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SCHWINGUNGSTECHNIK

Stromrichterlagerung
im Hochgeschwindigkeitszug
Wenn dereinst der Hochgeschwindigkeitszug EC250 von Stadler Rail durch den
Gotthard-Basistunnel rauscht, wird Angst + Pfister mitfahren: Der Stromrichter
von ABB lagert am Unterboden des Triebwagens auf komplett neuen Schwingungsisolationen. Minimal dimensioniert und minimal im Gewicht, entkoppeln
sie den Stromrichter vom Zug und reduzieren Ausfallzeiten. Minimal war auch
die Entwicklungszeit.
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APSOvib®-Lager, -Isolationen und -Halterungen
erfüllen die europäische Brandschutznorm DIN
EN 45 545 für Schienenfahrzeuge.
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