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TracFeed® SFa SchalTerFerNaNTriebe 
Für TreNNSchalTer DeS FerN- UND NahverkehrS

Produkte von Rail Power Systems

Rail Power Systems entwickelt und produziert seit Jahr
zehnten in enger Zusammenarbeit mit Kunden und 
Partnern TracFeed® Fahrleitungsprodukte. TracFeed® 
Produkte sind in zahlreichen Ländern bei Anlagen
betreibern im Nah und Fernverkehr zugelassen und haben 
sich in jahrelangen Einsätzen unter den unterschied
lichsten Bedingungen bewährt. 

Die TracFeed® SFa Schalterfernantriebe ermöglichen die 
betätigung der auf den Mastspitzen installierten Trenn- und 
erdungsschalter der Fern- und Nahverkehrs-Fahr leitungen. 
Die von rail Power Systems entwickelten TracFeed® SFa 
Schalter fernantriebe bieten aufgrund der umfangreichen 
Zusatzausstattungen hohe individua lisierungs möglich-
keiten. Der einsatz eines Zahnriemens trägt zur reduzierung 
von Schaltgeräuschen bei. Nicht zuletzt aufgrund der soli-
den bauweise und der verwendeten Materialien besitzen 
die TracFeed® Schalterfern antriebe der rail Power Systems 
eine sehr hohe lebens erwartung und einen geringen 
Wartungsbedarf.

Grunddaten

Gehäuseabmessung mm 600 x 380 x 210

Schalthub mm 100 / 200
Steuerspannung v 230 ac/50 hz / 

110 / 220 Dc
Stromaufnahme a 2,5
Drehmoment an der 
antriebskurbel

Nm > 400

Schaltspiele > 20 000

Schaltzeit s 2

Gewicht kg 31

Schutzart iP54

Material edelstahl 1.4301

Bauprinzip und Produktkonzept 

Die TracFeed® SFA Schalterfernantriebe bestehen aus 
 folgenden Basiskomponenten:
•	 Gehäuse
•	 antriebseinheit
•	 elektrische ausrüstung 

Das Gehäuse lässt sich wahlweise nach unten oder zur 
Seite öffnen und kann gegen unbefugtes Öffnen je nach 
ausführung mit einem vorhängeschloss oder mittels 
Schwenkhebel gesichert werden. Weitere Sicherungs-
möglichkeiten, u. a. gegen unbeabsichtigte manuelle be-
dienung, sind auf anfrage erhältlich.

Die anschlussmaße des Gehäuses entsprechen den 
bisher bei der Deutschen bahn aG eingesetzten Schalter-
fernan trieben. Das antriebssystem besteht aus einem 
antriebs motor und einem Getriebegehäuse mit integrierter 
Umlenkung. Die elektrische ausrüstung ist zu geschlos-
senen baueinheiten zusammengefasst, die vor ort einfach 
aus- und einbaubar sind. Nachrüstungen von optionen 
wie kurz schlussmelderelais, endlagekontakte (parallele 
anordnung) und die vor-ort-Steuerungskomponenten sind 
vom bauraum her bereits berücksichtigt.

als antrieb wird ein permanentmagnetisch erregter 
Gleich strommotor eingesetzt. Die kraftübertragung er-
folgt formschlüssig mittels eines Zahnriemens auf eine 
Trapez gewindespindel, durch deren Selbsthemmung eine 
Dreh richtungsumkehr durch äußere krafteinwirkung auf 
den Stellhebel wirksam verhindert wird.
Die linearbewegung der angetriebenen Spindelmutter 
wird durch ein Umlenkungsglied in eine kreisförmige 
bewegung am Stellhebel umgesetzt. Der daraus resultie-
rende hub am Stellhebel ist in zwei Stufen wählbar (100 
oder 200 mm).
als Motorschutz dient ein überstromrelais mit stromab-
hängiger verzögerung, das den antrieb im blockadefall 
nach ca. 2 Sekunden abschaltet.
Der Schalterfernantrieb kann auch über eine handkurbel 
betätigt werden, mit der u. a. die Grundeinstellung so-
wie die Funktionsprüfung durchgeführt werden können.  
beim Öffnen des Gehäusedeckels wird die Spannungs-
versorgung unterbrochen (nur bei den versionen ohne  
vor-ort-Steuerung).
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innerer aufbau  
(Typ 1.13)

Anordnung

TracFeed® SFa Schalterfernantriebe werden am Fahr-
leitungs mast montiert und über eine Stelleinrichtung mit 
dem Trennschalter verbunden.

Die betätigung der Schalter erfolgt im konventionellen 
Fall über ein Schaltgestänge, das ausgehend vom am Mast 
angebrachten Schalterfernantrieb eine mechanische ver-
bindung zum Stellhebel des Schalters herstellt.

Zubehör 

Folgende Zubehörteile sind zusammen mit den TracFeed® SFa 
Schalterfernantrieben verwendbar:
•	 heizungsmodul & Temperaturregler
•	 Potenzieller Meldekontakt
•	 optische Stellungsanzeige
•	 kurzschlussmelderelais
•	 handkurbel
 
Selbstverständlich sind auch weitere konfigurationen  
entsprechend den betriebs- und Sicherheitsansprüchen 
des anlagenbetreibers erhältlich.

bestellnummer 3eGF016977 3eGF013113 3eGF018180 3eGF018160 3eGF015901 3eGF016433

Typ 1.6 1.7 1.9 1.13 1.18 1.19

Potenzialfreie Meldekontakte X X X X X X

handkurbel X X X X

Stromlose kurbelöffnung X X X X

Schwenkhebelverschluss X X X X X

optische Stellungsanzeige X X

Türöffner-kontakt X X X X X X

betriebswahlschalter  
eiN – GeSPerrT X X

leitungsschutzschalter für 
Spannungswandler X

vorortsteuerung – benötigt 
Dauerstrom X X

heizgerät X X

Sicherheitsverschluss-kurbel X X X

referenzeinsatz Österreich/
Öbb

Österreich/
linz/Wien

Deutschland/
Db aG

Deutschland/
Db aG

Malaysia/
kTMb

Schweden/
Stockholm

rail Power Systems hat folgende varianten an Schalter-
antrieben im lieferprogramm:
•	 handantrieb
•	 elektromechanischer TracFeed® SFa Schalterantrieb  

im edelstahlgehäuse 

Selbstverständlich liefern wir auch:
•	 Schaltgestänge
•	 ersatzteile
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Qualität, hergestellt in Deutschland 
rail Power Systems TracFeed® Fahrleitungskomponenten 
werden in unserer Fertigung in München hergestellt.

Qualität, weltweit im Einsatz 
rail Power Systems TracFeed® Fahrleitungsprodukte sind 
welt weit im einsatz. Die TracFeed® SFa Schalterfernantriebe 
werden unter anderem in folgenden ländern bei den anlagen-
betreibern des Nah- oder Fernverkehrs genutzt: Deutsch-
land, Österreich, luxemburg, Schweden, Norwegen, rumä-
nien, Türkei, china, Malaysia.
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