich niedriger als bei einer Batterie-USV oder einem Dieselgenerator. 
Bei fortschrittlichen Systemen wie der namhafter Hersteller müssen 
lediglich die Luftfilter (abhängig von Betriebsstunden und Umge-
bungsbedingungen) und ein kleiner Batteriepack gewechselt werden. 
Außerdem kann die Zustandsermittlung der Brennstoffzelle, bezie-
hungsweise ein Selbsttest, über Fernabfrage initiiert werden. Es muss 
also nicht für jede Aktion ein Servicetechniker vor Ort sein.
Wie aus Bild 3 ersichtlich ist, liefert die Brennstoffzelle eine Gleich-
spannung. Gängige Systeme liefern eine Ausgangsspannung von 
– 48 V= und können somit direkt im Bereich der Funktechnik (wie ˘
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z. B. GSM-R) eingesetzt werden. Für andere 
Applikationen ist es natürlich möglich, je nach 
Bedarf Inverter der verschiedenen Leistungs-
klassen (1-phasig/3-phasig, Bypass/Online, 
etc.) einzusetzen. Denkbar ist auch, diese 
generierte Spannung über einen DC/DC-
Konverter direkt in den Gleichstromzwischen-
kreis einer Batterie-USV einzuspeisen. Das 
heißt, die Brennstoffzelle kann in eine bereits 
bestehende Anlage integriert werden, um 
die bisherige Backupzeit dieser USV zu ver-
längern. 

Duale USV für mehr Sicherheit
Wie bereits erwähnt, ist eine einzige unter-
brechungsfreie Stromversorgung (USV) auf-
grund möglicher Störungen ein Engpass. Eine 
Lösung ist, die USV in Modulbauweise zu 
fertigen und in der Anzahl n+1 einzubauen. 
Dies hätte den Vorteil, dass der Ausfall eines 
Moduls aufgrund eines Fehlers oder einer 
Wartung nicht zum Ausfall der Versorgung 
führen würde. Ein positiver Nebeneffekt wäre 
die schnelle Wiederherstellung durch das 
schnelle und einfache Auswechseln einzelner 

Module. Außerdem erreicht man aufgrund 
der skalierbaren Module ein besseres Verhält-
nis der installierten Leistung zum tatsächli-
chen Verbrauch. Denn bei einer Erweiterung 
müssen nur weitere Module hinzugefügt 
werden und ein Vorhalten von Leistung ist 
damit nicht mehr nötig. Wird diese skalier-
bare USV darüber hinaus über das ohnehin 
vorhandene Oberleitungsnetz der Bahn als 
zweite vollwertige Speisemöglichkeit ver-
sorgt, entsteht eine volle Redundanz im USV-
Bereich. Das Übersichtsschaltbild einer dua-
len USV zeigt Bild 4. 
Die duale USV bietet neben der Redundanz 
aber auch wirtschaftliche Vorteile. So hat der 
Betreiber über eine einfache Parametrierung 
und eine flexible Steuerung zwischen den 
beiden Einspeisungen einen direkten Einfluss 
auf die vereinbarte Leistung in der Vertrags-
gestaltung – denn die erwähnten Spitzen-
werte müssen jetzt nicht mehr berücksichtigt 
werden. Ein zweiter Nebeneffekt ist die Ein-
sparung der Batteriekapazität. Wenn man 
davon ausgeht, dass die Spannung der Ober-
leitung immer zur Verfügung steht, wird die 

Batterie nur noch für die Umschaltzeit benö-
tigt. Sie kann also deutlich kleiner ausfallen 
und in der USV integriert werden.

redundanz zwischen 
öffentlichen netz und oberleitung
Mit dem Einbau der Brennstoffzelle (um das 
Dieselaggregat in Stellwerken zu ersetzen) 
und der skalierbaren dualen USV wird eine 
volle Redundanz zwischen der Stromversor-
gung aus dem öffentlichen Netz und der 
Oberleitung erreicht. Wei tere Vorteile neben 
den sauberen Umweltbeeinflussungen bie-
tet die Brennstoffzelle auch aufgrund ihres 
skalierbaren, modularen Aufbaus. Denn dies 
ermöglicht eine deutlich bessere Anpassung 

Bild 6: Innovative Stromversorgung einer Bahn-
übergangssicherungsanlage.

Bild 5: Innovative Stromversorgung eines elektronischen Stellwerkes. Bild 8: Energie- und umweltoptimierte Stromversorgung eines Stellwerkes.

Bild 4: Übersichtsschaltbild einer dualen USV.

Bild 7:  
Modular 

aufgebaute 
Brennstoff-

zelle: die  
RiCell Flex 
von Rittal.
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an die geforderte Leistung. Die duale USV ist ein 
neuer Weg, um eine bedarfsorientierte und ver-
tragsgerechte Steuerung der Energiezuführung 
einzuführen. Jetzt ist es beispielsweise möglich, 
bei hohen Energielieferentgelten nur einen ge-
ringen Grundlastbetrag aus dem öffentlichen 
Netz, die Leistungsschwankungen und -spitzen 
hingegen aus der Oberleitung zu beziehen. Mit 
dieser Lösung wird erstmals die vom Kunden 
gewünschte und kostenoptimierte Betriebswei-
se erreicht – und dies kann sogar flexibel gestal-
tet werden. Bild 5 zeigt das Beispiel einer innova-
tiven Stromversorgung. Zum besseren Vergleich 
wurde die gleiche Konzeption wie in Bild 1 ge-
wählt. 
Eine ähnliche Verbesserung bietet der Einsatz der 
Brennstoffzelle bei den wesentlich kleineren 
Stromversorgungen der Bahnübergangs-Siche-
rungsanlagen. So kann die Brennstoffzelle bei 
weit entfernten Anlagen auch als Primärversor-
gung im Verbund mit der Photovoltaik und/oder 
der Windenergie eingesetzt werden. Dies erspart 
den langen Kabelweg und die damit verbunde-
nen Verluste. Ein mögliches Beispiel zeigt das 
Bild 6.

Umweltschutz und Sicherheit
Im Vergleich zu einem Dieselgenerator bietet die 
Brennstoffzelle erhebliche Vorteile im Bereich 
Umweltfreundlichkeit:
˘  keinerlei schädliche Emissionen (nur Wasser 

und Wärme statt Motorabgasen),
˘  geringe Lautstärke (nur Lüfter statt lauter Mo-

torengeräusche),
˘  Wasserstoff ist ungiftig (Diesel ist gewässer-

gefährdend; daher nicht überall aufstellbar 
und mit Auflagen verbunden),

˘  Wasserstoff altert nicht (Diesel kann ausflo-
cken und muss entsorgt werden),

˘  keine Öl(filter)wechsel und damit keine Ent-
sorgungsproblematik.

Aufgrund der modularen 19 ″-Bauweise eines 
Brennstoffzellensystems, wie zum Beispiel der 
RiCell Flex von Rittal in Bild 7, können zudem 
kostengünstig redundante Systeme (n+1) aufge-
baut werden. Das erhöht die Verfügbarkeit er-
heblich. Die einzelnen Brennstoffzellenmodule 
sind zertifiziert und können im Wartungsfall über 
die geprüfte Schnellkupplungstechnik auch ohne 
Spezialwissen schnell und sicher ausgewechselt 
werden. Der Modulwechsel an sich dauert keine 
fünf Minuten: Die wenigen Schrauben lösen, das 
alte Modul herausziehen, das neue einsetzen und 
wieder alles verschrauben. Jedes einzelne Modul 
hat einen Wasserstoffsensor, um bei einem (sehr 

unwahrscheinlichen) Wasserstoffaustritt sofort 
eine Warnung weiterzuleiten und die Sicherheits-
ventile zu schließen. 
Eine maximale Sicherheit beim Umgang mit 
Wasserstoff ist besonders dann gewährleistet, 
wenn sowohl die Aufstellung der Brennstoffzel-
le als auch die es Gaslagers im Freien erfolgt. Aber 
auch eine Aufstellung im Gebäude ist möglich; 
die TRG 280 gibt für beide Fälle Richtlinien für 
eine zulässige und sichere Lagerung sowie die 
Entnahme von Wasserstoff vor. Sollte es doch 
einmal zu einem Brandfall kommen, ist Wasser-
stoff als flüchtiges Gas wesentlich unproblema-
tischer als Benzin oder Propan. Diese breiten sich 
am Boden aus, und erzeugen somit schnell einen 
„Feuersee“, wohingegen Wasserstoff als senk-
rechte Flamme abfackelt.

ausblick
Die Stromversorgung von Bahn-Signalanlagen 
kann mit moderner Technik nicht nur sicherer 
sondern zugleich auch kostengünstiger gestaltet 
werden. Denn es kommen Komponenten zum 
Einsatz, die sich bereits in anderen Industriebe-
reichen bewährt haben. Es sind also keine neuen 
Entwicklungen für die Anwendung bei der Bahn 
notwendig. Aufgrund der durchgängigen Modul-
bauweise entsteht neben dem skalierten Aufbau 
auch eine wartungsfreundliche Anlage. So kön-
nen einzelne Module einfach aus dem Schrank 
gezogen und ersetzt werden, eine besondere 
Fachkompetenz ist dazu nicht nötig. Die Repara-
tur selbst erfolgt dann über geschultes Personal 
oder den Hersteller. Damit sinken die Ausfallzei-
ten im Vergleich zu den eingangs erwähnten 
Standardanlagen auf einen Bruchteil des bishe-
rigen Wertes. Darüber hinaus können die Strom-
kosten mit regenerativen Energien nochmals 
gesenkt werden. Ein Beispiel dazu zeigt Bild 8.
Eine weitere Autonomie der Sicherungsanlage 
mit einer Brennstoffzelle wird über die Verbin-
dung mit einer Photovoltaikanlage erreicht. Da-
mit ist es nicht nur möglich die Kosten aufgrund 
der Verwendung von industriell erprobten Teil 
und der Modulbauweise zu senken, es wird über 
ein gezielt gesteuertes Energiemanagement auch 
eine bessere Energieausnutzung erreicht. Allein 
die Verwendung einer dualen USV brachte der 
Schweizerischen Bahn eine Einsparung von 30 % 
– und gleichzeitig sank die Ausfallrate. (jj)
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