www.eurailpress.de/archiv/energieversorgung

ELEKTROTECHNIK

Als erste Schnellladestation ihrer Art konnte „VOLTAP“ von der Furrer+Frey AG und
der Stadtwerke Tübingen GmbH erfolgreich in Betrieb genommen werden.
FELIX DSCHUNG

Von der fortschreitenden Entwicklung der
Batterietechnik, welche – Stichwort „Tesla“ – vor allem durch die Automotive-Industrie getrieben wird, profitiert auch die
Bahnbranche. So erscheint mittlerweile
die Ausstattung moderner Triebzüge mit
Traktionsbatterien ein gangbarer Weg,
dieselbetriebene Triebwagen zu verdrängen. Diese versehen bislang ihren Dienst
vor allem auf vielen nachfrageschwachen
Nebenbahnen. Gleichzeitig drängen sich
analog zur eMobility im Bereich des Straßenverkehrs Fragen auf, wie die Nachladung dieser Fahrzeuge erfolgen soll.
Oberste Maßgabe ist dabei, die zur Verfügung stehenden Schnittstellen zu nutzen
und auf eine möglichst hohe Kosteneffizienz zu achten.
Ausgangslage
Vor etwa vier Jahren waren die ersten Anfragen zum Thema „Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Züge“ zu vernehmen. Dabei
kristallisierte sich recht schnell heraus, dass
die diversen Fahrzeughersteller unterschiedliche Ideen verfolgten, die jedoch zu zueinander inkompatiblen technischen Lösungen
geführt hätten. Beispielsweise hätte dann
ein Zug von Stadler nicht ohne weiteres
durch eine Ladestation aufgeladen werden
können, die ursprünglich für einen Zug aus
dem Hause Siemens aufgebaut wurde. Es war
offensichtlich, dass der Bahnsektor die Fehler
der Automotive-Industrie rund um das Steckerchaos bei der Einführung der eMobility
auf der Straße unbedingt vermeiden musste
[1]. Schließlich gelang es in Zusammenarbeit
mit dem Verband der Bahnindustrie (VDB),
der Technischen Universität Berlin, der Technischen Universität Dresden und anderen
Interessensvertretern ein gemeinsames Forum zu schaffen, in welchem die wichtigsten
Randparameter, die im Betrieb batterieelek
trischer Züge zu beachten sind, erläutert
werden konnten.
Randbedingungen
Es war von Anfang an offensichtlich, dass
der Umstieg von einer dieselbetriebenen
zu einer mit alternativen Antrieben aus-

gerüsteten Flotte mit einem erheblichen
Finanzierungsbedarf verbunden ist. Dabei
stellen jegliche Aufwendungen auf Seiten
der Infrastruktur, z. B. für den Aufbau einer
erforderlichen Ladeinfrastruktur, zusätzliche Markteintrittsbarrieren dar. Berücksichtigt man ferner den Umstand, dass in
anderen Ländern die Möglichkeiten, den
Umstieg auf alternative Antriebe zu subventionieren, weit weniger gegeben sind
als in Deutschland, führt dies zur Erkenntnis, dass auf eine möglichst hohe Kosteneffizienz beim Bau der Ladeinfrastruktur
geachtet werden muss. Dies ist ebenfalls
im strategischen Interesse der Fahrzeughersteller, die auf diese Weise ihr Absatzpotenzial für Fahrzeuge mit alternativen
Antrieben vergrößern können.
Da die batterieelektrischen Fahrzeuge für
Deutschland auf bereits elektrifizierten
Strecken die dort vorhandene Oberleitungsinfrastruktur nutzen werden, sind
sie für das Bahnspannungssystem AC 15
kV 16,7 Hz vorzubereiten. Daher ist der
Gedanke zunächst naheliegend, dieses
Bahnspannungssystem auch zur Aufladung
der Traktionsbatterien an Stellen fern des
elektrifizierten Netzes zu verwenden. Da
an diesen Orten jedoch in der Regel nur
eine 50-Hz-Versorgung durch das Landesnetz gegeben ist, hat das Bahnspannungssystem AC 15 kV 16,7 Hz den Einsatz eines
landseitigen Umrichters zwingend zur Folge.
Die Versorgung des Fahrzeugs mit AC 15 kV
16,7 Hz hat unbestreitbar den Vorteil, dass
das bisherige Fahrzeugdesign nicht abgeändert werden muss. Ebenfalls ist durch
den Umrichter eine vollkommen symmetrische Belastung des vorgelagerten Drehstromnetzes möglich. Denn die direkte
Kopplung einer einphasigen Last, wie sie
ein typisches Eisenbahnfahrzeug darstellt,
mit einem Drehstromsystem führt unweigerlich zu einer Schieflast in Form einer
Leistungsunsymmetrie, welche wiederum
zu einer Spannungsunsymmetrie im Drehstromnetz führt. Allerdings konnte gerade
der Umrichter als Hauptkostentreiber bei
der Gestaltung einer Ladeinfrastruktur
identifiziert werden. Die Ursachen für die
Nachteile von Umrichtern sind dabei systembedingt und sollen im Folgenden kurz
erläutert werden.

Systembedingte Nachteile
von Umrichtern
Leistungsfähige Umrichter sind teuer. Der
Verzicht auf einen Umrichter bedeutet ein
großes Kosteneinsparungspotenzial, führt
jedoch zwangsläufig zur Verwendung der
Landesfrequenz. Auf Aspekte der Spannungsunsymmetrie soll im weiteren Beitrag
gesondert eingegangen werden.
Die meisten Umrichter sind Teil eines komplexen Gesamtsystems, bestehend aus
mehrphasigem Eingangs- und einphasigem
Ausgangstransformator, Kühltechnik sowie
Steuerungssystemen. Selbst bei Verwendung hochzuverlässiger Komponenten hat
eine solche Anlagenkomposition unweigerlich höhere Verluste und eine geringere technische Zuverlässigkeit im Vergleich zu einer
Anlage, die im Wesentlichen nur aus einem
einzigen Transformator besteht. Hinsichtlich
der Verluste spielen nicht nur die Leerlaufverluste eine Rolle, die bei Zugladestationen
aufgrund der langen Leerlaufzeiten durchaus
signifikant ausfallen können, sondern auch
jene bei Leistungsabgabe, da die Wirkungsgrade der einzelnen Teilkomponenten miteinander multipliziert werden müssen. Werden
beispielsweise für die beiden Transformatoren Wirkungsgrade von 98,8 % und für den
Umrichter inklusive der dazu notwendigen
Nebenaggregate ein Wirkungsgrad von 95 %
unterstellt, ergibt sich für die Kette „Eingangs
transformator – Umrichter – Ausgangstransformator“ ein Gesamtwirkungsgrad von
η = 0,988 ∙ 0,95 ∙ 0,988 = 0,927 = 92,7 %. Dies
bedeutet im Umkehrschluss, dass während
der Umwandlung 7,3 % der Energie in Form
von Wärmeenergie abzuführen sind. Weil bei
einer 50-Hz-Station nur ein Transformator
benötigt wird, fallen die Verluste dort mit
1,2 % wesentlich geringer aus.
Ersatzteile für Komponenten der Leistungselektronik sind in der Regel nur über wenige
Jahre nach Errichtung der Anlage problemlos
zu beziehen. Jedoch soll eine Zugladestation
auch noch nach Jahrzehnten einsatzbereit
sein. Dies führt zu einem aufwendigen Ersatzteilmanagement, welches vom Wohlwollen eines kleinen Anbietermarkts abhängt.
Da es aus Gründen des Wettbewerbs sinnvoll
erscheint, hinsichtlich der Auswahl der Umrichterhersteller zu diversifizieren, entsteht
auf diese Weise gleichzeitig ein „Teilezoo“
zueinander inkompatibler Ersatzteile. MitunEI | FEBRUAR 2022
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ter aus diesem Grund ergeben sich für Umrichter kürzere Abschreibungszeiten als für
Transformatorstationen. In Kombination mit
dem höheren Preis eines Umrichters bedeutet dies aus Sicht einer Investitionsrechnung
höhere Kosten in zweifacher Hinsicht. Eine
Abschreibung eines Umrichters über 40 Jahre geht bei einer vorzeitigen Ablösung mit
einem großen Risiko einer Sonderabschreibung einher.
Die Entwicklungskosten für Umrichter müssen auf eine relativ kleine Anzahl von Anlagen umgelegt werden. Diese geringe Anzahl
würde sich zudem nun auf diverse Umrich
terhersteller aufteilen. Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass diese Anlagen nicht
im Rahmen eines einzigen größeren Auftrags bestellt werden können. Stattdessen
kann mit der Projektierung erst begonnen
werden, wenn nach Ausgang der voneinander unabhängigen Ausschreibungen seitens
der Aufgabenträger feststeht, auf welchen
der jetzt mit Dieselfahrzeugen betriebenen Verkehrslinien Batteriezüge überhaupt
zum Einsatz kommen sollen. Weiterhin ist
zu berücksichtigen, dass je nach Örtlichkeit
verschiedene Anforderungen an die Ladeinfrastruktur gestellt werden. Beide Punkte erschweren den Abschluss von Rahmenverträgen mit der Zulieferindustrie. Die Annahme,
wonach Umrichter im Laufe der Zeit immer
günstiger werden, erscheint zumindest für
den Anwendungsfall bei Zugladestationen
als Trugschluss. Denn Kostenvorteile bei
Leistungselektronik oder Elektronik im Allgemeinen bedingen große Stückzahlen, wie
dies beispielsweise bei Umrichtern für Photovoltaikanlagen der Fall ist. Diese sind jedoch
insbesondere bei der Bahninfrastruktur nicht
gegeben.

Bei Umrichteranlagen ist im Rahmen der Inbetriebnahme der Nachweis zu erbringen,
dass sie sich in jedem Betriebspunkt systemverträglich zur jeweils örtlich verbauten
Leit- und Sicherungstechnik verhalten. Auf
diese Weise soll sichergestellt werden, dass
es zu keinen unbeabsichtigten Einkopplungen in die Stellwerkstechnik kommt, die zu
betriebsgefährdenden Zuständen führen
würden. Basiert die Speiseeinrichtung der
Zugladestation allerdings nur auf einem
Transformator, welcher eine rein passive
Komponente darstellt, vereinfacht dies die
Nachweisführung erheblich.
Der Weg zu AC 15 kV 50 Hz
In Europa werden mit Wechselspannung betriebene Bahnenergieversorgungssysteme in
der Regel mit AC 15 kV 16,7 Hz oder mit AC
25 kV 50 Hz betrieben. Diese Spannungen
sind nach EN 50163 [2] genormt. Da es aus
Gründen der Interoperabilität sinnvoll ist,
die Anzahl der verwendeten Bahnenergieversorgungssysteme auf ein Mindestmaß zu
begrenzen, finden sich die beiden genannten Systeme auch in der TSI ENE [3]. Die Verwendung einer Frequenz von 50 Hz bei Ladestationen würde auf Basis der derzeitigen
EN 50163 automatisch eine Nennspannung
von 25 kV nach sich ziehen. Weil die batterieelektrischen Züge jedoch auf jeden Fall das
konventionelle Fahrleitungsnetz benutzen
sollen, welches in Deutschland mit AC 15 kV
16,7 Hz betrieben wird, bedeutet dies, dass
die Fahrzeuge für die Nutzung einer 50-HzSpannung mehrsystemfähig sein müssten.
Um den Aufwand auf Seiten der Fahrzeughersteller zu begrenzen, welche ihre Züge sowohl in Märkte mit AC 15 kV 16,7 Hz wie auch
in solche verkaufen, in denen eine Spannung

von AC 25 kV 50 Hz vorherrscht, bietet sich
die Entwicklung eines einheitlichen Transformators an. Dieser verfügt zur Beherrschung
der beiden Spannungssysteme über zwei
Oberspannungsanzapfungen, die je nach
Spannungssystem umgeschaltet werden. Ein
mehrsystemfähiges Fahrzeug benötigt daher
zum einen diese Oberspannungsanzapfung
mit dem zusätzlichen Schalter. Zum anderen
müssen alle Komponenten wie zum Beispiel
Kabel oder Oberspannungswandler, welche
mit einer Spannung von 25 kV beaufschlagt
werden können, für die höhere Spannung
ausgelegt werden.
Dieser Aufwand kann entfallen, wenn das
Fahrzeug mit AC 15 kV 50 Hz versorgt wird.
Erforderlich ist im Wesentlichen lediglich
eine Anpassung der Fahrzeugsoftware.
Schließlich werden die Fahrzeuge in Länder
mit unterschiedlichen Spannungssystemen
ausgeliefert, wobei aufgrund des modularen
Ansatzes bei der heutigen Fahrzeugentwicklung die überwiegende Anzahl der Hardware
bereits mit Hinblick auf 50-Hz-Bahnspannungssysteme ausgewählt wird.
Um ein derartiges Spannungssystem einführen zu können, muss jedoch industrieweit ein
gemeinsames Verständnis entwickelt werden. Dies geschieht aktuell in der internationalen CENELEC-Arbeitsgruppe TC9X/SC9XC/
SG25 (Abb. 1).
Auslegung der Ladestation
Bei Wechselspannungssystemen beträgt
nach EN 50367 [4] die maximal zulässige
Stromstärke im Stillstand je Stromabnehmer
80 A. Daraus ergibt sich bei einer Spannung
von 15 kV eine maximal übertragbare Wirkleistung von 1,2 MW. Simulationen ergaben,
dass eine solche Leistung in den meisten

Abb. 1: Es erscheint sinnvoll, die vier bestehenden Bahnspannungssysteme nach EN 50163 um das neue Bahnspannungssystem AC 15 kV 50 Hz zu
ergänzen.
Quelle Abb. 1-3: eigene Darstellung
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Fällen in Form einer unsymmetrischen Last
aus dem Mittelspannungsnetz entnommen
werden kann. Dies genügt für die Versorgung
eines batterieelektrischen Zuges.
Besteht jedoch die Notwendigkeit, mehrere
batterieelektrische Züge zeitgleich mit jeweils einer Leistung im MW-Bereich zu versorgen, sind Kompensationsmaßnahmen
erforderlich, um die Spannungsunsymmetrie
im speisenden Netz zu begrenzen. Prinzipiell
bestehen hier zwei Möglichkeiten:
1. Es wird ein Umrichter eingesetzt, und man
nimmt die damit verbundenen Nachteile
in Kauf.
2. Es werden Transformatoren mit Sonderschaltgruppen verwendet.
Während des Projekts haben wir uns für die
letztere Option entschieden. Zum Einsatz
kommt ein Transformator in Scott-Schaltung.
Dieser besteht aus zwei einphasigen Transformatoren – dem Basis- und dem Höhentransformator. Über eine Mittelanzapfung
auf der Primärseite des Basistransformators
werden die beiden Transformatoren miteinander verbunden.
Ein Scott-Transformator hat die Eigenschaft,
dass sich sekundärseitig zwei Spannungssysteme ergeben, die zueinander eine Phasendifferenz von 90° aufweisen. Diese werden
zu zwei verschiedenen Oberleitungssektoren
geführt (Abb. 2). Werden nun beide Systeme
belastet, heben sich die Unsymmetrien der
einphasigen Lasten auf der Primärseite gegenseitig auf. Die Grundvoraussetzung für
einen solchen Aufbau – das ist der Stillstand
der Züge – ist im Fall der angedachten Ladestationen gegeben.

Selbstverständlich besteht ebenfalls die
Möglichkeit, anstelle der 15 kV eine Spannung von 25 kV abzugeben. Dies geschieht
über eine Änderung des Übersetzungsverhältnisses der Transformatoren. Sind mehr
als zwei Züge zeitgleich zu versorgen, werden die Oberleitungssektoren wechselseitig
mit dem Basis- bzw. dem Höhentransformator verbunden.
Trockenversuche
Um zu prüfen, inwieweit sich die Simulationsergebnisse auch in der Realität zeigen,
wurde der in Abb. 3 gezeigte Versuchsaufbau
verwendet. Dort konnten über eine veränderliche Widerstandsbank Lastszenarien bis
1 MW nachgebildet werden.
Auf diese Weise konnten wertvolle Erfahrungen im Betrieb dieser Anlage gewonnen werden, und es gelang der praktische Nachweis,
dass alle Vorhersagen soweit zutrafen. Das
vorgelagerte Netz wird nicht in unzulässiger
Weise belastet. Damit stand dem Aufladen eines echten batterieelektrischen Zuges nichts
mehr im Weg.
Umzug nach Ammerbuch-Pfäffingen
und Versuche am Gleis
Da es sich bei der Zugladestation um eine Fertigbeton-Transformatorstation handelt, konnte sie relativ einfach umgesetzt werden, um
auf der Strecke der Ammertalbahn auf einem
Nebengleis im Bahnhof Ammerbuch-Pfäffingen aufgebaut zu werden. Dort wurde die Anlage um eine Oberleitungsanlage ergänzt, die
aus einem sechs Meter langen Stück Deckenstromschiene besteht. Der Standort hat ferner
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Lösungen
für die Bahn
LAYHER ÜBERBRÜCKUNGEN
FÜR TEMPORÄRE
GLEISÜBERQUERUNGEN
Für jede Anforderung die passende
Lösung mit Systembauteilen. Sicher
und schnell gebaut.

Weitere Anwendungsbeispiele unter:
www.layher.com

Abb. 3: Versuchsaufbau zur Belastung der Zugladestation
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Abb. 2: Schematische Anschaltung des Scott-Transformators bei Versorgung zweier batterieelektrischer Züge

den Vorteil, dass es sich an dieser Stelle um
einen Ausläufer des Mittelspannungsnetzes
handelt, sodass auch das Verhalten eines eher
ländlichen geprägten, schwachen Mittelspannungsnetzes untersucht werden konnte.
Im Oktober 2021 wurden anschließend Ladeversuche mit dem BEMU-Versuchsträger Flirt
Akku von Stadler durchgeführt. Dabei stellte
sich heraus, dass die Versorgung des Zuges mit
AC 15 kV 50 Hz alleine durch eine Softwareanpassung problemlos möglich war. Die Spannungsqualität des Mittelspannungsnetzes
wurde währenddessen kontinuierlich überwacht, um mögliche Grenzwertverletzungen
der EN 50160 [5] unverzüglich feststellen zu
können. Ein Eingreifen war jedoch zu keinem
Zeitpunkt erforderlich. Zudem war es möglich,
zwischen den verschiedenen Ladeversuchen
die fahrzeugseitigen Energiespeicher durch
Rückspeisung ins Netz zu entladen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten der Spitzenlastdeckung durch abgestellte Batteriezüge. Mit der
Pilotstation wurde auch ein Abrechnungssystem entwickelt, wie es für solche Serviceeinrichtungen erforderlich ist [6].
Die Pilotladestation in Ammerbuch-Pfäffingen
(Abb. 4) steht fortan auch anderen Herstellern offen. Das Interesse der Zughersteller an
Versuchsreihen unter realen Bedingungen ist
groß.
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Abb. 4: Stadler Flirt Akku an der Zugladestation „VOLTAP“

Quelle: Stadtwerke Tübingen
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