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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Anheben und Wieder-Absenken eines Abschnittes 
eines Oberleitungskettenwerkes, der sich zwischen 
zwei benachbarten Masten befindet.
[0002] Damit an Bahnübergängen Schwertranspor-
te mit Überhöhe die Bahnstrecke kreuzen können, ist 
es erforderlich, das Oberleitungskettenwerk anzuhe-
ben. Bisher war es üblich, nach einer Unterbrechung 
der Stromversorgung den betreffenden Abschnitt des 
Oberleitungskettenwerkes mit hohem Personalein-
satz anzuheben. Dazu wurden Hubwagen und manu-
ell zu betätigende Hebezeuge eingesetzt. Es war 
also ein hoher Personalaufwand und auch Gerä-
teaufwand notwendig.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
zumindest für Bahnübergänge, an denen die Bahnli-
nie regelmäßig von Schwertransporten, die weit über 
vier Meter hoch sind, überquert wird, eine Vorrichtung 
zum Anheben und Wieder-Absenken des Oberlei-
tungskettenwerkes anzugeben, die weitgehend ohne 
zusätzliche Geräte und mit geringem Personalauf-
wand zu betätigen ist.
[0004] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst, dass an jedem der beiden Masten min-
destens eine sich mit senkrechter Komponente er-
streckende Führungsstange für mindestens einen 
Schlitten angeordnet ist, mit dem ein das Oberlei-
tungskettenwerk haltender Ausleger verbunden ist, 
und dass mit dem mindestens einen Schlitten min-
destens eine bewegliche Schubstange verbunden 
ist.
[0005] Eine solche Schubstange ist insbesondere 
am Mast geführt.
[0006] Hiermit wird der Vorteil erzielt, dass der Aus-
leger in einfacher Weise mittels der Schubstange so-
weit angehoben werden kann, dass ein Schwertrans-
port unter dem Oberleitungskettenwerk hindurchfah-
ren kann. Das Anheben des Oberleiterungsketten-
werkes kann dabei vom Boden aus durchgeführt wer-
den, so dass auf einen Hubwagen und andere auf-
wändige Hebezeuge verzichtet werden kann. Infolge-
dessen ist der Personalaufwand geringer als früher.
[0007] An Bahnübergängen, die sehr häufig von 
Schwertransporten überquert werden, ist der Aufbau 
einer Vorrichtung nach der Erfindung auch aus wirt-
schaftlichen Gründen sinnvoll, da sonst Geräte und 
Personal fast ständig bereit stehen müssten.
[0008] Beispielsweise ist die Schubstange durch 
eine Spiralgewindewelle verlängert. Damit wird der 
Vorteil erzielt, dass über eine an sich bekannte Me-
chanik mittels einer Drehbewegung die Schubstange 
in Längsrichtung hin und her bewegt werden kann.
[0009] Falls zwei getrennte Schlitten vorhanden 
sind, die entweder auf einer Führungsstange oder 
auch auf zwei getrennten Führungsstangen geführt 
sind, können zwei Schubstangen vorhanden sein, 
von denen die eine vom Fuß des Mastes bis zum un-
teren Schlitten reicht, während die andere den ersten 

mit dem zweiten Schlitten verbindet.
[0010] Der Spiralgewindewelle ist zur Längsbewe-
gung beispielsweise ein Elektromotor zugeordnet. 
Das Anheben des Oberleitungskettenwerkes ist da-
durch besonders einfach möglich, insbesondere 
dann, wenn der Elektromotor leicht zugänglich am 
Fuß des Mastes angeordnet ist.
[0011] Beispielsweise ist der Elektromotor mit einer 
Bremse ausgestattet. Dadurch kann insbesondere 
beim Wieder-Absenken des Oberleitungskettenwer-
kes der benötigte Abstand des Fahrdrahtes vom 
Gleis exakt eingestellt werden.
[0012] Beispielsweise ist der Spiralgewindewelle 
zur Begrenzung ihrer Längsbewegung mindestens 
ein Endschalter für den Elektromotor zugeordnet. In 
der Regel sind zwei Endschalter vorhanden, die die 
Bewegung nach oben und nach unten begrenzen. Mit 
den Endschaltern wird der Vorteil erzielt, dass ohne 
aufwändige Steuerung die beiden alternativen Ab-
stände des Fahrdrahtes über dem Gleis schnell und 
zuverlässig eingestellt werden können.
[0013] Beispielsweise sind die beiden Elektromoto-
re, die sich jeweils an einem der beiden Maste befin-
den, die den anzuhebenden Abschnitt des Oberlei-
tungskettenwerkes begrenzen, mit einer Steuerein-
heit zur Gewährleistung einer synchronen Bewegung 
verbunden.
[0014] Damit wird der Vorteil erzielt, dass der Ab-
schnitt des Oberleitungskettenwerkes stets weitge-
hend horizontal bleibt, während er angehoben oder 
abgesenkt wird. Nach dem Anheben ist folglich über 
die gesamte Breite des Bahnüberganges stets die 
gewünschte Durchfahrtshöhe gewährleistet.
[0015] Beispielsweise ist der Spiralgewindewelle 
zur Längsbewegung ein Handrad zugeordnet. Mit 
diesem Handrad kann, falls der Elektromotor ausge-
fallen sein sollte, trotzdem ein Anheben des Oberlei-
tungskettenwerkes relativ einfach durchgeführt wer-
den. Es kann auch nur ein Handrad ohne Elektromo-
tor vorhanden sein, so dass das Anheben stets ma-
nuell erfolgt.
[0016] Mit der Vorrichtung nach der Erfindung wird 
insbesondere der Vorteil erzielt, dass von nur einer 
Person und ohne zusätzliche Geräte an einem Bahn-
übergang das Oberleitungskettenwerk angehoben 
werden kann, um die Durchfahrt eines Schwertrans-
portes zu ermöglichen. Entsprechend kann das 
Oberleitungskettenwerk anschließend schnell und 
zuverlässig auf die für den Bahnbetrieb erforderliche 
Höhe über dem Gleis wieder abgesenkt werden.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel für die Vorrichtung 
zum Anheben und Wieder-Absenken eines Abschnit-
tes eines Oberleitungskettenwerkes wird anhand der 
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt die Zeichnung 
einen von zwei benachbarten Masten, an denen Aus-
leger für das Oberleitungskettenwerk nach oben und 
nach unten zu verschieben sind.
[0018] An einem Mast 1 sind im oberen Bereich 
senkrecht übereinander zwei Führungsstangen 2 an-
geordnet, auf denen jeweils ein Schlitten 3 in vertika-
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ler Richtung auf- und abbewegt werden kann. Mit den 
beiden Schlitten 3 ist ein üblicher Ausleger 4 für das 
Oberleitungskettenwerk verbunden. Der Mast 1 ist so 
hoch, dass die untere Position der Schlitten 3 die für 
eine Durchfahrt eines Zuges vorgeschriebene Höhe 
des Oberleitungskettenwerkes über dem Gleis ge-
währleistet, während die obere Position der Schlitten 
3 dazu führt, dass ein Schwertransport den Bahnü-
bergang überqueren kann, weil das Oberleitungsket-
tenwerk entsprechend angehoben ist. Zur Verschie-
bung der Schlitten 3 auf den Führungsstangen 2 sind 
Schubstangen 5 vorgesehen. Die obere Schubstan-
ge 5 verbindet die beiden Schlitten 3 miteinander. Die 
untere Schubstange 5 reicht vom Fuß des Mastes 1
bis zum unteren Schlitten 3. Am unteren Ende der un-
teren Schubstange 5 schließt sich eine Spiralgewin-
dewelle (Schnecke) 6 an, der ein Elektromotor 7 zu-
geordnet ist. Mit Hilfe dieses Elektromotores 7 wird 
die Spiralgewindewelle 6 nach oben oder wieder 
nach unten bewegt, wodurch dann auch die Schub-
stangen 5 und mit diesen die Schlitten 3 und der Aus-
leger 4 bewegt werden. Die Position des Oberlei-
tungskettenwerkes kann dadurch in einfacher Weise 
in vertikaler Richtung verändert werden. Die Spann-
vorrichtungen des Oberleitungskettenwerkes lassen 
die erforderliche Anhebung des Oberleitungsketten-
werkes zu.
[0019] Um zu gewährleisten, dass das Oberlei-
tungskettenwerk in vertikaler Richtung genau zwi-
schen zwei definierten Positionen hin- und herbe-
wegt wird, sind der Spiralgewindewelle 6 zwei End-
schalter 8 für den Elektromotor zugeordnet. Diese 
befinden sich oberhalb und unterhalb des Elektromo-
tores 7 und begrenzen die Bewegung der Spiralge-
windewelle 6 im Motor 7.
[0020] Der Elektromotor 7 ist mit einer Steuereinheit 
9 verbunden, mit der auch der entsprechende Elek-
tromotor am benachbarten Mast verbunden ist. 
Durch die Steuereinheit 9 ist gewährleistet, dass sich 
die Ausleger 4 der beiden Masten 1 synchron bewe-
gen. Hiermit wird der Vorteil erzielt, dass der Ab-
schnitt des Oberleitungskettenwerkes am Bahnüber-
gang gleichmäßig angehoben und abgesenkt werden 
kann, wobei der Abschnitt weitgehend horizontal 
bleibt.
[0021] Der Spiralgewindewelle 6 ist zur Längsbewe-
gung beispielsweise ein Handrad 10 zugeordnet, so 
dass das Anheben des Oberleitungskettenwerkes 
auch manuell erfolgen kann. Insbesondere kann das 
Handrad 10 eingesetzt werden, falls ein vorhandener 
Elektromotor 7 defekt sein sollte. Es kann jedoch 
auch stets ein Handbetrieb vorgesehen sein.
[0022] Mit der Vorrichtung kann schnell und zuver-
lässig von nur einer Person ein Abschnitt eines Ober-
leitungskettenwerkes soweit angehoben werden, 
dass an einem Bahnübergang ein Schwertransport 
das Gleis überqueren kann. Vorteilhaft ist auch, dass 
das Anheben und auch das spätere Absenken sehr 
schnell möglich ist, so dass schon kurz nach der 
Durchfahrt des Schwertransportes der Bahnverkehr 

wieder aufgenommen werden kann.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Anheben und Wieder-Absen-
ken eines Abschnittes eines Oberleitungskettenwer-
kes, der sich zwischen zwei benachbarten Masten (1) 
befindet, dadurch gekennzeichnet, dass an jedem 
der beiden Masten (1) mindestens eine sich mit senk-
rechter Komponente erstreckende Führungsstange 
(2) für mindestens einen Schlitten (3) angeordnet ist, 
mit dem ein das Oberleitungskettenwerk haltender 
Ausleger (4) verbunden ist, und dass mit dem min-
destens einen Schlitten (3) mindestens eine bewegli-
che Schubstange (5) verbunden ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schubstange (5) durch eine 
Spiralgewindewelle (6) verlängert ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spiralgewindewelle (6) zur 
Längsbewegung ein Elektromotor (7) zugeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Elektromotor (7) mit einer 
Bremse ausgestattet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 oder 
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Spiralgewinde-
welle (6) zur Begrenzung ihrer Längsbewegung min-
destens ein Endschalter (8) für den Elektromotor (7) 
zugeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Elektromo-
tore (7), die sich jeweils an einem der beiden Maste 
(1) befinden, die den anzuhebenden Abschnitt des 
Oberleitungskettenwerkes begrenzen, mit einer 
Steuereinheit (9) zur Gewährleistung einer synchro-
nen Bewegung verbunden sind.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Spiralgewinde-
welle (6) zur Längsbewegung ein Handrad (10) zuge-
ordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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