
Zusammenfassung  

Lokomotiven, die mit Stromrichtertechnik ausgestattet sind, emittieren Störströme. Diese 
Ströme können Sicherungsanlagen im Eisenbahnwesen beeinflussen. Die 
steuerungstechnischen Schaltungen dieser Lokomotiven müssen daher untersucht werden.  
In Österreich kommen nur zwei Schaltungsvarianten zum Einsatz. Einerseits ist das die 
Phasenanschnittsteuerung und andererseits ist das der Spannungszwischenkreisumrichter. Die 
Phasenanschnittsteuerung kommt bei den ÖBB-Baureihen 1044/1144 und den Triebzügen der 
ÖBB-Baureihen 4020 zur Anwendung. Als Antriebe werden bei der ÖBB-Baureihe 
1044/1144 Gleichstrommotoren mit Compounderregung verwendet. Alle anderen 
Lokomotiven mit Stromrichtertechnik sind als moderne Drehstromlokomotiven mit 
Spannungszwischenkreisumrichter ausgeführt und besitzen Asynchronmotoren als Antriebe. 
Die Phasenanschnittsteuerung ist energietechnisch ungünstig, weil sie eine hohe 
Steuerblindleistung generiert. Zusätzlich werden auch noch nierderfrequente 
Oberschwingungen produziert. Das Merkmal des Spannungszwischenkreisumrichters ist eine 
eingeprägte Zwischenkreisspannung. Er besteht aus Vierquadrantensteller, Saugkreis, 
Zwischenkreiskondensator und Pulswechselrichter. Die emittierende Quelle von Störströmen 
ist beim Spannungszwischenkreis der Vierquadrantensteller. Er erzeugt Störstörme 
unterschiedlicher Amplituden sowohl im niederfrequenten als auch im hochfrequenten 
Bereich. 
Im Bahnbetrieb gibt es verschiedene Beeinflussungsarten von Störungen. Man unterscheidet 
zwischen galvanischer, kapazitiver und induktiver Beeinflussung. Bei hochfrequenten 
Störungen ist die Wellenstörbeeinflussung dominant. 
Um einen sicheren Eisenbahnbetrieb zu gewährleisten, müssen fahrende Züge ständig 
überwacht werden. Für die Überwachung kommen verschiedene Techniken zum Einsatz. 
100 Hz Gleisstromkreise werden für Blockschaltungen verwendet. Achszähleinrichtungen 
werden beispielsweise bei Schrankenanlagen eingesetzt. Diese Systeme müssen trotz vieler 
Beeinflussungen sicher funktionieren. 
In Normen sind die zulässigen Grenzwerte von Lokomotiven festgelegt. International ist es 
aber schwierig, die verschiedenen geschichtlich gewachsenen Bahnphilosophien mit Normen 
abzudecken.  
Unabhängig von den Maßnahmen gegen Störströme an Lokomotiven gibt es diverse 
Konzepte im Infrastrukturbereich gegen diese Ströme. Störunempfindliche 
Schaltungsentwürfe, beispielsweise für Weichenantriebe, senken das Risiko einer störenden 
Beeinflussung.  
Eine realistische Abbildung eines Modells ist bei der Störstromproblematik nur schwer 
möglich. Es gibt ein großes Spektrum an Randbedingungen, die darüber entscheiden, ob eine 
Lokomotive nun eine Sicherungsanlage beeinflusst oder nicht. Dass der Verkehr zukünftig 
auf der Schiene zunehmen wird, steht außer Frage. Moderne Drehstromlokomotiven werden 
dadurch entweder intensiver genutzt oder müssen neu beschafft werden. Die 
Störstromproblematik wird weiter an Bedeutung gewinnen.  
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