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 Präventive Instandhaltung leicht gemacht für jeden und jedes Gerät!

Ob Neuauslieferungen oder Nachrüstungen: PowerTech bietet für die 

neueste Generation der Bordnetzumrichter, die PowerBriX Familie, 

moderne, intelligente Lösungen an. Sie liefern online, im Voraus und 

kontinuierlich Informationen über den Gerätestatus.

Die Herausforderung
Bisher mussten Kunden im Fehlerfall selbst mit einem Diagnoserechner die Log-Daten an den 
Bordnetzumrichtern im Fahrzeug vor Ort direkt auslesen und via E-Mail an den Hersteller senden. 
Informationen sind somit nicht permanent verfügbar, sondern nur durch eine aktive Abfrage. Das 
ist aufwändig, kostet Zeit und ist oft vielmals nicht so einfach möglich, da die Fahrzeuge im Einsatz 
und daher nicht z. B. in einer Werkstatt zugänglich sind.

Ganzheitliche Diagnosesysteme sind auf modernen Schienenfahrzeugen inzwischen weit verbreitet. 
Bei genauerer Betrachtung stellt man allerdings fest, dass damit meist nur Teildiagnosen auf 
Komponentenebene möglich sind oder es handelt sich lediglich um eine Erfassung des IST-Zustands 
und Protokollierung ohne vollständige Diagnosefunktionalität.

Eine tatsächliche Diagnose mit

1. Fehlerbildanalyse
2. Ursachenermittlung und
3. Vorschlag von Abhilfemaßnahmen

gibt es nur in seltenen Fällen bei Subsystemen.

Im Gesamtsystem Schienenfahrzeug werden Ereignisse von den einzelnen Subsystemen gemeldet. 
Diese werden meist an die Fahrzeugleittechnik (TCMS) übermittelt und dort angezeigt, 
weiterverarbeitet (sofern die notwendigen Schnittstellen existieren) und permanent gespeichert. 
Per Download auf einen externen Diagnoserechner und durch manuelle Diagnose im Service können 
reaktiv Wartungsschritte und Reparaturen vorgenommen werden. Ein Nachteil dieser Methode ist,  
dass notwendige Eingriffe nicht vorausschauend oder erst nach Ausfall des Subsystems erfolgen. Das 
kann bei zentralen Subsystemen wie Bordnetzen oder Antriebs- und Bremssystemen im schlimmsten 
Fall zum Ausfall des gesamten Zuges führen und die Zuverlässigkeit des öffentlichen Nahverkehrs 
negativ beeinflussen. 

Darüber hinaus enthalten viele Beschaffungsverträge für Schienenfahrzeuge mittlerweile 
Pönaleregelungen, die an die Verfügbarkeit der Fahrzeuge im Betrieb geknüpft sind.



PTC Rail OEM GmbH 
Am Borsigturm 100 
13507 Berlin, Deutschland

Tel.: +49 30 297725 0
Email:  info@powertech-converter.com 
www.powertech-converter.com

I-
10

-2
0

22
-D

E

// RAIL

INTELLIGENTE     
INSTANDHALTUNG

Die Lösung
Die von der PowerBriX-Einheit erfassten Daten werden automatisch bereitgestellt. Hierzu bieten die Geräte eine Vielzahl von Schnittstellen an, 
die projektspezifisch konfiguriert und genutzt werden können. Eine Übertragung kann an das TCMS des Fahrzeuges, aber auch direkt autark 
online und gesichert zu externen Servern erfolgen. Betriebsdaten können somit kontinuierlich aufgezeichnet und ausgewertet werden. 
Umgebungsbedingungen, die zu bestimmten Ereignissen führen, können nun aus der ferndiagnostisch identifiziert werden.

In Zusammenarbeit mit der Firma Embever bietet PowerTech Converter eine einfache Erweiterung an, die einen Online-Remote-Zugriff auf alle 
Bordnetzumrichter ermöglicht. Das Modul wird über einen Expansion-Slot in das Gerät integriert. Es wird als Komplettpaket geliefert, das alles 
von den Funkmodulen, eSIMs, Kommunikationsprotokollen, IoT-Cloud und Business-System-Connectors enthält.

Embever bietet mit ihrem Produkt Cloud as a Module (CaaM) den passenden Baustein für eine Cloud-Erweiterung des Online-Zugriffs an. 
Zukünftig  werden mit Hilfe der Daten aus der Cloud Ereignisse und Anomalien frühzeitig erkannt und notwendige Serviceleistungen können 
proaktiv bereits aus der Ferne erkannt und besser geplant werden. Zeitaufwendige und teure Wege für Zugbetreiber und Hersteller werden somit 
erheblich reduziert. PowerBriX sammelt vor Ort Daten, z. B. über den Energieverbrauch der Nebenaggregate des Zuges, das Oberleitungsnetz und 
das Batterieverhalten. Insbesondere durch die Überwachung des Oberleitungsnetzes können beispielsweise aus dem täglichen Betrieb heraus 
Problemstellen identifiziert werden, ohne dass separate Messfahrten notwendig sind.

Vorteile des  Online-Zugriffs und der Nutzung von präventiven Instandhaltungsmaßnahmen:
 Kostenreduzierung für Betreiber und Fahrzeughalter bei der Instandhaltung
 Vermeidung von Pönalen für Hersteller, OEM und Komponentenlieferanten
 Vermeidung von Systemausfällen und damit Stillstandszeiten
 Gewinnung von zusätzlichen Daten abseits des Bordnetzumrichters

Dieser Herausforderung stellt sich PowerPrediX durch:
 Verfügbarkeitsoptimierung (Vermeidung von Ausfall- und Standzeiten)
 Verschleißgerechte und zeitlich planbare Wartung
 Verbesserung des Verhältnisses von Wartungs- und Betriebsstunden
 Vermeidung von unvorhergesehenen Ausfällen durch Frühwarnfunktionen 
 Spezialisierte Funktionalitäten für spezifische und spezialisierte

Komponenten

Das Einsparpotential kann damit mehrere Tausend Euro pro Jahr betragen. Dieser Wert ergibt sich vor allem aus Stillstandskosten, Pönalen für 
Verstöße gegen Fahrpläne, Vermeidung von Wartungsfenstern und unnötigerweise getauschten Verschleißteilen.
Am Beispiel von Fahrzeugbatterien und dem gewonnenen Komponentenwissen wird PowerPrediX die Kosten für den unsachgemäßen Betrieb 
von Batterien und dadurch verursachten Schäden reduzieren. Basiert heute beispielsweise der Ladealgorithmus vornehmlich auf empfohlenen 
Ladekurven des Herstellers und in manchen Fällen der Batterietemperatur beim Laden, wird während des Alterungsprozesses der Batterie 
grundsätzlich keine Anpassung der Ladung vorgenommen, was allerdings die Lebensdauer verlängern könnte. Auch findet in Stillstandszeiten 
kaum Überwachung statt, so dass die Batterie bei zu langer Nicht-Nutzung tiefentladen werden kann. Der Ersatz einer tiefentladenen oder 
beschädigten Batterie kostet je nach Größe und Anforderung mehrere Tausend Euro.




