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Einführung

Die Schweizerischen Bundesbahnen 

SBB betreiben das dichteste Schie-

nennetz der Welt. In keinem anderen 

Land wird häufi ger Bahn gefahren 

als in der Schweiz. Das dortige Stre-

ckennetz weist eine der größten Aus-

lastungen weltweit auf und stellt 

somit höchste Anforderungen an die 

Bahninfrastruktur.

Der SBB Konzern ist in die vier Divi-

sionen Personenverkehr, Güterver-

kehr (SBB Cargo), Immobilien und 

Infrastruktur aufgeteilt. Die Division 

Infrastruktur ist zuständig für den 

Betrieb, die Erhaltung und Entwick-

lung der Bahninfrastruktur. Dazu 

gehört auch die Abteilung SBB Ener-

gie, zuständig für die Versorgung mit 

132 kV, und ca. 3000 km Fahrlei-

tungsnetz mit der Spannung 15kV.

Projektziele

Die bestehenden Leitsysteme der SBB 

haben bald ihr wirtschaftliches Le-

bensende erreicht. Sie werden durch 

zwei neue PSI-Leitsysteme abgelöst:

•	 DasEnergie-Management-System 

(EMS) regelt, optimiert und 

überwacht die Energieerzeugung 

und -übertragung auf dem Weg 

vom Kraftwerk bis zur Einspei-

sung in das Fahrleitungsnetz.

•	 Das Fahrstrom-Leitsystem (FSL) 

steuert und überwacht das 

Fahrleitungsnetz entlang den 

Bahnstrecken.

In beiden Fällen werden mehrere alte 

Systeme abgelöst und durch eine mo-

derne und einheitliche Systemarchi-

tektur ersetzt.

Bild 1: Aufgabenstellung EMS und FSL

SBB Energie  erzeugt die 
elektrische 

Traktionsenergie 
überwiegend in eigenen 

Wasserkraftwerken

Zwei neue Leitsysteme 
-EMS und FSL-, mit 
einheitlicher 
Systemarchitektur

Traktionsenergie, die über-

wiegend in eigenen Wasser-

kraftwerken erzeugt wird. 

SBB Energie betreibt 6 eige-

ne Wasserkraftwerke und 

hält Beteiligungen an weite-

ren Werken. Außerdem be-

steht die Möglichkeit, mit 

den 5 SBB-Frequenzumfor-

merwerken Energie zwi-

schen dem Bahnstromnetz 

und dem öff entlichen 50Hz-

Netz auszutauschen.

Das Bahnstromnetz, betrieben mit 

der Frequenz 16,7 Hz, besteht aus ca. 

1800 km Hochspannungsnetz, über-

wiegend mit der Spannungsebene 
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beide Systeme erfolgt in einer gemein-

samen Datenbank. Dadurch müssen 

Objekte, die in beiden Systemen ver-

wendet werden, nur einmal definiert 

werden. Zum Beispiel wird ein Unter-

werk (UW) mit seinen Feldern, Trans-

formatoren und Sammelschienen nur 

einmal in der Datenbank definiert. 

Der Datenmodellgenerator erzeugt 

dann ein für das jeweilige System ange-

passtes Datenmodell.

Das EMS hat seine zentrale Leitstelle 

in Zollikofen und eine Ersatzleitstelle 

in Kerzers. An beiden Standorten 

sind auch die zentralen Server unter-

gebracht. Die informationstechnische 

Anbindung erfolgt über 7 Datenkon-

zentratoren des EMS, in denen die 

seriellen Fernwirklinien aufgeschaltet 

und deren Informationen über Netz-

werkverbindungen an die Leitsystem-

standorte weitergeleitet werden. An 

den Leitsystemstandorten erfolgt 

auch die Anbindung an verschiedene 

Drittsysteme.

Für das FSL sind die zentralen Server 

ebenfalls in Zollikofen und Kerzers 

installiert. Von hier aus erfolgt auch 

die Anbindung an die 12 Datenkon-

zentratoren des FSL. Die Leitstellen 

befinden sich in den Betriebszentra-

len der SBB in Lausanne (Betriebszen-

trum-West), Luzern (BZ-Mitte), Kloten 

(BZ-Ost) und Bellinzona (BZ-Süd). 

Alle Leitstellen und die zentralen 

Server des FSL sind untereinander 

vernetzt und werden als ein Leitsy-

stem betrieben. Die Aufgaben eines 

Standortes können nach Ausfall ei-

ner Leitstelle von jedem anderen 

Standort übernommen werden.

Bild 2: SBB-Systemkonfiguration (schematisch)

Die Parametrierung 
erfolgt in einer gemein- 

samen Datenbank für 
beide Leitsysteme  

(EMS und FSL)

Systemtechnik

Systemtechnisch basieren die 

Systeme auf der verteilten Leit-

platzrechner-Architektur von 

PSIcontrol. Trotz Verteilung der 

Hardware auf redundante Stand-

orte, ist auch jeder Standort für 

sich komplett redundant aufge-

baut.

EMS und FSL sind getrennte Leit-

systeme. Durch das TASE.2-Proto-

koll werden Informationen online 

zwischen beiden Systemen ausge-

tauscht. Die Parametrierung für  
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bezüglich Dynamik und 

Verfügbarkeit gestellt, um eine 

unterbrechungsfreie Bahnstrom-

versorgung zu gewährleisten.

     Das Hochspannungsnetz der 

SBB ist insbesondere in der 

West- und Südschweiz nur 

schwach vermascht. Hier kann 

es bei Abschaltungen durch 

Netzfehler oder Wartungsar-

beiten zu Inselnetzbildungen 

kommen. Diese Inselnetze 

müssen ebenfalls vom 

Netzregler ausgeregelt werden. 

Dies geschieht durch die 

Auswertung der Topologie und 

der Frequenz. Integriert in den 

Mehrsprachigkeit

In beiden Systemen kann an jedem 

Leitplatz die gewünschte Sprache 

Deutsch, Französisch oder Italie-

nisch online aufgeschaltet werden. 

Beim Einloggen des Benutzers an 

einem Arbeitsplatz wird die beim 

Benutzer hinterlegte Sprache akti-

viert.  Die Sprache kann anschlies-

send  per Dialog  umgeschaltet 

werden.

Meldungen von zentralen Servern 

werden sprachneutral an alle 

Rechner verteilt und erst an der 

Bedienoberfläche in die eingestell-

te Sprache übersetzt.

Spezifische Funktionen EMS

Das EMS ist ein Übertragungs-

netz-System inklusive der Steue-

rung und Optimierung der 

Energieerzeugung. Zur Erfüllung 

dieser Aufgaben enthält es eine 

Reihe von speziellen Funktionen. 

Hier einige Beispiele:

1. Leistungsfrequenz-Regler
Die zentrale Funktion des 

Leistungsfrequenz-Reglers ist 

die Herstellung des Leistungs-

gleichgewichts im überwachten 

Netzgebiet unter Berücksichti-

gung der vereinbarten 

Übergabeleistung und der 

Sollfrequenz. Bedingt durch 

den spezifischen SBB-Taktfahr-

plan weist die Belastung des 

Bahnstromnetzes ein extrem 

unruhiges Verhalten auf. 

Dadurch werden an den 

Leistungsfrequenz-Regler 

höchste Anforderungen

Bild 3: Lastverlauf an einem zufälligen Werktag

Das Leitsystem beherrscht 
die  Sprachen Deutsch, 

Französisch und 
Italienisch

Inselnetze werden separat 
ausgeregelt.
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Leistungsfrequenz-Regler sind 

die Funktionen des Energieaus-

gleichs zum 50Hz-Netz und zu 

den Verbundpartnern und der 

Bereitstellung von Regelleistung 

für die Swissgrid.

2. Optimierung der Energieerzeu-
gung 
Die SBB erzeugt die benötigte 

elektrische Energie überwiegend 

in eigenen Bahnstromkraftwer-

ken mit Hilfe der Wasserkraft. 

Die restliche Energie (ca. 30%) 

wird über die Frequenzumfo-

merwerke aus dem 50Hz-Netz 

bezogen. Während die sieben 

Frequenzumformerwerke über 

das ganze Netz verteilt sind, 

liegen die Wasserkraftwerke im 

Alpenraum konzentriert. Die 

optimale Energieeinspeisung 

wird vom EMS unter Berück-

sichtigung technischer und 

wirtschaftlicher Randbedin-

gungen berechnet. Grundlage 

der Optimierungsberechnung 

ist der OPF (Optimal Power 

Flow). 

Die Verluste des gesamten 

SBB-Hochspannungsnetzes 

werden bei der Berechnung 

berücksichtigt und umfassen 

die elektrischen Verluste der 

Generatoren, Transformatoren 

und Leitungen sowie die 

hydraulischen und sonstigen 

Verluste der Wasserkraftwerke 

und Frequenzumformer. 

Die Optimierung ist in das 

EMS nahtlos integriert und 

steuert bei Bedarf automatisch 

die Betriebsmittel.

3. Netzberechnungen mit 
Vorschaurechnung 
Das EMS beinhaltet umfangrei-

che Netzberechnungen. Diese 

umfassen die Rechenverfahren 

State Estimation (Berechnung 

des aktuellen Netzzustandes), 

Kurzschlussrechnung und 

Lastflussberechnung. 

Angewendet werden diese 

Verfahren zur Überwachung 

des aktuellen Netzzustandes, 

zur Überprüfung von 

Schaltungen, zur Ausfallvarian-

tenrechnung,  

Maximallastberechnung, 

Engpasskorrektur und zur 

Vorschaurechnung. Bei der 

Vorschaurechnung werden 

zukünftige Netzzustände 

betrachtet, was besondere 

Anforderungen an die 

Datenversorgung stellt. Für die 

Lasten und Einspeisungen 

werden nicht Messungen 

herangezogen, sondern 

Einspeisefahrpläne und 

Lastprognosen. Die Topologie 

basiert auf Daten der 

Ausschaltplanung.  

Die Vorschaurechnung wird in 

den folgenden drei Anwendun-

gen eingesetzt:

Berechnung der 
optimalen 

Energieeinspeisung unter 
Berücksichtigung techni- 

scher und wirtschaftlicher 
Randbedingungen. 

Berechnung des aktuellen 
und zukünftigen Netz- 
zustandes
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•	 Überwachung des zukünfti-

gen Betriebszustandes: 

Dazu werden, ausgehend vom 

aktuellen Zustand, zunächst 

im 1-Minuten-Raster, 

anschließend im 15-Minuten-

Raster zukünftige Netzzustän-

de berechnet und mögliche 

Engpässe im Netz visualisiert. 

•	 Berechnungen für die 

Ausschaltplanungen: 

Im Rahmen der im EMS 

integrierten Ausschaltpla-

nung werden geplante 

Schaltmaßnahmen mit Hilfe 

der Vorschaurechnung 

überprüft. Für eine geplante 

Schaltung (z.B. die Abschal-

tung einer Leitung oder eines 

Generators) wird für den 

Zeitraum der Maßnahme 

überprüft, ob keine Beein-

trächtigung der Netzsicher-

heit, unter Berücksichtigung 

der geplanten und prognosti-

zierten Einspeise- und 

Lastsituation und der schon 

genehmigten Abschaltungen, 

auftritt. 

•	 Berechnung der Handelsgren-

ze: 

Die Handelsgrenzen geben die 

Ober- und Untergrenzen für 

den Energieaustausch mit dem 

50Hz-Netz über die Frequenz-

umformer unter Berücksichti-

gung der Netzsicherheit an. 

Diese werden für mehrere 

Tage in der Zukunft mit Hilfe 

der Vorschaurechnung vom 

EMS berechnet. Dabei werden 

Verfahren zur NTC-Berech-

nung (Network Transfer 

Capacity) herangezogen. 

4. Mehrstufige Ausschaltplanung 

Im EMS werden alle 

Ausschaltungen des 

SBB-Hochspannungsnetzes 

geplant, verwaltet und 

ausgeführt. Die Ausschaltpla-

nung ist mehrstufig und 

umfasst  die Stufen Jahrespla-

nung (für die nächsten 4 

Jahre), Monatsplanung (für 

einen Monat) und Tagespla-

nung (für die nächsten Tage). 

Jede Maßnahme wird auf ihre 

Zulässigkeit mit Hilfe der 

Netzberechnungen überprüft. 

Zuständige Stellen werden 

über geplante Maßnahmen 

informiert und müssen die 

Schaltungen freigeben. 

 

Die Ausschaltplanung bildet 

den Workf low innerhalb der 

SBB ab und hat für jede Stufe 

ein eigenes Ablauf- und 

Zustandsdiagramm.

Vorschaurechnungen  
werden eingesetzt, um  

Ausschaltplanungen zu 
überprüfen, Handels-

grenzen festzulegen und 
um den künftigen 

Betriebs-
zustand zu überwachen.
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Spezifische Funktionen FSL

Das FSL ist ein Fahrstromleitsystem 

zur Überwachung und Steuerung des 

Fahrleitungsnetzes. Schwerpunkt ist 

die effiziente und sichere Handha-

bung der zahlreichen Schaltungen, 

unterstützt durch die in PSIcontrol 
integrierten bahnspezifischen Schalt-

programme, mit denen u.a. einzelne 

Streckenfahrleitungen, komplette 

Strecken und Betriebspunkte geschal-

tet werden können. Mit Hilfe von be-

sonderen Dialogtechniken können 

viele Schaltgeräte mit wenigen Maus-

klicks geschaltet werden. Die Sicher-

heit ist dabei durch die topologische 

Darstellung des zukünftigen Netzzu-

standes und durch topologische Prü-

fungen im Hintergrund gewährleistet.

Ebenfalls in das FSL ist die Ausschalt-

planung integriert, die aber aufgrund 

der Unternehmensabläufe nur die 

Tagesplanung enthält.

Trainings- und 
Schulungssystem

Beide Systeme verfügen über ein inte-

griertes Trainings- und Schulungssy-

stem. Dabei werden ein Arbeitsplatz 

im Trainermodus und ein oder meh-

rere Arbeitsplätze im Schülermodus 

gestartet. Im Trainerarbeitsplatz ist 

ein Simulator integriert, der das Netz-

verhalten nachbildet. Es werden u.a. 

die Zustandsgrößen im Netz im Last-

fluss- und Kurzschlussfall, das Verhal-

ten des Netzschutzes, das zeitliche 

Verhalten der Kraftwerke und die 

Reaktionen auf Steuerungsbefehle 

der Schülerarbeitsplätze nachgebil-

det.

Der Trainer kann primäre Störungen 

setzen (z.B. ein Kurzschluss auf einer 

Leitung). Darauf beginnt der Simula-

tor, die Reaktion des Netzes zu berech-

nen (z.B. Setzen von Schutzmeldungen 

und Schalterstellungen). Die Ergeb-

nisse der Simulation werden an die 

Schülerrechner weiterleitet.

Mit diesem System können die Dis-

patcher wirklichkeitsgetreu an ihren 

Originalsystemen aus- und weiterge-

bildet werden. Neben Routinebedie-

nungen und einfachen Fehlern kann 

auch die Beherrschung von Großstö-

rungen und schwierigen Fehlersituati-

onen nachgebildet und trainiert 

werden, die jedoch im realen Netzbe-

trieb nur äußerst selten auftreten.Bild 4:  Darstellung  eines Bahnhofes

Mit dem Trainings- und 
Schulungssystem können 
die Bediener optimal 
ausgebildet werden.

Das FSL unterstüzt  
die Bediener bei den 

zahlreichen 
Schaltungen
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