
Durchflusswächter in Traktiontrans-
formatoren für Schienenfahrzeuge

Die Anforderung an uns
Modernste Fahrzeugtransformatoren für Schienenfahrzeuge stel-
len aufgrund der langen Lebensdauer immer höhere Anforderun-
gen an Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit dieser Pro-
dukte. Dieser hohe Anspruch an die Qualität der Antriebsaggregate 
gilt auch für die Hersteller von zugelieferten Baugruppen. 

Die Überwachung des Ölflusses ist für alle Hersteller von Traktions-
transformatoren ein sicherheitsrelevanter Prozess der besonders im 
Fokus steht, da eine Störungsmeldung unter Umständen zu einem 
Stillstand des Zuges führen kann. Für diese Überwachungsaufgabe 
werden Strömungswächter eingesetzt. Je nach Bauweise (Unter-
flur- bzw. Dachkonstruktion) sind diese den Umwelteinflüssen, wie 
Regen, Schnee oder Spritzwasser direkt ausgesetzt, was insbeson-
dere eine hohe Anforderung an das Gerätegehäuse bezüglich des 
Staubschutzes bzw. an den Schutz gegen eindringendes Wasser 
stellt. In der Unterflurbauweise müssen die Paddelschalter zusätz-
lich auch gegen auftretenden Steinschlag geschützt sein. 

Daher sind die Anforderungen an Durchflusswächter in dieser Ap-
plikation vielfältig: Neben der robusten Bauweise, wird eine Funk-
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Robuste und zuverlässige Durchfluss-
messung in Traktionstransformatoren

BenefiTS.
•    absolute Dichte des Gerätes 

durch robustes Gehäuse
•    zuverlässiges Schaltverhal-

ten
•    Vermeidung von Rückströ-

mungen
•    geringer Druckverlust
•    breiter Anwendungsbe-

reich

Type UB1 – Ausführung für Schie-
nenfahrzeuge



tionssicherheit von 100% in den unterschiedlichsten 
Temperaturbereichen, denen die Schienenfahrzeuge 
weltweit ausgesetzt sind, sowie eine kostengünstige 
Ausführung vorausgesetzt.

Unsere Lösung
Die Umsetzung dieser wichtigen Funktion erfolgt 
durch einen Strömungswächter der Geräteserie UB1, 
der speziell für diese Applikation in Bahnanwendun-
gen entwickelt wurde. Der Wächter arbeitet nach dem 
Prallplattenprinzip, d. h. die Strömungskraft, die auf die 
Prallplatte (Paddel) wirkt, bewegt diese gegen die Fe-
derkraft.
Die Auslenkung des Paddels wird, hermetisch ge-
trennt durch einen Faltenbalg, auf einen einstellbaren 
Mikroschalter, der für 1 Million Schaltspiele ausgelegt 
ist, übertragen. Das Gehäuse, wahlweise in Kunststoff 
oder Aluminiumdruckguss, genügt den Anforderun-
gen der EN 60529 für die Schutzklasse IP 65/IP 67.
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Type UB1 – Ausführung mit TÜV-
Zulassung

•    Alle Bauteile sind im Standard für einen Medientem-
peraturbereich von -20 °C … +140 °C ausgelegt.

•    Ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit einge-
spritzter Dichtung schützt vor Umwelteinflüssen, 
wie Regen, Schnee oder Spritzwasser und vor 
Steinschlag.

•    Unterschiedliche Gehäusewerkstoffe und Prozess-
anschlüsse, wie Innengewinde oder Flansche sind 
verfügbar.

•    Als Option ist eine TÜV-Zulassung nach der Richtli-
nie «Strömung 100» erhältlich 

Der Kunde im Fokus - Kaufentscheidung
Paddelschalter der bewährten Geräteserie UB1 sind 
die erste Wahl, wenn das Überwachen größerer Rohr-
weiten bei kleinen Druckverlusten im Vordergrund 
steht. Durch eine sorgfältige Auswahl der Werkstoffe 
können die Wächter in einem weiten Temperaturbe-
reich eingesetzt werden. Aufgrund der Verwendung 
eines Metallgehäuses entfallen beim Anwender 
zusätzliche Schutzmassnahmen wie beispielsweise 
Schutzkäfige gegen Steinschlag oder Einhausung 
aufgrund widriger Umwelteinflüsse. Zudem bietet 
die Prallplattenbauweise den entscheidenden Vorteil, 
dass sie kostengünstig im Vergleich zu anderen Über-
wachungsprinzipien ist.

Prallplattenschalter – Funktions-
prinzip

Die Vorteile
•    Durch die hermetische Trennung des Strömungs-

raumes vom Funktionsteil kann kein Medium in den 
Innenraum des Gerätes gelangen.

•    Ein Mikroschalter, der mit der Paddelstange gekop-
pelt und für 1 Million Schaltwechsel ausgelegt ist, 
sorgt für ein zuverlässiges Schaltverhalten.

•    Zum Schutz gegen auftretende Rückströmungen, 
die Paddelabbrüche verursachen können, wurde 
ein spezielles Segmentpaddel entwickelt. 

•    Prallplattenschalter zeichnen sich unter Anderem 
durch ihren geringen Druckverlust aus.

Type UB1 – Ausführung mit Flansch


