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1 Einführung

Die Entwicklung von mechanisierten Maschinensystemen 
im Gleisbau hat bereits Anfang der 1950er-Jahre die 
Arbeit nicht nur wesentlich beschleunigt, sondern den Ei-
senbahnen vor allem bedeutende Einsparungen gebracht. 
Das von Plasser & Theurer entwickelte Gleisumbauverfah-
ren in Fließbandtechnik avancierte ab dem Jahre 1968 
zum Standardverfahren; im Fahrleitungsbau schien noch 
lange Zeit eine vergleichbare Technologie nicht möglich. 
Mit Beginn der 1980er-Jahre konnte die Firma durch in-
tensive Entwicklung, innovative Anwendung der bereits 
gesammelten Erfahrungen und enge Zusammenarbeit mit 
Elektrifi zierungsfachleuten entscheidende Impulse auch 
in diesem Bereich setzen.

Die ersten Entwicklungen betrafen den Bereich der 
Fahrleitungsinspektion und der übrigen Fahrleitungsin-
standhaltung; neue vollhydraulische Maschinen mit elekt-
ronischer Steuerung wurden hierfür entwickelt. Die lang-
jährige Erfahrung in der Anwendung dieser Technologien 
bei den Gleisbaumaschinen hatte die Entwicklung weitaus 
rationeller arbeitender Konstruktionen zur Folge.

1990 gelang Plasser & Theurer bei Banverket in Schwe-
den der entscheidende Durchbruch auch im Bereich des 
Fahrleitungsbaus. Während es bis dahin üblich war, dass 
Fahrdraht und Tragseil zunächst provisorisch montiert 
wurden und erst nach einer längerer Wartezeit endgültig 
nachgespannt und fi xiert werden konnten, um somit dem 

elastischen System der Fahrleitungskette die Möglichkeit 
für den gleichmäßigen Längenausgleich zu geben, war 
das neue Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass das 
Kettenwerk mit bereits endgültiger Seilspannung verlegt 
wurde.

Der Vorteil dieser Technologie liegt darin, dass das 
Fahrleitungssystem unmittelbar nach dem Arbeitseinsatz 
mit der zulässigen Streckenhöchstgeschwindigkeit be-
fahren werden kann. Dieser Vorteil kommt insbesondere 
in der Weise zum Tragen, dass auf Strecken mit ständig 
steigender betrieblicher Belastung die dort prinzipiell 
eingeschränkten Möglichkeiten, während Gleissperren 
Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, 
wesentlich erweitert werden.

2 Einsatz von Maschinen für Arbeiten 
an der Fahrleitung

2.1 Aufgabengebiete 

Die verschiedenen Aufgabengebiete, für die Fahrleitungs-
Spezialmaschinen entwickelt wurden, sind: 

Neubau, Erneuerung, Fahrdrahtwechsel• 
Zustandsbeurteilung sowie Sicherheitsüberprüfung• 
Störungsmanagement und Wartung• 
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Während im Gleisbau bereits ab 1968 ein neuartiges Umbauverfahren in Fließbandtechnik zur 
Verfügung stand, hielt man für Arbeiten im Fahrleitungsbereich den Einsatz einer vergleichbar 
hochentwickelten Maschinentechnologie noch lange Zeit für nicht möglich. Erst beginnend in 
den 1980er-Jahren brachten innovative Verfahren mit Neuentwicklungen von Maschinen und 
Geräten, die heute in einer umfassenden Palette am Markt verfügbar sind, Fortschritte.

Machine technology for contact line systems
While a novel fl ow-line rebuilding method has been utilized in railway track construction since 
1968, the use of a machine technology of a comparatively high standard for contact line works 
was consid-ered to be impossible for quite a long time. It was as late as in the early eighties that 
progress was made with the new development of machinery and equipment which nowadays is 
available on the market in a wide range.

Utilisation de suites rapides pour les systèmes à ligne de contact
Alors que depuis 1968, de nouvelles méthodes de reconstruction de voies ont été utilisées, 
l’utilisation de « suites rapides » d’un niveau de développement technologique comparable a 
longtemps été considérée comme impossible dans le domaine des travaux de lignes de contact. 
Tout d’abord, au début des années 80, des progrès ont été réalisés dans le développement de la 
machinerie et des équipements qui sont aujourd’hui largement disponibles sur le marché.
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In allen Kategorien müssen die Systeme den gesamten 
Bereich der Oberleitungskonstruktion bearbeiten kön-
nen, wie beispielhaft in Bild 1 dargestellt.

2.2 Sicherheitsanforderungen für Arbeiten 
an Oberleitungen

Sicherheitsanforderungen spielen bei der Entwicklung 
der Maschinen eine ebenso wichtige Rolle wie Anforde-
rungen an Arbeitsgeschwindigkeit und Qualität. Wesent-
liche Sicherheitsanforderungen sind:

Erreichbarkeit aller Teile der Oberleitungskette von • 
einem sicheren Standplatz aus
Sicherheit hinsichtlich Abstand der Arbeitsaggregate • 
von unter Spannung stehenden Anlageteilen 
Sicherheit hinsichtlich Abstand zum Verkehr auf dem • 
Nachbargleis
Ruckfreie Steuerung der Montage- und Fahrbewegung• 

2.3 Produktgruppen an Maschinen

Die angewendeten Produktgruppen umfassen:
Fahrleitungsumbaumaschinen• 
Fahrleitungsumbauzüge als Kombination einzelner • 
Maschinen, die speziell auf die Kundenbedürfnisse 
abgestimmt sind
Motorturmwagen, je nach Arbeitserfordernis zwei- oder • 
vierachsig ausgeführt
Hilfsfahrzeuge für den Fahrleitungsneubau und -um-• 
bau
Mess- und Kontrolleinrichtungen• 

3 Kontinuierliche Oberleitungsmontage

3.1 Voraussetzungen für die 
 Verlegetechnologie mit 
endgültiger Seilspannung

3.1.1 Zugkraftsteuerung

Wesentliches Merkmal der Plasser & Theurer-Technologie 
zum Fahrleitungsumbau oder -neubau ist die Verlegung 
der Seile und Drähte mit der endgültigen mechanischen 
Spannung. Verantwortlich für die Einhaltung der vor-
gegebenen Spannung, und zwar unabhängig von der 
Bewegung der Maschine, ist das Zusammenwirken hyd-
raulischer und mechanischer Kräfte sowie elektronischer 
Regel- und Steuerelemente. Je nach Art des zu verle-
genden Fahrleitungssystems können Seilspannungen von 
rund 3 kN bis 30 kN stufenlos und getrennt für jeden 
Draht vorgewählt werden.

Die Drähte werden von Standard-Seiltrommeln ab-
gerollt, die in speziellen Wiegen auf der Verlegemaschi-
ne eingehängt werden. Von dort läuft der Draht über 

vier Friktionswinden und dann weiter zum Teleskop-
Führungsarm mit den Leitrollen zum Positionieren des 
Drahtes (Bild 2).

Über die Bedieneinheit im Maschinenführerstand wer-
den die gewünschten Seilspannungen eingegeben und 
an die Zentralelektronik weitergeleitet. Der Istwert wird 
unmittelbar beim Auslauf des Seiles aus der letzten 
Winde erfasst. Dieser Wert wird an die Zentralelektronik 
geleitet und dort mit dem Sollwert verglichen. Über eine 
Steuerkarte wird der erforderliche Wert zum Ausgleich 
der so ermittelten Differenz errechnet und an die Ven-
tilsteuerung der Hydraulikmotore der Friktionswinden 
geleitet.

Der Istwert der Seilspannung wird auf eine Großanzei-
getafel an der Maschinenaußenseite und auf die Kontroll-
instrumente in der Maschine ausgegeben und kann somit 
laufend auch optisch überwacht werden.

Ein weiterer Sensor misst laufend die Wickeldicke auf 
der Speichertrommel und gibt über eine Steuerkarte 
die erforderlichen Impulse an die Ventilsteuerung des 

Bild 1: Moderne Oberleitungskonstruktion, die maschinell zu bear-
beiten ist.
1 Mast 7 Masterde
2 Ausleger 8 Schienenverbinder
3 Tragseil 9 Gleisverbinder
4 Fahrdraht 10 Mastnummer
5 Isolator 11 Rückleitungsseil
6 Bahnenergieleitung

Bild 2: Verlegeeinheit auf Wiege montiert.
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Hydraulikmotors der Speichertrommel, damit das Seil 
immer mit einer konstanten Vorspannung von der Spei-
chertrommel läuft. Ohne eine derartige Vorspannung 
könnte es zum Durchsacken der Drähte während des 
Ausrollens kommen. Der Sensor meldet auch das Unter-
schreiten der Minimalwicklung vor Seilende, was einen 
sofortigen Arbeitsstopp bewirkt; die Trommel ist dann 
zu tauschen.

3.1.2 Sicherheitseinrichtung

Um die Funktionalität und Sicherheit auch bei nicht vor-
hersehbaren Ereignissen zu gewährleisten, werden in 
der Zentralelektronik bestimmte Grenzwerte überwacht, 
die bei Überschreitung Zwangsmaßnahmen einleiten. So 
werden zum Beispiel bei Abfallen des Hydraulikdruckes 
unter einen vorgewählten Prozentsatz, etwa im Falle 
eines Drahtbruchs, die Bremsen der Friktionswinde und 
des Fahrwerkes automatisch aktiviert. Bei Überschreitung 
der Seilspannung wird zuerst ein Warnsignal ausgege-
ben, das zunächst eine manuelle Reaktion des Bedieners 
erlaubt, bei einem weiteren Anstieg jedoch ebenfalls das 
Einfallen aller Bremsen und damit einen Arbeitsstopp 
bewirkt.

3.1.3 Seilführung innerhalb der Maschine

Für Seilwerke und im Speziellen für Fahrdrähte müs-
sen defi nierte Grenzwerte hinsichtlich der zulässigen 
Beanspruchung auf Knickung eingehalten werden. Des 
Weiteren erlauben Doppelbordrollen nur gewisse Win-
kelabweichungen des Seiles von der optimalen Einlauf-
richtung, ohne dass dieses aus seiner Führung springt. 
Maßgeblich für einen reibungslosen Arbeitsablauf sowie 
hochqualitative Arbeitsergebnisse ist deshalb auch die 

exakte Seilführung. Die Maschinen 
sind mit einer hohen relativen Be-
weglichkeit der Drahtführungs-
Komponenten zueinander ausge-
stattet, um eine Seilführung ohne 
Knickung zu ermöglichen (Bild 3).

Verantwortlich für die erforder-
lichen Bewegungen und Nachfüh-
rungen der Arbeitsaggregate in 
Richtung des Seilverlaufes sind eine 
Reihe von Richtungsgebern, die an 
den strategischen Positionen unmit-
telbar beim Seileinlauf und -auslauf 
bei den Trommeln und Umlenkrol-
len angebracht sind. Potentiome-
ter geben bei einer Abweichung 
von der optimalen Seilführungslinie 
eine elektrische Spannung an die 
Steuerung aus, die erforderliche Be-
wegung wird eingeleitet, bis wieder 
Nullspannung erreicht ist.

Die Seiltrommeln sind seitenverschiebbar in den Wie-
gen gelagert, eine Voraussetzung des Abwickelns ohne 
Knickbeanspruchung.

3.1.4 Anfahrsteuerung

Die Verlegung von Fahrdraht und Tragseil mit der exakt 
richtigen und endgültigen Seilspannung muss auch dann 
gewährleistet sein, wenn das Fahrzeug anfährt, stoppt 
oder rückwärts fährt.

Damit bei der Anfahrt keine ruckartigen Bewegungen 
und damit keine überproportionalen Spannungsspitzen 
auftreten, wird die Anfahrt der Maschine elektronisch 
geregelt. Der Bediener löst zum Beispiel die Anfahrt 
funkgesteuert aus. Dies bewirkt, dass sich der Hydraulik-
druck des Fahrantriebes zwar aufbaut, aber alle Bremsen 
weiterhin in Eingriff bleiben; dies so lange, bis der Druck 
erreicht ist, der zur Überwindung der Summe der Kräf-
te benötigt wird, die sich aus dem Anfahrwiderstand 
sowie den Seilzugkräften ergeben. Erst dann werden 
die Bremsen des Fahrwerkes und der Friktionswinden 
automatisch gelöst und die Maschine setzt sich ruckfrei 
in Bewegung.

3.1.5 Zusammenspiel der Komponenten

Die 20-jährige Erfahrung mit kontinuierlichen Oberlei-
tungsverlegesystemen zeigt, dass nur im Zusammenwir-
ken aller oben angeführten Einrichtungen das gewünsch-
te Ziel erreicht werden kann, die Fahrleitung in hoher 
Qualität und sofort gebrauchsfertig zu verlegen. Zusam-
menfassend sind dies:

elektronisch gesteuerter Aufbau der Seilzugkräfte in • 
mehreren Schritten über einzeln gesteuerte Friktions-
winden

Bild 3: Führung von Fahrdraht und Tragseil in der Verlegemaschine.
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knickfreie Drahtführung während des gesamten Verle-• 
gevorgangs
Koordination zwischen Fahrantrieb und Verlegekräf-• 
ten bei Maschinen mit Eigenantrieb

3.2 Oberleitungsverlegemaschinen

Die Verlegemaschinen der FUM-(Fahrleitung-Umbau-Ma-
schine)Serie ermöglichen präzises Verlegen von Ober-
leitungen mit endgültiger Zugspannung [1]. Sie werden 
ausgeführt zum Verlegen von

einem Draht (ein Fahrdraht),• 
zwei Drähten gleichzeitig (ein Fahrdraht und ein Trag-• 
seil oder zwei Fahrdrähte),
drei Drähten gleichzeitig (zwei Fahrdrähte und ein • 
Tragseil).

Alle Systeme sind auch für Versorgungs- und Rücklei-
tung geeignet (Bild 4). Der Arbeitseinsatz erfolgt mit Ge-
schwindigkeiten zwischen 0 und 7 km/h, an Anhängelast 
ist eine Fahrzeugmasse bis zu 40 t möglich. Im Arbeitsein-
satz können Steigungsgradienten bis zu 40 ‰ befahren 
werden. Die Eigenfahrgeschwindigkeit variiert nach den 
Anforderungen der Kunden; Überstellung im Zugverband 
ist mit 100 km/h möglich.

3.3 Verlege- und Umbausysteme

Für den Umbau von Oberleitungen in kurzen Sperrpau-
sen werden Systeme mit aufeinander abgestimmten 

Maschinen verwendet (FUZ). Der Fahrdrahtumbau einer 
Sektion ist in 2,5 bis 3 h möglich. Der Komplettumbau 
von Fahrdraht, Tragseil und Ausleger ist in 5 bis 6 h 
möglich. Bild 5 zeigt ein Beispiel eines Oberleitungs-
Gesamtumbaus.

4 Fahrleitungsinstandhaltung

4.1 Überblick

Für die Wartung, die Störungsbehebung und die 
Sicherheitsüberprüfungen, auf letztere wird nach-
folgend noch gesondert eingegangen, werden Ober-
leitungsbau- und -instandhaltungsmaschinen, die 
Turmwagen, verwendet. Veraltete Turmwagenkons-
truktionen bieten nicht immer den Sicherheits- und 
Arbeitsstandard, der effi zientes Arbeiten an der Ober-
leitung erlaubt. Zu vermeiden ist vor allem das Klet-
tern in den Fahrleitungsanlagen, oftmaliges Auf- und 
Absteigen über Leitern sowie das manuelle Heben von 
schweren Lasten. 

Zweiwegefahrzeuge verbessern die Arbeitsbedingun-
gen, haben aber auch Nachteile in der Standsicherheit 
und in der Fahrgeschwindigkeit zum schnellen Erreichen 
der Arbeitsstelle.

Moderne vollhydraulische Maschinen mit elektroni-
scher Steuerung hingegen erfüllen vollständig die An-
forderungen nach rascher, kostengünstiger und sicherer 
Durchführung der Arbeiten.

Bild 4: Maschinen für zwei Drähte zum Einsatz in Deutschland und für einen Draht zum Einsatz in China.

Bild 5: Kontinuierlicher Umbau der gesamten Fahrleitungskette.
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4.2 Arbeitsgeräte für Motorturmwagen

Viele Arbeitsgeräte, die heute Stand der Technik sind, wur-
den von Plasser & Theurer eingeführt. Allen voran sind die 
frei schwenkbare Teleskop-Hubarbeitsbühne (Bild 6) und 
die geteilte Säulenhebebühne zu nennen (Bild 7).

Weitere wichtige Geräte sind der Hydraulik-Ladekran, 
mit dem fast alle herkömmlichen Lastsituationen bei Ober-
leitungsanlagen abgedeckt werden können. Es können 
Punkte der Oberleitungskette bis zu 22 m über der Schiene 
(SOK) und 16,7 m seitlich der Gleisachse erreicht werden. 
Sein Zweidruck-System ermöglicht im Niederdruckbereich 
das punktgenaue Verfahren von Lasten im Kriechgang. 
Eine Überlastsicherung sorgt für die Standsicherheit.

Bei Bedarf kann ein Arbeitskorb auf den Hydraulik-
Ladekran aufgesteckt werden. Er hat eine Ladekapazität 
von 280 kg und kann zwei Mitarbeitern mit Werkzeug 
und leichtem Montagematerial einen gesicherten Stand-
ort bis 22 m Höhe bieten.

Mit den hydraulischen Fahrdraht-Drückeinheiten ist es 
möglich, sämtliche Eckzüge und Lotlasten, die bei Bau- 
und Instandhaltungsmaßnahmen auftreten können, zu 
übernehmen, das heißt Bauteile vom Fahrdrahtzug zu 
entlasten, während sie bearbeitet werden. Klassischer 
Einsatzfall ist der Isolatortausch an Auslegern.

Der „Erdungsbügel“ ist ein ganz wichtiges Sicherheits-
element. Er ist isoliert auf dem vorderen Kabinendach 
angeordnet. Die Erdung erfolgt über einen druckluft-
gesteuerten Trennschalter auf dem Dach, der über die 
Programmsteuerung des Fahrzeuges geschaltet wird. Eine 
bewusste, registrierte Betätigung des Erdungsschalters ist 
über einen Schlüsselschalter möglich.

4.3 Zwei- und vierachsige Motorturmwagen

4.3.1 Allgemeines

Die Motorturmwagen (MTW) und Motorgerüstwagen 
(MGW) sind leistungsstark und universell einsetzbar. 
MTW steht für die Ausführung mit frei schwenkbarer 

Arbeitsbühne, MGW für Maschinen mit geteilter Hubar-
beitsbühne.

Die Anforderungen an solche Maschinen sind in den 
verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Sie werden 
daher speziell nach Bedarf entwickelt und gebaut. Das 
bewährte Baukastenprinzip erlaubt es, die Aufbauten 
fl exibel und individuell zu kombinieren. Die typischen 
Einsatzgebiete sind Wartung, laufende Instandhaltung 
und Störungsbehebung sowie Inspektion mit Transport 
von Personen und Material.

Das Einsatzgebiet für MTW ist hauptsächlich die Stö-
rungsbehebung, zu der oft auch sehr weit entfernte Stel-
len erreicht werden müssen. MGW werden für Montage-
arbeiten eingesetzt, wo oft mehrere Stellen gleichzeitig 
bearbeitet werden.

4.3.2 MTW 100 und MGW 100

Die vierachsigen Maschinen der Serie 100 sind mit 
komfortablen Fahrkabinen an jedem Maschinenende 
ausgestattet, die alle Steuerungselemente für Über-
stellfahrten nach den Eisenbahnvorschriften und für 
die Arbeitsfahrt enthalten. Die Maschine wird mit 
einer Programmsteuerung bedient, die Fehlbedienun-
gen weitgehend verhindert. Zusätzlich enthalten die 
Kabinen Werkstatt- und Sozialabteile. In der Mitte der 
Maschine kann die hydraulische Arbeitsplattform auf-
gelegt werden, bei Arbeitsbeginn und auch während 
der Arbeit braucht niemand das Dach der Maschine zu 
besteigen.

Alle Antriebsaggregate sind im Unterfl urbereich ange-
ordnet und ermöglichen eine Überstellgeschwindigkeit 
von 120 km/h. Ein zweiter Motor mit 74 kW wird alter-
nativ während der Arbeit als Antriebseinheit verwendet, 
um zu vermeiden, dass der große Motor über lange Zeit 
bei sehr geringer Leistung läuft. Ein hydrostatischer 
Zusatzantrieb des Kriechgangs ermöglicht exaktes und 
ruckfreies Positionieren der Maschine bei 0 bis 5 km/h. 
Das Fahrwerk ist für Geschwindigkeiten bis 140 km/h aus-
gelegt (Bild 8).

Bild 6: Frei schwenkbare Teleskop-Arbeitsbühne. Bild 7: Geteilte Säulenhebebühne.
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4.3.3 MTW 10 und MGW 10

MTW 10 und MGW 10 sind zweiachsige Maschinen. Sie 
können mit allen Funktionen der MTW-100-Serie aus-
gestattet werden, verfügen aber über eine geringere 
Fahrgeschwindigkeit von 80 oder 100 km/h; wegen des 
geringeren Maschinengewichts sind auch die nicht ab-
gestützten Arbeitsbereiche kleiner (Bild 9). Auf Grund 
der Radlastgrenzen ist auch der Umfang der möglichen 
Aufbauten begrenzt.

4.3.4 Hilfsmaschinen und Geräte

Für die Arbeit in Kombination mit anderen Maschi-
nen wurden auch einfachere Maschinen und Geräte 
entwickelt, die über keinen Antrieb für hohe Fahr-
geschwindigkeit und keine eigenen Kabinen verfü-
gen. Der in Bild 10 gezeigte MGW 10.022 umfasst 
eine dreigeteilte hydraulische Säulenhebebühne, eine 
Fahrdraht- und Tragseildrückanlage, einen Mess- und 
Erdungsbügel und einen statischen Fahrdraht-Richt-
Messturm.

5 Fahrleitungsinspektion

5.1 Zielsetzung

Aufgetretene Schäden in der Fahrleitung führen in 
aller Regel zu erheblichen Betriebsbehinderungen, zu 
Mehrkosten und letztlich zu Unzufriedenheit der Kun-
den. Die Kontrolle nach ausgeführten Arbeiten, die 
laufende Inspektion und die präzise Überprüfung der 
Fahrleitungen mit Messgeräten ist daher eine wesent-
liche Voraussetzung für einen gut funktionierenden 
Eisenbahnbetrieb. Die MTW können mit Inspektions- 
und Messeinrichtungen für die Fahrleitung versehen 
werden.

5.2 Anforderungen an die 
Fahrleitungsmessung

Grundsätzlich ist die Lage der Fahrdrähte bei neuen Ober-
leitungsanlagen im Rahmen der Abnahme oder Überga-
be, bei der Erneuerung der Oberleitungsketten und beim 
Tausch des alten auf einen neuen Fahrdraht sowohl im 
Zuge der Instandhaltungs-Strategien und -Maßnahmen 
als auch anlassbezogen nach Unregelmäßigkeiten und 
Störungen zu messen und zu überprüfen.

Die Nennwerte für die Fahrdrahtlage und die Tole-
ranzen sind in Europäischen Normen und in eisenbahn-
spezifi schen Richtlinien festgelegt. Die Messungen müs-
sen einerseits die statische Ruhelage des Fahrdrahtes, 
das ist die absolute Höhen- und Seitenlage gegen-
über der Gleislage ohne Einwirkung einer Kontaktkraft 
des Stromabnehmers auf den Fahrdraht und zusätzlich 
die „dynamische“ Fahrdrahtlage, das heißt die Hö-
hen- und Seitenlage gegenüber der Gleislage bei dem 
Fahrdrahtanhub, der durch die Kontaktkraft des Strom-
abnehmers auf die Oberleitungskette hervorgerufen 
wird, umfassen.

Für die Messung und Überprüfung der statischen 
Ruhelage des Fahrdrahtes sind 5 bis 10 N Kontaktkraft 
des Stromabnehmers auf den Fahrdraht zugelassen; 
das entspricht in der Norm einer „berührungslosen“ 
Messung.

Für die Messung und Überprüfung der „dynami-
schen“ Anhub- und Seitenlage des Fahrdrahtes waren in 

Bild 8: MTW 100 der ÖBB. Bild 9: Motorturm- und Gerüstwagen MTW 10.273.

Bild 10: Motorgerüstwagen MGW 10.
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Bild 11: Messstromabnehmer mit induktiver Messleiste zur Fahr-
drahtmessung.

den Normen bisher 150 N Kontaktkraft des Stromabneh-
mers auf den Fahrdraht vorgesehen, nunmehr werden 
250 N vorgeschrieben, um auch die Realität für Hochge-
schwindigkeits- und Hochleistungsoberleitungen nach-
zubilden.

5.3 Fahrdrahtmesssystem FDMA

Der Messung der Fahrdrahtlage dient ein dynamischer „Mess-
bügel“ für die MTW [2]. Er erfüllt alle vorstehend angeführten 
Forderungen. Der Messbügel ist ein Stromabnehmer mit in-
duktiven Näherungssensoren mit einstellbarer Kontaktkraft. 
Während der Messung wird die Primärfederung des MTW blo-
ckiert, um Messergebnisse zu erhalten, die von der Wagenbe-
wegung nicht beeinfl usst werden. Es kann unter elektrischer 
Spannung von 15 oder 25 kV gemessen werden (Bild 11).

Dieses Messsystem auf Basis des Messstromabnehmers 
entspricht genau den Anforderungen der Bahnen und 
der Oberleitungsfachfi rmen und ist zum Beispiel bei der 
Deutschen Bahn zugelassen.

6 Schlussfolgerungen

Die Oberleitungsanlagen zählen zu den wichtigsten Ele-
menten in der Kette der Produktionsmittel der Eisen-
bahnen. Störungen und Ausfälle stellen oft untragbare 
Belastungen dar und sind daher durch vorbeugende In-
standhaltung möglichst zu vermeiden.

Moderne Maschinen erlauben es, die Oberleitungssys-
teme ohne übermäßige Betriebsstörungen zu verlegen 
und instandzuhalten. Besonders die kontinuierliche Verle-
gung mit FUM sorgt für hohe Anfangsqualität und damit 
langen, störungsfreien Betrieb.

Für Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Störungs-
behebungen, stehen Maschinen zur Verfügung, die nicht 
nur raschen Einsatz, sondern auch hier beste Ausgangs-
qualität ermöglichen. Bei konsequenter Anwendung die-
ser modernen Maschinen kann mit langer Lebensdauer 
der Anlagen gerechnet werden.
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