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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine 
Anordnung zum Verhindern oder Beseitigen einer 
Vereisung an einem Teilstück eines entlang einer Ei-
senbahnstrecke verlaufenden Fahrdrahtes.

[0002] Eine elektrifizierte Eisenbahnstrecke ist in 
etwa 20 km lange Streckenabschnitte unterteilt. Zu 
beiden Seiten eines Streckenabschnitts bzw. zwi-
schen zwei Streckenabschnitten befinden sich Unter-
werke, die die beiden an sie angrenzenden Strecken-
abschnitte mit elektrischer Energie versorgen. Dies 
geschieht durch Einspeisung einer Hochspannung 
von 15 kV bzw. 25 kV in die Oberleitung der Eisen-
bahnstrecke. Die Betriebsmittel der Bahnenergiefort-
leitung und -verteilung sind fast durchweg redundant 
installiert. Diese Redundanz setzt sich von der Ener-
gieerzeugung bis hin zu den Unterwerken fort, da je-
der Streckenabschnitt von beiden Seiten durch die 
angrenzenden Unterwerke mit Hochspannung ver-
sorgt ist.

[0003] Die auf der Eisenbahnstrecke verlegten 
Oberleitungen sind allerdings aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht redundant gestaltet. 
Eine Oberleitung beinhaltet hierbei Tragmasten, an 
denen in einigen Metern Höhe über den Bahngleisen 
ein Kettenwerk befestigt ist. Das Kettenwerk umfasst 
im wesentlichen ein an den Masten befestigtes Trag-
seil, an dem unter Zwischenschaltung von Hängern 
der Fahrdraht befestigt ist. Der Fahrdraht ist zusätz-
lich seitlich an den Masten abgespannt, so dass er 
nahezu parallel zu den Gleisen über diesen entlang 
der Bahnstrecke verläuft.

[0004] Die Einspeisung der elektrischen Energie 
von den Unterwerken erfolgt ins Kettenwerk bzw. di-
rekt in den Fahrdraht. An der Unterseite, also der den 
Gleisen zugewandten Seite des Fahrdrahtes liegt der 
sich auf dem Zugdach befindliche Stromabnehmer 
eines Zuges an und steht mit diesem in elektrischem 
Kontakt, um so die für den Zug benötigte elektrische 
Energie aus dem Fahrdraht zu beziehen. Der direkte 
Kontakt zwischen Stromabnehmer und Fahrdraht 
wird über die am oberen Ende des Stromabnehmers 
angebrachte Schleifleiste hergestellt.

[0005] Die Fahrdrähte auf heutigen Hochgeschwin-
digkeitseisenbahnstrecken sind extrem hohen Belas-
tungen ausgesetzt. Bei einer Fahrgeschwindigkeit 
von ca. 300 km/h benötigt ein derartiger Zug etwa 12 
MW elektrischer Leistung, die ihm über den Fahr-
draht zugeführt werden muss. Die Schleifleiste be-
wegt sich mit Fahrtgeschwindigkeit am Fahrdraht 
entlang. Der Fahrdraht muss mit einer Toleranz von 
maximal ca. 3 cm in einer Höhe von mehreren Metern 
auf der gesamten Eisenbahnstrecke parallel zur 

Oberkante der Gleise verlaufen. Die Querschnittsflä-
che eines Fahrdrahtes beträgt etwa 120 mm2.

[0006] Um solchen Extrembelastungen standzuhal-
ten, sind derartige Fahrdrähte aus einer metallischen 
Speziallegierung hergestellt. Diese ist jedoch ledig-
lich bis maximal +120°C temperaturstabil. Steigt die 
Temperatur des Fahrdrahtes über diesen Wert an, 
zerfällt die Legierungsstruktur, der Draht wird mecha-
nisch instabil und zerstört. Eine zu starke Aufheizung 
des Fahrdrahtes muss deshalb unter allen Umstän-
den vermieden werden.

[0007] Ist eine Oberleitung für ein Eisenbahngleis 
auf einem Streckenabschnitt einer Eisenbahnstrecke 
nicht arbeitsfähig, so können auf diesem Gleis keine 
(elektrisch betriebenen) Züge verkehren. Dies ist vor 
allem dann von großem Nachteil, wenn keine elektri-
fizierten Gegengleise oder Umleitungsstrecken ge-
nützt werden können, auf die der Zug ausweichen 
kann.

[0008] Eine der Hauptausfallursachen bei Oberlei-
tungen ist die Einwirkung äußerer Einflussfaktoren 
auf diese. Hierzu gehört beispielsweise die Verei-
sung der Oberleitung, insbesondere des Fahrdrah-
tes, durch Eisregen oder Schnee bei ungünstiger Wit-
terungslage.

[0009] Die Oberleitung besteht zwischen zwei Un-
terwerken aus etwa 20 in Reihe geschalteten Syste-
melementen. Fällt eines dieser Elemente aus, fällt 
der gesamte Streckenabschnitt aus.

[0010] Im günstigsten Fall führt eine Eisschicht an 
der Unterseite des Fahrdrahtes dazu, dass die 
Schleifleiste des vorbeifahrenden Zuges zwar nicht 
mehr direkt am Fahrdraht anliegt bzw. entlang gleitet, 
sondern durch die Eisschicht beabstandet von die-
sem ist. Der elektrische Stromfluss findet aber über 
einen den entstehenden Spalt überbrückenden Licht-
bogen dennoch statt. Dies führt zu einem erhöhten 
mechanischen Abtrag an der Schleifleiste bzw. ei-
nem erhöhten Lichtbogenanteil zwischen Fahrdraht 
und Schleifleiste. Der Zug kann zwar weiterfahren, je-
doch führt diese Situation zu hohem Verschleiß oder 
gar Zerstörung von weiteren Komponenten des 
Stromabnehmers (Panthographen) und des Fahr-
drahtes, z.B. der Schleifleistenunterkonstruktion aus 
Aluminium.

[0011] Im ungünstigsten Fall wird durch die elek-
trisch isolierende Eisschicht der Stromfluss zwischen 
Fahrdraht und Schleifleiste ganz unterbrochen, und 
damit die Energieversorgung des Zuges. Der Zug 
bleibt auf freier Strecke ohne Energieversorgung lie-
gen.

[0012] Derartige Pannen reduzieren die Zuverläs-
sigkeit und Verfügbarkeit der Eisenbahnlinie und füh-
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ren beim Eisenbahnunternehmen zu Imageverlust 
und hohen Kosten. Ausfälle der Oberleitung durch 
Vereisung des Fahrdrahtes sind deshalb möglichst 
zu verhindern.

Aufgabenstellung

[0013] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Ver-
fahren und eine Anordnung anzugeben, mit denen 
die Vereisung an einem Fahrdraht verhindert oder 
beseitigt werden kann.

[0014] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren 
gemäß Patentanspruch 1 und eine Anordnung ge-
mäß Patentanspruch 7.

[0015] Bei dem Verfahren zum Verhindern oder Be-
seitigen einer Vereisung an einem Teilstück eines 
entlang einer Eisenbahnstrecke verlaufenden Fahr-
drahtes wird elektrischer Heizstrom durch den Fahr-
draht geleitet. Wegen des dem metallischen Fahr-
draht eigenen ohmschen Widerstandes entstehen 
beim Fließen des Heizstromes in diesem ohmsche 
Verluste, die in Verlustwärme umgesetzt werden. Die 
Wärmeleistung PW ist hierbei gleich dem durch den 
Fahrdraht fließenden Heizstrom IH im Quadrat, multi-
pliziert mit dem ohmschen Widerstand R des Fahr-
drahtes. Der Fahrdraht erwärmt sich also. Ist der 
Heizstrom groß genug, um den Fahrdraht auf eine 
ausreichend hoch über dem Gefrierpunkt liegende 
Temperatur aufzuwärmen, z.B. +5°C, so verflüssigt 
sich am Fahrdraht befindliches Eis zu Wasser und 
tropft von diesem ab. Eine Neuvereisung durch Eis-
regen oder Schnee ist bei erwärmten Fahrdraht 
ebenso wirksam verhindert.

[0016] Unter Heizstrom ist im Sinne der Erfindung 
nicht der eigentliche Fahrstrom, also der in den Fahr-
draht eingespeiste, zur Versorgung eines sich im Teil-
stück befindlichen Zuges fließende Strom zu verste-
hen. Der Heizstrom ist vielmehr die Summe aller an-
deren, nicht zum Betrieb eines Zuges im Fahrdraht 
fließenden Ströme. Diese sind z.B. Ausgleichsströme 
zwischen Unterwerken aufgrund deren unterschiedli-
cher Ausgangsspannungen, Verlustströme, die von 
einem Unterwerk über den Fahrdraht und z.B. Mas-
ten gegen Erde abfließen und vor allem zusätzlich in 
den Fahrdraht speziell zum Zweck der Beheizung 
eingespeiste Ströme aus z.B. einer externen Strom-
quelle.

[0017] Der Heizstrom ist dem betreffenden Teilstück 
des Fahrdrahtes gewissermaßen eingeprägt. Solan-
ge das Teilstück beispielsweise nicht von einem Zug 
durchfahren ist, stellt der Heizstrom im wesentlichen 
den einzigen Stromfluss im Fahrdraht dar. Bei Durch-
fahren des Zuges addiert er sich nach dem Überlage-
rungsprinzip z. B. mit dem oben erwähnten Fahr-
strom des Zuges zu einem Gesamtstrom, der letzt-
endlich über den Grad der Erwärmung des Fahrdrah-

tes entscheidet.

[0018] Bestimmte, z.B. landschaftlich exponiert auf 
einer Geländekuppe verlaufende Abschnitte des 
Fahrdrahtes einer Eisenbahnstrecke vereisen im 
Jahresmittel wesentlich öfter als z.B. in Waldstücken 
windgeschützte Abschnitte. Die Beheizung des Fahr-
drahtes zu einem Zeitpunkt kann also nur auf be-
stimmten Teilstücken der Eisenbahnstrecke notwen-
dig sein. Da die Beheizung elektrische Energie ver-
braucht, ist es wirtschaftlicher, das erfindungsgemä-
ße Verfahren auf Teilstücke des Fahrdrahtes einzeln 
und gezielt bei Bedarf anzuwenden, als stets immer 
den gesamten Fahrdraht zu beheizen.

[0019] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird eine Ist-Tempera-
tur des Fahrdrahtes an mindestens einer am Fahr-
draht angeordneten Messstelle mit einem Tempera-
tursensor ermittelt. Der Messwert kann dann z.B. an 
einen beliebig weit von der Messstelle entfernten Be-
obachtungsstand übermittelt werden. So steht dort 
eine Information über die derzeitige tatsächliche 
Temperatur des Fahrdrahtes an der Messstelle für 
eine weitere Auswertung zur Verfügung. So kann z.B. 
entschieden werden, wann und ob ein bestimmtes 
Teilstück der Eisenbahnstrecke beheizt werden soll, 
wann Vereisungsgefahr besteht oder wann der Fahr-
draht zu stark erwärmt ist.

[0020] Bei der Aufheizung des Fahrdrahtes sollte, 
wie oben erwähnt, insbesondere Sorge getragen 
werden, dass seine Maximaltemperatur von +120°C 
nicht erreicht oder überschritten wird. Als Erweite-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann des-
halb die Stromstärke des Heizstromes abhängig von 
der Ist-Temperatur des Fahrdrahtes gesteuert wer-
den. So kann beispielsweise folgendes Vorgehen ge-
zielt durchgeführt werden: Der Heizstrom wird erst 
dann eingeschaltet, wenn die Temperatur des Fahr-
drahtes an der Messstelle den Gefrierpunkt unter-
schreitet. Die Stromstärke des Heizstroms kann dann 
in diesem Fall so eingestellt werden, das der Fahr-
draht auf eine Minimaltemperatur von +5°C aufge-
heizt und auf dieser Temperatur gehalten wird. Au-
ßerdem kann der Heizstrom abgestellt werden, wenn 
die Temperatur im Fahrdraht zu hoch wird, d.h. sich 
z.B. der oben erwähnten Maximaltemperatur des 
Fahrdrahtes annähert. Dies kann beispielsweise bei 
Durchfahren eines Zuges durch das betreffende Teil-
stück und gleichzeitiges Heizen auftreten, da sich, 
wie oben erwähnt, dann kurzzeitig, nämlich während 
der Durchfahrtdauer des Zuges durch das Teilstück, 
ein wesentlich höherer Stromfluss im Fahrdraht ein-
stellt.

[0021] Da der metallische Fahrdraht ohmsches Ver-
halten zeigt, geht nach dem ohmschen Gesetz ein 
Stromfluss im Fahrdraht stets mit einem Spannungs-
abfall entlang des Fahrdrahtes einher. Die Stromstär-
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ke des Heizstroms kann also in Weiterbildung des er-
findungsgemäßen Verfahrens durch die Beeinflus-
sung bzw. Einstellung der elektrischen Potentiale an 
den beiden, sich an den Enden des Teilstücks befind-
lichen Enden des Fahrdrahtes beeinflusst bzw. ein-
gestellt werden. Hierdurch entfällt zum Beispiel die 
Notwendigkeit, eine steuerbare Stromquelle zur Lie-
ferung des Heizstromes vorzusehen.

[0022] Nahezu durch alleinige Benutzung der be-
reits vorhandenen Betriebsmittel lässt sich das erfin-
dungsgemäße Verfahren vorteilhaft durchführen, 
wenn das Teilstück ein zwischen zwei benachbarten 
Unterwerken liegender Streckenabschnitt der Eisen-
bahnstrecke ist. Zwischen zwei Unterwerken ist die 
Oberleitung elektrisch trennbar ausgeführt, so dass 
die Einspeisung bzw. Ausleitung des Heizstromes 
besonders einfach geschehen kann. Über die Steue-
rung der Ausgangsspannungen der beiden, an den 
Enden des Streckenabschnitts und somit den Enden 
des Fahrdrahtes angeschlossenen Unterwerken 
lässt sich die oben erwähnte Spannungsdifferenz 
bzw. Potentialdifferenz über die gesamte Fahrdraht-
länge des Teilstücks bzw. Streckenabschnitts einstel-
len und hiermit die Stromstärke des Heizstromes 
steuern. So können auch je nach Bedarf, z.B. gemäß
der Fahrdrahttemperatur, einzelne Streckenabschnit-
te unterschiedlich stark beheizt werden.

[0023] Insbesondere werden entlang des Teilstücks 
am Fahrdraht an mehreren unterschiedlichen Mess-
stellen die Ist-Temperaturen des Fahrdrahtes an den 
entsprechenden Messstellen gemessen. So steht 
beispielsweise bei Übermittlung der Messwerte an 
eine Bedienwarte dort ein Temperaturprofil zur Verfü-
gung, welches den Temperaturverlauf beliebig ge-
nau, nämlich durch Anbringung der Temperatursen-
soren in kleinen Abständen über die gesamte Länge 
des Teilstücks am Fahrdraht wiedergibt. Hierdurch ist 
eine besonders gezielte, wirtschaftliche und material-
schonende Beheizung des Fahrdrahtes auf dem ge-
samten Streckenabschnitt möglich.

[0024] Eine Anordnung zum Verhindern oder Besei-
tigen einer Vereisung an einem Teilstück eines ent-
lang einer Eisenbahnstrecke verlaufenden Fahrdrah-
tes weist eine Einrichtung zum Einleiten eines den 
Fahrdraht durchfließenden und diesen erwärmenden 
Heizstromes in den Fahrdraht auf. Die Einrichtung 
speist also, wie oben beschrieben, unabhängig von 
allen sonstigen, im Fahrdraht vorhandenen Strömen 
einen eingeprägten Heizstrom in den Fahrdraht ein. 
Die Einrichtung kann z. B. eine steuerbare Strom-
quelle sein, bei der die Stromstärke in geeigneter 
Höhe zur Erreichung einer Enteisungstemperatur am 
Fahrdraht vorgebbar ist. Durch die Einrichtung ist so-
mit eine Möglichkeit gegeben, unabhängig vom Be-
triebszustand des Fahrdrahtes auf dem entsprechen-
den Streckenabschnitt, d. h. unabhängig davon, ob 
dieser beispielsweise gerade von einem Zug durch-

fahren wird, einen Stromfluss im Fahrdraht zu verur-
sachen, welcher letztendlich zur Erwärmung und da-
mit Enteisung der Fahrdrahtes führt.

[0025] Vorzugsweise ist am Fahrdraht an einer 
Messstelle ein Temperatursensor zur Ermittlung der 
Ist-Temperatur des Fahrdrahtes an der Messstelle 
angebracht. Dieser leitet den Wert der aktuellen 
Fahrdrahttemperatur z.B. an eine Bedienwarte wei-
ter.

[0026] Somit ist in einer beliebig weit vom betreffen-
den Streckenabschnitt entfernten Bedienwarte die 
am Streckenabschnitt herrschende Temperatur zu 
Diagnose- oder Steuerungszwecken bekannt.

[0027] Besonders geeignet zur Temperaturmes-
sung am Fahrdraht ist ein faseroptischer Sensor, ins-
besondere ein Faser-Bragg-Gittersensor. Da der 
Fahrdraht in Bezug auf Erdpotential eine Spannung 
von 15 kV bzw. 25 kV aufweist, ist die Verwendung 
anderer, z.B. auf Thermospannung oder temperatur-
abhängiger Widerstandsbasis arbeitender Tempera-
tursensoren für diese Anwendung z.B. wegen der 
notwendigen Potentialtrennung aufwendig oder gar 
unmöglich. Faseroptische Sensoren sind bei den auf-
tretenden Potentialen und Spannungsdifferenzen auf 
einer Oberleitung einsetzbar. Vor allem bei einem Fa-
ser-Bragg-Gittersensor ist eine elektrische Versor-
gung des Sensors an dessen Anbauort am Fahrdraht 
nicht notwendig, das Funktionsprinzip ist rein optisch. 
Faser-Bragg-Gittersensoren können außerdem in 
sehr großer Stückzahl seriell in einer einzigen Glas-
faserleitung hintereinander geschaltet sein. Es reicht 
also aus, eine einzige derartige Leitung entlang der 
Oberleitung des zu vermessenden Teilstücks zu füh-
ren. Dies kann entweder direkt auf dem Fahrdraht 
oder im sonstigen Kettenwerk bewerkstelligt sein, 
wobei lediglich die zur eigentlichen Temperaturmes-
sung ausgestalteten Sensorabschnitte der Leitung 
direkt zum Fahrdraht geführt und an diesem befestigt 
sind. Die Temperatursensoren können in vielfältiger 
Weise am Fahrdraht befestigt sein, z.B. geklemmt, 
verschraubt, geklebt oder in Bohrungen in den den 
Fahrdraht an den Hängern haltenden Klemmvorrich-
tungen eingebracht sein.

[0028] Weist die Anordnung in einer vorteilhaften 
Weiterbildung eine Steuereinrichtung zur Steuerung 
der Stromstärke des Heizstromes auf, so kann der 
Heizstrom z.B. bei Bedarf ein- und ausgeschaltet 
oder auf einer bestimmten Stromstärke gehalten wer-
den, die eine Minimaltemperatur des Fahrdrahtes 
von +5° gewährleistet.

[0029] Ist das Teilstück ein sich zwischen zwei Un-
terwerken befindender und von diesen elektrisch ge-
speister Streckenabschnitt der Eisenbahnstrecke so 
ist die derart vorteilhaft weitergebildete Anordnung 
ohne größeren zusätzlichen Aufwand an Komponen-
4/8



DE 103 37 937 A1    2005.03.24
ten realisierbar. Der Fahrdraht weist entlang der Ei-
senbahnstrecke an den Unterwerken elektrisch iso-
lierende Unterbrechungen auf. Die so vorhandenen 
Enden des Fahrdrahtes an den Enden des entspre-
chenden Streckabschnittes sind mit jeweils einem 
Unterwerk verbunden. Die Einspeisung eines zusätz-
lichen Heizstromes an den Unterwerken in einem be-
stimmten Streckenabschnitt ist somit leicht realisier-
bar. Der bestehende Fahrdraht muss nicht erst auf-
getrennt werden, um eine Einspeisung des Heizstro-
mes zu ermöglichen.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung weisen die 
Unterwerke zudem steuerbare Ausgangsspannun-
gen auf, so ist die Steuerung der Stromstärke des 
Heizstromes leicht durch die Steuerung der Aus-
gangsspannung der Unterwerke und somit die Ein-
stellung der Potentialdifferenz auf dem Teilstück, wie 
oben beschrieben, möglich.

[0031] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung sind entlang des Teilstücks an mehreren 
Messstellen Temperatursensoren am Fahrdraht an-
gebracht. Diese erfassen die Ist-Temperatur des 
Fahrdrahtes an den entsprechenden Messstellen. 
Eine detaillierte Wiedergabe des Temperaturprofils 
des Fahrdrahtes entlang eines Streckenabschnitts, 
wie oben beschrieben, ist dadurch möglich.

Ausführungsbeispiel

[0032] Für eine weitere Beschreibung der Erfindung 
wird auf das Ausführungsbeispiel der Zeichnung ver-
wiesen, in deren einziger Figur ein Streckenabschnitt 
einer Eisenbahnstrecke mit beheizbarem Fahrdraht 
und Temperatursensoren in einer Prinzipdarstellung 
dargestellt ist.

[0033] Fig. 1 zeigt einen Streckenabschnitt 2 einer 
Eisenbahnstrecke, welcher von einem ersten und 
zweiten Unterwerk 4, 6 zu beiden Seiten begrenzt ist. 
Der Streckenabschnitt 2 weist auf dem Erdboden ver-
legte und elektrisch leitend mit diesem verbundene, 
das heißt sich auf Erdpotential befindende Eisen-
bahnschienen 8 auf, die von einem Zug 10 befahrbar 
sind.

[0034] Durch elektrisch isolierende Masten 12, 14
ist parallel zu den Schienen 8 verlaufend das elek-
trisch leitfähige Kettenwerk 16 befestigt. Das Ketten-
werk 16 ist also gegenüber den Schienen 8 und somit 
dem Erdboden elektrisch isoliert. Der Abstand zwi-
schen zwei Masten 12 und 14 beträgt etwa 70 m. Die 
Länge des gesamten Streckenabschnitts 2, also der 
Abstand zwischen den Unterwerken 4 und 6 beträgt 
etwa 20 km. Der Übersichtlichkeit halber ist also nur 
ein kleiner Ausschnitt des Streckenabschnitts 2 in 
Fig. 1 dargestellt.

[0035] Das Kettenwerk 16 umfasst ein Tragseil 18, 

welches an den Masten 12, 14 befestigt ist und die 
gesamte Gewichtslast des Kettenwerks 16 trägt. Am 
Tragseil 18 sind zwischen zwei Masten 12 und 14
mehrere, sich vertikal nach unten weg erstreckenden 
Hänger 20 befestigt. Die Hänger 20 sind in ihrer Län-
ge so bemessen, dass deren untere Enden 22 bis auf 
eine Toleranz von 3 cm gleichen vertikalen Abstand 
zu den Scheinen 8 aufweisen.

[0036] An den unteren Enden 22 der Hänger 20 ist 
der Fahrdraht 24 befestigt. Dies ist durch an den un-
teren Enden 22 befestigte Klammern 26 bewerkstel-
ligt, die von oben her am Fahrdraht 24 angreifen, 
aber diesen nicht umschließen. Hierdurch ist erreicht, 
dass die den Schienen 8 zugewandte Unterseite des 
Fahrdrahtes 24 planeben ist. Dies ist notwendig, um 
ein einwandfreies Entlanggleiten des Stromabneh-
mers 28 am Fahrdraht 24 zu gewährleisten. In Hori-
zontalrichtung quer zur Längsachse des Streckenab-
schnittes 2 ist der Fahrdraht 24 über Seitenhalter 30
an den Masten 12, 14 zusätzlich fixiert.

[0037] Um einen den Streckenabschnitt 2 durchfah-
renden Zug 10 mit elektrischer Energie zu versorgen, 
ist das Kettenwerk 16 von beiden Seiten aus den Un-
terwerken 4 und 6 mit Hochspannung versorgt. Die 
Unterwerke 4, 6 sind über Erdungsleitungen 44, 48
ebenfalls mit Erdpotential elektrisch leitend verbun-
den. Die Unterwerke 4 und 6 liefern hierzu an ihren 
Ausgängen 32, 34 die Spannungen U1 bzw. U2 ge-
genüber Erdpotential. Die Ausgänge 32, 34 sind über 
Zuleitungen 36, 38 mit dem Kettenwerk 16, also dem 
Fahrdraht 24 und dem Tragseil 18 elektrisch verbun-
den.

[0038] Die Spannungs- und Stromverteilung im Ket-
tenwerk kann insbesondere durch Leistungsschalter 
40 gesteuert werden. Im dargestellten Ausführungs-
beispiel sind sämtliche Leistungsschalter 40 geöffnet. 
Deshalb ist im wesentlichen nur der Fahrdraht 24 mit 
den Unterwerken 4, 6 elektrisch verbunden. Es ist 
auch denkbar, einige der Leistungsschalter 40 zu 
schließen und so andere Strompfade zu ermögli-
chen. Mittels der vorzugsweise vorgesehenen Leis-
tungsschalter 40 kann also eine gezielte und sehr va-
riable Durchströmung des Kettenwerks 18 ermöglicht 
werden.

[0039] Beim Befahren des Streckenabschnitts 2 be-
nötigt ein Zug 10 einen elektrischen Fahrstrom IF. 
Diesen bezieht er mittels seines Stromabnehmers 28
aus dem Fahrdraht 24 und leitet diesen über seine 
Räder 42 an die Schienen 8 bzw. die Erde ab. Der 
Stromweg des Fahrstromes IF erfolgt von den Unter-
werken 4, 6 über die Ausgänge 32, 34, die Zuleitun-
gen 36, 38 in die beiden Enden des Fahrdrahtes 24. 
Im Fahrdraht 24 fließt der Fahrstrom IF in entgegen-
gesetzter Richtung auf die Stelle des Fahrdrahtes zu, 
an der sich gerade der Stromabnehmer 28 des Zuges 
10 befindet. Der Fahrstrom fließt durch den Stromab-
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nehmer 28 in den Zug 10, dort durch die elektrischen 
Verbraucher und über die Räder 42 und die Gleise 8
in die Erde. Durch die Erde fließt der Strom zurück zu 
den Unterwerken 4, 6 über deren Erdungsleitungen 
44, 46. Der Strompfad ist schematisch in Fig. 1 durch 
Strompfeile angezeigt.

[0040] Bei ungünstiger Witterung bzw. im Winter 
kann der Fahrdraht 24 mit Schnee oder Eis belegt 
sein. Vor allem eine Eisschicht an der Unterseite des 
Fahrdrahtes 24 verhindert, dass der Stromabnehmer 
28 des Zuges 10 weiterhin mit dem Fahrdraht 24 in 
Berührung steht. Der Strompfad für IF ist dann zwi-
schen Fahrdraht 24 und Stromabnehmer 28 unter-
brochen und der Zug 10 ist weiterhin nicht mehr mit 
Energie versorgt.

[0041] Um den Fahrdraht 24 zu enteisen bzw. Neu-
vereisung zu verhindern wird dieser durch einen 
Heizstrom IH beheizt. Der Heizstrom IH fließt vom Un-
terwerk 4 über den Ausgang 32 und die Zuleitung 36
in den Fahrdraht 24. Durch den Fahrdraht 24 fließt er 
weiter zur Zuleitung 38 und über diese in den Aus-
gang 34 des Unterwerks 6. Durch dieses hindurch 
fließt IH über die Erdungsleitung 46, die Erde und die 
Erdungsleitung 44 zurück zum Unterwerk 4. Die 
Flussrichtung des Stromes IH ist in Fig. 1 wieder 
durch Strompfeile dargestellt. Da der Heizstrom IH

über die gesamte Länge des Streckenabschnitts 2
durch den Fahrdraht 24 fließt, erwärmt er diesen auf 
Grund dessen ohmschen Widerstandes und der da-
mit verbundenen Verlustwärme.

[0042] Über gezielte Schließung von Leistungs-
schaltern 40 kann aber auch erreicht werden, dass 
bestimmte Abschnitte des Fahrdrahtes 24 mehr oder 
weniger als andere Abschnitte desselben durchflos-
sen werden. So kann eine individuelle Beheizung des 
Fahrdrahtes entlang des Streckenabschnitts 2 erfol-
gen.

[0043] Damit der Strom IH fließt, sind die Ausgänge 
32 und 34 der Unterwerke 4 und 6 auf unterschiedli-
chen elektrischen Potentialen gehalten. Beträgt z. B. 
U1 = 15,1 kV und U2 = 15 kV so stellt sich zwischen 
den Ausgängen 32 und 34 und damit über dem sich 
über die Länge des Streckenabschnitts 2 erstrecken-
den Fahrdraht 24 ein Spannungsabfall UH = 100 V 
ein, welcher schließlich den Stromfluss IH im Fahr-
draht 24 verursacht.

[0044] Die Spannung an zwei benachbarten Unter-
werken ist nie exakt gleich, ein sogenannter Aus-
gleichsstrom fließt also ständig durch das Kettenwerk 
16. Wesentlich ist nun, den Ausgleichsstrom auf-
grund bei Bedarf künstlich erhöhter, also gesteuerter 
Spannungsdifferenzen U1 und U2 zwischen den Un-
terwerken 4 und 6 zu erhöhen und mit Hilfe der Leis-
tungsschalter 40 gezielt an die zu erwärmenden Stel-
len des Fahrdrahtes 24 zu leiten.

[0045] Um die Ist-Temperatur des Fahrdrahtes 24
zu ermitteln, sind an diesem Temperatursensoren 48
in Form von Faser-Bragg-Gittersensoren ange-
bracht. Die Stellen, an denen die Temperatursenso-
ren 48 am Fahrdraht befestigt sind, sind die oben be-
zeichneten Messstellen, d.h. an diesen Stellen ermit-
teln die Temperatursensoren 48 die Temperatur des 
Fahrdrahtes 24. Die Temperatursensoren 48 sind 
über Lichtwellenleiter 50 mit einer Steuerung 52 ver-
bunden. In der Steuerung 52 werden die Lichtwellen-
leiter 50 gespeist und die aus ihnen zurückkommen-
den Signale ausgewertet und in die entsprechenden 
Temperaturen an den Messstellen umgerechnet. Die 
entsprechenden Temperaturen können nun z.B. von 
der Steuerung an einem nichtdargestellten Display 
angezeigt werden.

[0046] Die Steuerung 52 kann aber auch aufgrund 
der gemessenen Temperaturen am Fahrdraht 24 ent-
scheiden, ob und in welchem Maße eine Heizung des 
Fahrdrahtes 24 erfolgen soll. Entsprechend kann sie 
über Steuerungsleitungen 54, 56 die Spannungen U1 
und U2 an den Ausgängen 32 und 34 beeinflussen.

[0047] Die Einstellung der Spannungen U1 und U2 
kann entweder über an der Steuerung 52 angebrach-
te, nicht dargestellte Eingaberegler von Hand oder 
über in der Steuerung 52 integrierte Programme oder 
festverdrahtete Verschaltungen erfolgen.

[0048] Die Steuerung 52 kann also abhängig von 
der tatsächlichen Ist-Temperatur des Fahrdrahtes 24
an den Messstellen, also am Ort der Temperatursen-
soren 48, die Spannungsdifferenz UH so einstellen, 
dass ein entsprechend großer Heizstrom IH fließt, um 
den Fahrdraht 24 auf eine geeignete Temperatur, z.B. 
+5°C, aufzuheizen. Am Fahrdraht 24 befindliches Eis 
wird daraufhin abschmelzen und in Form von Wasser 
von diesem abtropfen. Der Fahrdraht 24 ist dann eis-
frei und der Stromabnehmer 28 kann wieder ungehin-
dert daran unter elektrischem Kontakt entlang glei-
ten. Eine Neuvereisung am erwärmten Fahrdraht ist 
ebenso unterbunden, da auftreffender Schnee oder 
Regen nicht anfriert, sondern ebenfalls in Form von 
Wasser abtropft.

[0049] Über die Steuerung 52 und die Leistungs-
schalter 40, die eventuell auch gemäß der Steuerung 
52 geschaltet werden, kann der Strom IH im Fahr-
draht 24 bedarfsgerecht eingestellt werden. Hierbei 
ist vor allem günstig, dass aufgrund der über die Tem-
peratursensoren 48 bekannten Ist-Temperatur des 
Fahrdrahtes 24 eine dem aktuellen Temperaturzu-
stand des Fahrdrahtes 24 genau angepasste Behei-
zung dessen stattfindet. Überheizung oder Teilverei-
sung kann hierdurch wirksam verhindert werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Verhindern oder Beseitigen ei-
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ner Vereisung an einem Teilstück eines entlang einer 
Eisenbahnstrecke verlaufenden Fahrdrahtes (24), 
bei dem elektrischer Heizstrom (IH) durch den Fahr-
draht (24) geleitet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem eine 
Ist-Temperatur des Fahrdrahtes (24) an mindestens 
einer am Fahrdraht (24) angeordneten Messstelle mit 
einem Temperatursensor (48) ermittelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die 
Stromstärke des Heizstroms (IH) abhängig von der 
Ist-Temperatur des Fahrdrahtes (24) gesteuert wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
bei dem die Stromstärke des Heizstroms (IH) dadurch 
eingestellt wird, dass die elektrischen Potentiale (U1, 
U2) der beiden, sich an den beiden Enden des Teil-
stücks befindlichen Enden des Fahrdrahtes (24) ein-
gestellt werden.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, das auf einem Teilstück, das ein zwi-
schen zwei benachbarten Unterwerken (4, 6) liegen-
der Streckenabschnitt (2) der Eisenbahnstrecke ist, 
durchgeführt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem Ist-Temperaturen an mehreren 
Messstellen des Fahrdrahtes (24) mit mehreren, ent-
lang des Teilstücks am Fahrdraht (24) angeordneten 
Temperatursensoren (48) gemessen werden.

7.  Anordnung zum Verhindern oder Beseitigen ei-
ner Vereisung an einem Teilstück eines entlang einer 
Eisenbahnstrecke verlaufenden Fahrdrahtes (24), 
mit einer Einrichtung (52, 40) zum Einleiten eines den 
Fahrdraht (24) durchfließenden und diesen erwär-
menden Heizstromes (IH) in den Fahrdraht (24).

8.  Anordnung nach Anspruch 7, mit einem an ei-
ner Messstelle am Fahrdraht (24) angebrachten 
Temperatursensor (48) zur Ermittlung der Ist-Tempe-
ratur des Fahrdrahtes (24) an der Messstelle.

9.  Anordnung nach Anspruch 8, bei der der Tem-
peratursensor (48) ein faseroptischer Sensor, insbe-
sondere ein Faser-Bragg-Gittersensor ist.

10.  Anordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 
9, mit einer Steuereinrichtung (52) zur Steuerung der 
Stromstärke des Heizstromes (IH).

11.  Anordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 
10, bei der das Teilstück ein sich zwischen zwei Un-
terwerken (4, 6) befindlicher und von diesen elek-
trisch gespeister Streckenabschnitt (2) der Eisen-
bahnstrecke ist.

12.  Anordnung nach Anspruch 11, bei dem die 

Unterwerke (4, 6) eine steuerbare Ausgangsspan-
nung (U1, U2) aufweisen. 

13.  Anordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 
12, mit mehreren, entlang des Teilstücks an mehre-
ren Messstellen angebrachten, und die Ist-Tempera-
tur des Fahrdrahtes (24) an der entsprechenden 
Messstelle erfassenden Temperatursensoren (48).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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