AKTIENGESELLSCHAFT

Stromversorgung Leit- und Sicherungstechnik
Ersatz der alten Stromversorgungen durch neue Kompaktstromversorgungen KSV

AUS ALT MACH NEU!
Die Relaisstellwerke haben ein Alter von 30 - 50 Jahren erreicht.
Oftmals funktionieren die in die Jahre gekommenen Stellwerke noch recht gut, da Relaisgruppen
modular getauscht werden. Anders ist es jedoch bei der Stellwerksstromversorgung.
Es lohnt sich meist nicht mehr einzelne Komponenten zu ersetzen oder es sind keine
Ersatzteile mehr verfügbar.
Deshalb ist vorgesehen störanfällige, verkehrstechnisch-wichtige oder bei nicht mehr
verfügbaren Ersatzteilen RSTW-Stromversorgungen durch neue Kompaktstromversorgungen
zu ersetzen.
Seit 2016 sind bereits mehrere Kompaktstromversorgungen in Betrieb gegangen und
haben sich erfolgreich bewährt.
Ein wichtiger Vorteil der Kompaktstromversorgung ist ebenfalls, dass mit der KSV der
elektrische Personenschutz wieder auf den aktuellen Stand der Technik gehoben und
somit proaktiv auf die Unfallverhütung eingewirkt wird. Die Gefahr nicht ﬁngersicherer Klemmstellen und
unisolierter Stromschienen gehört somit der Vergangenheit an. So werden Messarbeiten an der
Stromversorgung bedeutend sicherer für das Instandhaltungspersonal.

Hierbei sind wir Ihr kompetenter, erfahrener Partner.
Rufen Sie uns an: 030 5858 1935-10 oder schreiben Sie uns an: mail@powersupplygroup.com
Wir ﬁnden mit Ihnen zusammen die für Sie optimal passende Lösung.

Vorher

Nachher

Leistungsbeschreibung
Zu unseren Leistungen gehören Projektierung, Herstellung und Prüfung der KSV.
Im Gesamtpaket übernehmen wir ebenfalls gern für Sie die fachtechnische Prüfung,
Abnahmeprüfung und Instandhaltungspersonalschulung/ -einweisung.
Die neue Kompaktstromversorgung ist gemäß den aktuellen Richtlinien 819.0901…0905 mit
redundanten Gleich- und Frequenzumrichtern ausgerüstet. Bei Ausfall eines Gerätes
übernimmt somit automatisch das Ersatzgerät und setzt eine Meldung ab. Durch die Redundanz
erhöht sich die Verfügbarkeit der Stromversorgung signiﬁkant.
Gegenüber einer „Durcharbeitung“ der Stromversorgung, bei der einige wichtige Geräte nicht
ausgetauscht werden, erhalten Sie mit der KSV inklusive Wechselrichter und Frequenzumformern
eine komplett neue Stromversorgung, die wieder jahrelang zuverlässig Ihren Dienst tut.

In der KSV werden ESTW-Stromversorgungskomponenten verwendet.
Dies bringt Ihnen zusätzliche Kostenvorteile und Vereinfachungen bei der Instand- und Ersatzteilhaltung.
Nicht zuletzt erhalten Sie eine hochwertige, übersichtliche Schaltungsdokumentation für die
Anlageninstandhaltung und zur Archivierung in IZ-Plan.

Wir kommen gern zu einem Ortstermin und unterbreiten Ihnen ein Angebot.

