
Klimaanlagen sind aus Zügen, 
U-, S- und Straßenbahnen 
inzwischen nicht mehr wegzu-
denken. In vielen Schienen-
netzen rund um die Welt 
setzt man dabei auf Geräte 
von Faiveley. Und damit es 
nicht zu Ausfällen kommt, 
werden in Faiveley-Anlagen 
Überwachungsgeräte unter an-
derem Luftstromwächter des 
Sensorspezialisten EGE einge-
setzt.
Die in Faiveley-Klimaanlagen 
eingesetzten EGE-Luftstrom-
wächter sind Sonderanfertig-
ungen, die besonders hohen 
Temperaturen (-20 °C bis 
+100 °C) standhalten. Ihre 
Arbeitsweise ohne mech-

anisch bewegte Teile mini-
miert den Verschleiß und 
ermöglicht eine zuverlässige, 
wartungsfreie Überwachung, 
denn im Gegensatz zu mit 
Flügelrädern ausgestatteten 
Luftstromwächtern setzen sich 
die EGE-Geräte nicht zu. Diese 
Funktionsweise ermöglicht das 
Überwachen von Luftströmen in 
Klimaanlagen: Der Ansaugtrakt 
ist zwar im Normalfall durch 
Gitter geschützt, es kann 
aber durch Ablagerungen 
oder Manipulationen zu einer 
Verminderung der Luftmenge 
kommen. Durch einen zu 
geringen Durchsatz könnte das 
Heizregister zerstört werden  
– wenn dies nicht zuvor vom 
Luftstromwächter zuverlässig 
erkannt werden würde.
Der aus Edelstahl gefer-
tigte Tastkopf ist höchst 
widerstandsfähig, sein Konstruk-
tionsprinzip ermöglicht auch 
den Einsatz in chemisch 
aggressiven Medien und 
unter hohem Druck. Der 
Schaltpunkt des Geräts ist 
bei der Sonderanfertigung für 
die Bahnklimatisierung fest 
eingestellt – der Luftstrom-
wächter kann also eingebaut 
werden, ohne dass vor Ort 
noch eine Justage nötig 

wäre. Zusätzlich wird die 
Inbetriebnahme durch das 
fertig konfektionierte Kabel mit 
Steckverbindung beschleunigt. 
Die LED-Anzeige am Gerät 
und der PNP-Schalteingang 
zeigen an, ob genügend 
Luft fl ießt. Die EGE-Luft-
stromwächter beruhen auf
dem thermodynamischen Prin-
zip. Der Messfühler wird 
gegenüber dem Strömungs-
medium in das er hineinragt, um 
einige Grad Celsius aufgeheizt. 
Fließt das Medium, so wird die 
in dem Fühler erzeugte Wärme 
abgeführt - der Fühler wird 
gekühlt. Die Temperatur des 
Fühlers wird gemessen und mit 
der des Mediums verglichen. 
Aus der gewonnenen Tem-
peraturdifferenz kann für jedes 
Medium der Strömungszustand 
abgeleitet werden.

Auch die Berliner Straßenbah-

nen sind mit Faively-Klimaanla-

gen ausgerüstet.

Thermodynamisches Prinzip




