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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Freileitung, ein 
Torsionspendel für eine solche Freileitung sowie die 
Verwendung eines Torsionspendels bei einer solchen 
Freileitung.

[0002] Bei Freileitungen werden üblicherweise zwi-
schen beispielsweise durch Masten gebildete Ab-
spannpunkte Freileitungsseile gespannt. Freilei-
tungsseile sind hierbei in der Regel Leiterseile zum 
Transport von elektrischem Strom, können daneben 
aber auch Datenkabel, beispielsweise Lichtwellenlei-
ter, sein, die zur Übertragung von Daten vorgesehen 
sind. Die Abspannpunkte sind oftmals mehrere 100 
m voneinander beabstandet und definieren zwischen 
sich ein so genanntes Freileitungsspannfeld. Sie 
nehmen die von den Freileitungsseilen ausgeübten 
Kräfte auf, die aufgrund von Witterungseinflüssen 
stark variieren können. Aufgrund der relativ großen 
Spannweite werden die Freileitungsseile einer hohen 
Zugspannung ausgesetzt. Im Winter besteht das 
Problem, dass durch Eisablagerungen am Freilei-
tungsseil die Belastung für das Seil und für die Ab-
spannpunkte stark zunimmt. Üblicherweise werden 
daher die Freileitungsseile für ein Vielfaches der so 
genannten Nenn-Dauerzugspannung ausgelegt, bei-
spielsweise weisen die Freileitungsseile eine maxi-
male Zugspannung zwischen 80 und 90 N/mm2 auf.

[0003] Eis- und Schneeablagerungen bilden sich re-
gelmäßig aufgrund des Windes zunächst seitlich am 
Freileitungsseil aus. Hierdurch wird ein Torsionsmo-
ment und damit eine Seilverdrehung hervorgerufen, 
die zu einer vergrößerten Anströmfläche für den 
Wind führt und damit zu erhöhter Eis- und Schneeab-
lagerung. Da sich diese wiederum seitlich ablagert 
wird das Seil sukzessive weiter verdreht, so dass die-
ser Torsionsprozess zu einer Eis- und Schneewal-
zenbildung führt, d. h. die Eis- und Schneeablagerun-
gen bilden etwa einen Zylinder um das Freileitungs-
seil. Diese Form der Ablagerung haftet besonders 
stark am Freileitungsseil und es besteht die Gefahr, 
dass die Freileitungsseile und die Abspannpunkte 
(Masten) überlastet werden und reißen bzw. bre-
chen.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die durch Eis- und Schneeablagerungen hervorgeru-
fenen Belastungen möglichst gering zu halten.

[0005] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung ge-
löst durch die Merkmale der unabhängigen Ansprü-
che. Gemäß Anspruch 1 ist danach bei einer Freilei-
tung mit einem Freileitungsseil vorgesehen, dass am 
Freileitungsseil zur Vermeidung von zylinder- oder 
walzenförmigen Eisablagerungen vorzugsweise 
mehrere Torsionspendel befestigt sind, welche am 
Freileitungsseil drehfest angeordnet sind und beab-
standet zum Freileitungsseil eine Pendelmasse auf-

weisen, so dass die Torsionspendel einem durch Eis-
ablagerungen hervorgerufenen Torsionsmoment ent-
gegenwirken.

[0006] Unter Freileitungsseil wird hierbei insbeson-
dere ein Einzelseil verstanden, welches zwischen 
zwei Abspannpunkten einzelweise verspannt ist und 
beispielsweise nicht über mechanisch feste Ab-
standshalter mit weiteren Freileitungsseilen verbun-
den ist. Denn bei derartigen über Abstandshalter ver-
bundenen Freileitungsseilen, die auch als Bündellei-
ter bezeichnet werden, besteht kaum eine Gefahr der 
Ausbildung von walzenförmigen Eisablagerungen.

[0007] Unter Freileitungsseil wird allgemein ein in 
einem Freileitungsspannfeld gespanntes Seil oder 
Kabel verstanden, insbesondere sowohl ein Leiter-
seil als auch ein Datenkabel, wie beispielsweise ein 
Lichtwellenleiterkabel.

[0008] Das Torsionspendel wird im Ausgangszu-
stand vorzugsweise derart befestigt, dass es zu-
nächst kein Torsionsmoment auf das Freileitungsseil 
ausübt, dass es also senkrecht nach unten hängend 
am Freileitungsseil befestigt ist.

[0009] Das Torsionspendel weist vorzugsweise eine 
Aufhängevorrichtug, eine mit dieser verbundene 
Pendelstange sowie die Pendelmasse auf, die end-
seitig an der Pendelstange befestigt ist. Die Pendel-
masse ist hierbei vorzugsweise als massiver Vollkör-
per und beispielsweise kugelförmig ausgebildet.

[0010] Die Wirkung dieses Torsionspendels besteht 
nun darin, dass es bei der Ausbildung von Eis- und 
Schneeablagerungen ein Gegendrehmoment gegen-
über der durch die einseitige Eis- und Schneeablage-
rung verursachte Seilverdrehung erzeugt. Das Torsi-
onspendel verhindert daher, dass sich das Freilei-
tungsseil um 360° und mehr verdrehen kann, so dass 
keine walzenförmigen Eisablagerungen ausgebildet 
werden können. Vielmehr sorgt das Torsionspendel 
dafür, dass die Eis- und Schneeablagerungen sich le-
diglich einseitig ausbilden. Es bilden sich daher seit-
lich am Freileitungsseil abstehende in etwa platten-
förmige Ablagerungen aus. Mit zunehmenden Abla-
gerungen nimmt deren Eigengewicht zu, was dazu 
führt, dass die Eisablagerungen nicht stabil am Frei-
leitungsseil haften sondern vielmehr selbsttätig wie-
der abfallen. Durch das Torsionspendel wird daher 
letztendlich die Menge der möglichen Eisablagerun-
gen am Freileitungsseil im Vergleich zu walzenförmi-
gen Eisablagerungen deutlich reduziert. Insgesamt 
ist daher die aufgrund von Eisablagerungen ausge-
übte Belastung gegenüber walzenförmigen Eisabla-
gerungen reduziert.

[0011] Gemäß einer zweckdienlichen Weiterbildung 
ist die Pendelmasse um eine parallel zum Leiterseil 
verlaufende Drehachse drehbar befestigt. Sie ist da-
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her vorzugsweise über eine Art Drehgelenk an der 
Pendelstange befestigt. Erfahrungsgemäß besteht 
das Problem der intensiven Eis- und Schneeablage-
rung insbesondere bei höheren Windgeschwindigkei-
ten. Hierbei treten Seilbewegungen, wie beispiels-
weise seitliches Schwingen, auf. Aufgrund der dreh-
baren Lagerung und der Masseträgheit der Pendel-
masse schwingt diese daher relativ zu der Pendel-
stange. Hierdurch wird eine Erschütterung auf das 
Freileitungsseil über die Aufhängevorrichtung (z. B. 
Befestigungsklemme) übertragen und unterstützt so-
mit den automatischen Eis- und Schneeabfall am 
Freileitungsseil.

[0012] Zweckdienlicherweise ist der maximale 
Drehwinkel begrenzt, so dass also die Pendelbewe-
gung der Pendelmasse nicht frei erfolgen kann, son-
dern vielmehr abgebremst wird, um die Erschütte-
rung zu erzeugen. Bevorzugt ist hierbei der maximale 
Drehwinkel auf etwa +/–15° begrenzt. Die Begren-
zung erfolgt insbesondere mit Hilfe eines mechani-
schen Anschlags, so dass also die Pendelmasse bei 
Erreichung des mechanischen Anschlags abrupt ab-
gebremst wird und nachhaltige Erschütterungen auf 
das Freileitungsseil übertragen werden.

[0013] Um walzenförmige Eis- und Schneeablage-
rungen über die gesamte Länge des Freileitungsseils 
zwischen zwei Abspannpunkten effektiv zu verhin-
dern, ist die Ausbildung, die Anzahl und die Anord-
nung von am Freileitungsseil befestigten Torsions-
pendeln derart gewählt, dass ein Verdrehwinkel des 
Freileitungsseils auf einen vorgegebenen Wert be-
grenzt ist. Dieser Wert liegt vorzugsweise im Bereich 
von etwa 20° bis 40° und insbesondere im Bereich 
von etwa 30°. Durch die Anordnung der Torsionspen-
del über die gesamte Länge des Freileitungsseils 
wird daher eine Rotation des Freileitungsseils um sei-
ne Seilachse zuverlässig verhindert und es wird le-
diglich ein geringer Verdrehwinkel zugelassen. Die-
ser Verdrehwinkel hat sich als besonders effektiv im 
Hinblick auf den gewünschten Effekt herausgestellt, 
nämlich die Vermeidung der Eisablagerung und den 
möglichst automatischen Abfall der sich ausbilden-
den Eisablagerungen. Die Pendel werden hierbei 
vorzugsweise derart befestigt, dass im unbelasteten 
Ausgangszustand auf das Leiterseil kein Drehmo-
ment ausgeübt wird.

[0014] Bevorzugt wird für die Torsionspendel eine 
Pendelmasse im Bereich zwischen 5 und 15 kg und 
insbesondere im Bereich von 10 kg gewählt. Zweck-
dienlicherweise ist weiterhin die Pendelmasse um 
0,5 bis 1 m und insbesondere um etwa 0,75 m vom 
Freileitungsseil beabstandet. Der Abstand ist hierbei 
definiert durch den Abstand von der Mitte des Freilei-
tungsseils bis zum Schwerpunkt der Pendelmasse. 
Weiterhin ist zweckdienlicherweise vorgesehen, 
dass über die Länge des Freileitungsseils mehrere 
Torsionspendel befestigt sind, die zueinander einen 

Pendelabstand im Bereich von 20 bis 30 m und ins-
besondere von etwa 25 m aufweisen. Vorzugsweise 
sind die Torsionspendel über die gesamte Länge des 
Freileitungsseils und insbesondere gleichmäßig ver-
teilt zwischen zwei Abspannpunkten angeordnet.

[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden 
im Folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert.

[0016] In den Fig. 1 bis Fig. 3 der Zeichnung ist je-
weils in vereinfachten Darstellungen ein Abschnitt ei-
nes Leiterseils einer Freileitung mit daran befestig-
tem Torsionspendel dargestellt, wobei sich die drei 
Ausführungsbeispiele gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3 in 
unterschiedlichen Aufhängevorrichtungen unter-
scheiden.

[0017] Gemäß den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 ist ein 
Torsionspendel 1 an einem Freileitungsseil 2 drehfest 
über eine Aufhängevorrichtung befestigt. Im Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß der Fig. 1 ist diese gebildet 
durch eine Klaue 3, im Ausführungsbeispiel der 
Fig. 2 durch eine Spiralarmatur 4, bei der ein Klemm-
seil oder Klemmstab helixförmig um das Freileitungs-
seil 2 gewunden ist. Gemäß dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 3 ist schließlich als Aufhängevorrich-
tung eine Tragklemme 5 vorgesehen, bei der zwei 
Klemmbacken unter Einschluss des Leiterseiles mit-
einander verspannt werden.

[0018] An diese jeweils als Befestigungsklemme 
ausgebildete Aufhängevorrichtung schließt sich je-
weils eine stabförmige, senkrecht nach unten orien-
tierte Pendelstange 6 an, an der endseitig eine Pen-
delmasse 7 befestigt ist. Diese ist im Ausführungsbei-
spiel nach Art einer massiven Kugel ausgebildet.

[0019] Im Ausführungsbeispiel ist weiterhin als be-
vorzugte Ausgestaltung vorgesehen, dass die Pen-
delmasse 7 über ein Drehgelenk 8 an der Pendel-
stange 6 befestigt ist. Durch das Drehgelenk 8 ist 
eine Drehachse 9 definiert, um die die Pendelmasse 
7 bis zu einem maximalen Drehwinkel frei schwingen 
kann. Die Begrenzung des Drehwinkels erfolgt me-
chanisch durch einen geeigneten, hier nicht näher 
dargestellten Anschlag, der vorzugsweise an der 
Pendelstange 6 befestigt ist oder durch eine spezielle 
Formgebung der Pendelstange 6 gebildet ist. Der 
Drehwinkel ist hierbei auf +/–15° begrenzt, bezogen 
auf die senkrechte Ausgangsorientierung, bei der der 
Schwerpunkt der Pendelmasse 7 auf der Verlänge-
rung der Längsachse der Pendelstange 6 liegt.

[0020] Über die Länge des Freileitungsseils 2 zwi-
schen zwei Abspannpunkten sind vorzugsweise 
gleichmäßig verteilt eine Vielzahl derartiger Torsions-
pendel 1 befestigt. Die Anzahl der verwendeten Tor-
sionspendel, ihr Einbauabstand im Freileitungs-
spannfeld, der Abstand der Pendelmasse vom Leiter-
seil sowie die Gewichtsmasse der Pendelmasse wer-
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den in Abhängigkeit der Seileigenschaften und des 
regionalen Standorts gewählt.

[0021] Typischerweise liegt der Einbauabstand oder 
auch Pendelabstand zwischen zwei zueinander be-
nachbarten Torsionspendeln 1 im Bereich zwischen 
20 und 30 m. Die Pendelmasse liegt typischerweise 
im Bereich zwischen 5 und 15 kg und der Abstand 
der Pendelmasse vom Leiterseil im Bereich zwischen 
0,5 und 1 m.

[0022] Aus Erfahrungen und Versuchen ist bekannt, 
dass bei herkömmlichen Freileitungsseilen 2 Eis- und 
Schneeablagerungen sich zunächst grundsätzlich 
einseitig am Leiterseil sowohl bei „Wolkenvereisung”
als auch bei Niederschlagsvereisung (Schnee, Eisre-
gen) ausbilden. Durch die seitliche Eisablagerung 
wird ein Drehmoment auf das Seil ausgeübt und es 
erfolgt eine (kontinuierliche) Seilverdrehung. Insge-
samt wird dadurch die Anströmfläche des Leiterseils 
aufgrund der sich zylinder- oder walzenförmig um 
das Leiterseil ausbildenden Eisablagerung sukzessi-
ve erhöht, wodurch insgesamt eine erhöhte Eis- und 
Schneeablagerung erfolgt.

[0023] Die Funktion der Anordnung der Torsions-
pendel 1 am Freileitungsseil 2 ist folgendermaßen:  
Aufgrund der Anordnung der Torsionspendel wird die 
Verdrehung des Freileitungsseils infolge der Eislast 
begrenzt und zwar vorzugsweise auf einen Verdreh-
winkel von 30°. Es bilden sich daher keine walzenför-
migen Eisablagerungen um das Leiterseil herum aus. 
Die Eisablagerungen sind vielmehr lediglich an einer 
Seite und in etwa platten- oder sichelförmig ausgebil-
det. Insgesamt haften daher auch die Eisablagerun-
gen am Leiterseil nur über einen begrenzten Bereich, 
umschlingen daher das Leiterseil 2 nicht vollständig, 
sondern nur über den begrenzten Winkelbereich von 
etwa 30°. Entsprechend ist nur eine geringe Haftung 
gegeben und die Eisablagerung fällt aufgrund ihres 
Eigengewichts frühzeitig selbsttätig ab. Dieses Abfal-
len wird üblicherweise durch Erschütterungen, bei-
spielsweise durch Windeinwirkung, ausgelöst.

[0024] Um ein besonders frühzeitiges Abfallen zu 
erzwingen, ist die gelenkige Anordnung der Pendel-
masse 7 vorgesehen. Durch die speziell gewählte 
Konstruktion des Pendels wird daher bei einer durch 
Windeinwirkung hervorgerufenen Schwingung des 
Freileitungsseils 2 eine mechanische Erschütterung 
erzwungen. Durch die Seilbewegung insbesondere 
bei höheren Windgeschwindigkeiten folgt nämlich die 
Pendelmasse aufgrund ihrer Trägheit der Seilbewe-
gung nur verzögert, d. h. die Pendelmasse schwingt 
relativ zur Pendelstange 6 um die Drehachse 9. Die 
Auslenkung um diese Drehachse 9 ist durch den me-
chanischen Anschlag begrenzt, bevorzugt auf einen 
Bereich beispielsweise zwischen 10 und 20°, so dass 
gewährleistet ist, dass die Pendelmasse 7 gegen den 
Anschlag anstößt und somit eine Erschütterung aus-

geübt wird.

[0025] Über die Länge des Freileitungsseils 2 wer-
den die Torsionsmassependel nicht zwingend iden-
tisch ausgebildet und angeordnet. Vielmehr werden 
zweckdienlicherweise insbesondere die Abstände 
zwischen den Torsionspendeln 1 und/oder die Aus-
gestaltung der Torsionspendel 1 unter Berücksichti-
gung des sich ändernden Torsionswiderstandsmo-
ments des Freileitungsseils unterschiedlich gewählt. 
Insbesondere derart, dass die gewünschte maximale 
Verdrehung auf 30° sichergestellt ist. Hierbei wird 
auch die zu erwartende Eisablagerungsart und -mas-
se berücksichtigt, bei der auch unterschiedliche Hö-
hen der Befestigung des Torsionspendels am Freilei-
tungsseil 2 über dem Erdboden eingehen.

[0026] Ergänzend kann vorgesehen sein, dass un-
terschiedliche Arten von Torsionspendeln 1 einge-
setzt werden, die sich beispielsweise im Hinblick auf 
ihre Pendellänge (Abstand Pendelmasse zum Leiter-
seil) oder hinsichtlich der Pendelmasse 7 unterschei-
den. Hierbei werden insbesondere die örtlichen Ein-
baubedingungen entlang des Spannfeldes berück-
sichtigt, beispielsweise im Bereich von Kreuzungen 
mit Fremdobjekten, um eine Kollision zu vermeiden.

[0027] Versuche haben gezeigt, dass die zusätzli-
che Belastung durch Eisablagerungen typischerwei-
se im Bereich etwa zwischen 10 und 30 N/m liegt. Die 
Anzahl der Torsionspendel, ihre Ausgestaltung sowie 
der Abstand zueinander müssen sind derart bemes-
sen, dass sie einer durch eine derartige Eisablage-
rung hervorgerufenen Verdrehung des Freileitungs-
seils 2 entgegenwirken und den aufgrund der Eislast 
hervorgerufenen Verdrehungen des Seils vorzugs-
weise auf einen Winkel von maximal 30° begrenzen.

[0028] Bei Freilandversuchen wurde festgestellt, 
dass die sich ausbildenden Eisablagerungen bei ei-
ner zusätzlichen Eisbelastung zwischen 10 N/m und 
20 N/m abfallen, so dass unter Berücksichtigung der 
Eigenmasse des Torsionspendels 1 keine höheren 
Belastungen als etwa 20 N/m auftreten.

[0029] Bei einem konkreten Versuchsbeispiel bei ei-
nem Leiterseil mit 15 mm Durchmesser wurde eine 
maximale zusätzliche Belastung durch Eisablage-
rung von 20 N/m ermittelt. Als Pendelmasse wurden 
10 kg gewählt. Der Abstand der Pendelmasse zum 
Leiterseil wurde auf 0,75 m und der Einbauabstand 
der Torsionspendel zueinander auf etwa 25 m einge-
stellt.

[0030] Durch den Einsatz des Torsionspendels 1
können daher kritische Belastungszustände bei ex-
tremen Witterungssituationen bzw. bei Unterdimensi-
onierung der Freileitungsseile sowie der weiteren 
Bauteile der Freileitung vermieden werden. Diese kri-
tischen Belastungszustände könnten andernfalls zur 
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Überlastung der Freileitungsseile (Höchstzugspan-
nung) sowie der übrigen Bauteile (Masten, Isolato-
ren, Armaturen) bis zum Bruch mit gravierenden Fol-
gen führen.

Patentansprüche

1.  Freileitung mit einem Freileitungsseil (2), wo-
bei am Freileitungsseil (2) zur Vermeidung von wal-
zenförmigen Eisablagerungen ein Torsionspendel (1) 
befestigt ist, welches am Freileitungsseil (2) drehfest 
befestigt ist und beabstandet zum Freileitungsseil (2) 
eine Pendelmasse (7) aufweist, so dass das Torsi-
onspendel (1) einem durch Eisablagerungen hervor-
gerufenen Torsionsmoment entgegenwirkt.

2.  Freileitung nach Anspruch 1, bei der die Pen-
delmasse (7) um eine parallel zum Freileitungsseil (2) 
verlaufende Drehachse (9) drehbar befestigt ist.

3.  Freileitung nach Anspruch 2, bei der die Dreh-
bewegung der Pendelmasse (7) um die Drehachse 
(9) auf einen maximalen Drehwinkel begrenzt ist.

4.  Freileitung nach Anspruch 3, bei der der maxi-
male Drehwinkel bei etwa +/–15° liegt.

5.  Freileitung nach Anspruch 3 oder 4, bei der zur 
Begrenzung des Drehwinkels ein mechanischer An-
schlag vorgesehen ist, gegen den die Pendelmasse 
(7) anschlägt.

6.  Freileitung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der das Torsionspendel (1) eine Auf-
hängevorrichtung (3, 4, 5) zur drehfesten Befesti-
gung am Freileitungsseil (2), eine mit dieser verbun-
denen Pendelstange (6) sowie die Pendelmasse (7) 
aufweist, die endseitig an der Pendelstange (6) be-
festigt ist.

7.  Freileitung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Ausbildung, die Anzahl und 
die Anordnung von am Freileitungsseil (2) befestig-
ten Torsionspendeln (1) derart gewählt ist, dass ein 
Verdrehwinkel des Freileitungsseiles (2) auf einen 
vorgegebenen Wert begrenzt ist, der bevorzugt im 
Bereich von etwa 20° bis 40° und insbesondere im 
Bereich von etwa 30° liegt.

8.  Freileitung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Pendelmasse (7) im Bereich 
zwischen 5 und 15 kg, und insbesondere im Bereich 
von 10 kg liegt.

9.  Freileitung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Pendelmasse (7) vom Freilei-
tungsseil (2) um einen Abstand beabstandet ist, der 
im Bereich von 0,5 m bis 1 m und insbesondere im 
Bereich von 0,75 m liegt.

10.  Freileitung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der über die Länge des Freileitungs-
seils (2) mehrere Torsionspendel (1) befestigt sind, 
die zueinander einen Pendelabstand im Bereich von 
20 bis 30 m, insbesondere von 25 m aufweisen.

11.  Freileitung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der mehrere Torsionspendel (1) über 
die gesamte Länge des Freileitungsseils (2) insbe-
sondere gleichmäßig verteilt angeordnet sind.

12.  Torsionspendel (1) für eine Freileitung nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche zur Vermei-
dung von walzenförmigen Eisablagerungen an einem 
Freileitungsseil (2) der Freileitung, mit einer Aufhän-
gevorrichtung (3, 4, 5) zur drehfesten Befestigung am 
Freileitungsseil (2) und einer beabstandet zur Auf-
hängevorrichtung (3, 4, 5) angeordneten Pendelmas-
se (7).

13.  Torsionspendel (1) nach Anspruch 12, bei 
dem die Pendelmasse (7) um eine parallel zum Frei-
leitungsseil (2) verlaufenden Drehachse (9) drehbar 
befestigt ist.

14.  Torsionspendel (1) nach Anspruch 13, bei 
dem die Drehbewegung der Pendelmasse (7) um die 
Drehachse (9) auf einen maximalen Drehwinkel be-
grenzt ist, der insbesondere bei etwa +/–15° liegt.

15.  Torsionspendel (1) nach Anspruch 13 oder 
14, bei dem zur Begrenzung des Drehwinkels ein me-
chanischer Anschlag vorgesehen ist, gegen den die 
Pendelmasse (7) anschlägt.

16.  Verwendung eines Torsionspendels (1) nach 
einem der Ansprüche 12 bis 15 zur Vermeidung von 
walzenförmigen Eisablagerungen an einem Freilei-
tungsseil (2) einer Freileitung und zur Reduzierung 
der auf das Freileitungsseil (2) durch Eisablagerun-
gen ausgeübten Belastung.

17.  Verwendung mehrerer Torsionspendel (1) 
nach Anspruch 16 derart, dass eine durch die Eisab-
lagerungen hervorgerufene Verdrehung des Freilei-
tungsseils (2) auf einen maximalen Verdrehwinkel, 
insbesondere im Bereich von 20° bis 40° begrenzt ist.

18.  Verwendung nach Anspruch 16 oder 17 der-

Bezugszeichenliste

1 Torsionspendel
2 Leiterseil
3 Klaue
4 Spiralarmatur
5 Tragklemmme
6 Pendelstange
7 Pendelmasse
8 Drehgelenk
9 Drehachse
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art, dass sich ausbildende Eisablagerungen nur seit-
lich am Freileitungsseil (2) mit geringer Haftung abla-
gern und durch ihr Eigengewicht abfallen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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