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(«)  Streckentrenner. 

©  Streckentrenner  für  Fahrleitungen  elektrischer 
Fahrzeuge,  insbesondere  Bahnen,  mit  je  einer  An- 
schlußvorrichtung  (3,10)  für  das  jeweilige  Fahrlei- 
tungsdrahtende  (1,2)  einerseits  und  dem  jeweiligen 
Funkenhorn  (8)  eines  vom  Pantographen  nicht  be- 
schliffenen  Funkenhornpaares  andererseits,  wobei 
die  Anschlußvorrichtungen  (3,10)  über  vom  Panto- 
graphen  ebenfalls  nicht  beschliffene  Isolierstücke 
(11,12)  derart  miteinander  verbunden  sind,  daß  sich 
die  Funkenhörner  (8)  an  einer  Trennstelle  isoliert 

gegenüberstehen,  wobei  an  der  Trennstelle  wenig- 
stens  eine  diese  überbrückende  Leitkufe  15,16  an- 
geordnet  ist,  die  mit  einem  der  beiden  Funkenhörner 
(8)  elektrisch  leitend  verbunden  ist,  und  wobei  sich 
die  Lage  der  Leitkufe  (15,16)  mittels  einer  Dämp- 
fungseinrichtung  (24,25)  federnd  und  gedämpft  an 
die  Lage  des  Pantographen  anpaßt.  Die  beim  Befah- 
ren  auftretende  Funkenbildung  sowie  die  damit  ver- 
bundenen  Verschleißerscheinungen  im  Bereich  der 
Trennstelle  werden  dadurch  weitestgehend  reduziert. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Streckentrenner  für 
Fahrleitungen  elektrischer  Fahrzeuge,  insbesondere 
Bahnen. 

Streckentrenner  dieser  Art  sind  z.B.  aus  der 
EP-B-0  052  176  bekannt.  Bei  diesen  Streckentren- 
nern  für  Fahrleitungen  elektrischer  Bahnen  sind  die 
Enden  zweier  Fahrdrähte  an  zwei  Isolierstücken 
befestigt,  zwischen  denen  Funkenhörner  angeord- 
net  sind.  Die  aus  faserverstärktem  Kunststoff  be- 
stehenden  Isolierstücke  sind  als  Isolierstoff-Gleitlei- 
sten  ausgebildet,  werden  also,  ebenso  wie  die  Fun- 
kenhörner,  vom  Pantographen  beschliffen.  Die  un- 
ter  Spannung  stehenden  Fahrdrähte  weisen  einen 
stärkeren  Abrieb  auf  als  die  nur  dem  mechani- 
schen  Abrieb  ausgesetzten  Isolierstoff-Gleitleisten. 
Die  daraus  resultierenden  Unebenheiten  im  Bereich 
der  Trennstelle  führen  zusammen  mit  dem  Befah- 
ren  durch  riefenhaltige  Schleifstücke  an  diesen 
Stellen  zu  starken  Funkenbildungen  und  damit  zu 
einer  weiteren  Vergrößerung  des  elektrischen  Ab- 
riebs  mit  den  bekannten  Folgeerscheinungen.  Eine 
zu  starke  Funkenbildung  läßt  sich  bei  dem  bekann- 
ten  Streckentrenner  nur  durch  häufige  Einstell-  und 
Wartungsarbeiten  verhindern. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  des- 
halb,  einen  Streckentrenner  der  eingangs  genann- 
ten  Art  zu  schaffen,  der  die  beim  Befahren  auftre- 
tende  Funkenbildung  sowie  die  damit  verbundenen 
Verschleißerscheinungen  im  Bereich  der  Trennstel- 
le  weitestgehend  reduziert. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gelöst. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Streckentrenner 
dienen  die  Isolierstücke  ausschließlich  der  mecha- 
nischen  Abspannung  der  Fahrdrähte.  Die  Isolier- 
stücke  werden  also  nicht  vom  Schleifstück  des 
Pantographen  beschliffen,  so  daß  die  Isolierstücke 
in  vorteilhafter  Weise  keinem  Verschleiß  durch  me- 
chanischen  Abrieb  ausgesetzt  sind. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Anordnung  we- 
nigstens  einer  Leitkufe  wird  die  Trennstelle  zwi- 
schen  den  Funkenhörnern  beim  Befahren  durch 
das  Schleifstück  des  Pantographen  elektrisch  lei- 
tend  überbrückt.  Die  Leitkufe  ist  hierzu  mit  einem 
der  beiden  Funkenhörner  elektrisch  leitend  verbun- 
den  und  zum  anderen  Funkenhorn  vertikal  beab- 
standet.  Die  Länge  der  Leitkufe  ist  hierbei  so  ge- 
wählt,  daß  die  Trennstelle  zwischen  den  Funken- 
hörnern  beim  Befahren  hinreichend  gut  überbrückt 
wird.  Nach  dem  Befahren  der  die  Trennstelle  über- 
brückenden  Leitkufe  bewegt  sich  diese  wieder  in 
ihre  Ruhelage,  in  der  die  beiden  Funkenhörner 
wieder  voneinander  isoliert  sind.  Durch  die  erfin- 
dungsgemäße  Dämpfungseinrichtung  bewegt  sich 
die  Leitkufe  schnell  und  ohne  nachzuschwingen 
aus  ihrer  Schließlage  (Trennstelle  elektrisch  leitend 
überbrückt)  nach  unten  in  ihre  Ruhelage  (beide 
Fahrdrähte  elektrisch  voneinander  getrennt),  so  daß 

bei  Doppeltraktion  der  zweite  Pantograph  bereits 
wieder  eine  ruhende  Leitkufe  befährt. 

Bei  dem  Streckentrenner  gemäß  Anspruch  1 
fährt  das  Schleifstück  des  Pantographen  immer  auf 

5  Strompotential,  da  das  Schleifstück  des  Pantogra- 
phen  immer  elektrischen  Kontakt  zu  wenigstens 
einer  Leitkufe  und/oder  zur  Anlaufkufe  des  jeweili- 
gen  Funkenhorns  hat.  Damit  hat  der  Pantograph 
auch  beim  Befahren  der  Trennstelle  Kontakt  zur 

io  Fahrdrahtspannung. 
Die  Leitkufe  des  erfindungsgemäßen  Strecken- 

trenners  überbrückt  die  Trennstelle  auch  mecha- 
nisch  und  gewährleistet  durch  ihre  stufenlose  An- 
passung  an  die  vertikale  Auslenkung  des  Pantogra- 

75  phen  einen  sicheren  Kontakt  zwischen  Strecken- 
trenner  und  Schleifstück  des  Pantographen.  An  der 
Leitkufe  auftretende  Schwingungen,  die  durch  Re- 
sonanzen  des  Systems  Fahrleitung-Pantograph  und 
durch  Unebenheiten  im  Schleifstück  des  Pantogra- 

20  phen  entstehen  können,  sowie  ein  daraus  resultie- 
rendes  unerwünschtes  Springen  des  Pantographen 
werden  durch  die  Dämpfungseinrichtung  weitestge- 
hend  verhindert.  Damit  wird  auch  die  dabei  auftre- 
tende  Funkenbildung  nahezu  vollständig  vermie- 

25  den,  so  daß  bei  einem  Streckentrenner  gemäß  An- 
spruch  1  der  elektrische  Abrieb  am  Fahrdrahtspie- 
gel,  das  ist  die  Fläche  an  welcher  der  Pantograph 
entlanggleitet,  wesentlich  verringert  wird. 

Die  Erfindung  wurde  vorstehend  an  einem 
30  Streckentrenner  mit  einer  Leitkufe  erläutert.  Es  ver- 

steht  sich  in  diesem  Zusammenhang  jedoch  von 
selbst,  daß  der  erfindungsgemäße  Streckentrenner 
auch  mehrere  Leitkufen  zur  Überbrückung  der 
Trennstelle  aufweisen  kann. 

35  Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
eines  Ausführungsspiels  anhand  der  Zeichnung 
und  in  Verbindung  mit  den  Unteransprüchen.  Es 
zeigen: 

40  FIG  1  eine  Seitenansicht  eines  erfindungsge- 
mäßen  Streckentrenners, 

FIG  2  eine  Draufsicht  auf  den  erfindungsge- 
mäßen  Streckentrenner  gemäß  FIG  1  . 

In  FIG  1  und  2  sind  mit  1  und  2  die  Enden  der 
45  Fahrdrähte  zweier  Fahrleitungsabschnitte  bezeich- 

net,  die  durch  einen  Streckentrenner  isolierend 
überbrückt  sind.  Der  Streckentrenner  besitzt  auf 
jeder  Seite  eine  Fahrdrahtendklemme  3  zum  Ab- 
fangen  der  Enden  1,2  der  Fahrdrähte,  die  mittels 

50  Klemmbacken  4  am  Klemmkörper  5  der  Fahrdrah- 
tendklemme  3  angeklemmt  werden.  An  dem 
Klemmkörper  5  der  Fahrdrahtendklemme  3  ist  fer- 
ner  ein  Klemmbacken  6  für  ein  kurzes  Fahrdraht- 
stück  1a  bzw.2a  vorgesehen,  das  den  befahrenden 

55  Fahrdraht  beigeklemmt  wird  und  einen  weichen 
Übergang  beim  Befahren  durch  einen  Stromabneh- 
mer  erzielen  läßt.  Weiter  ist  am  Klemmkörper  5  der 
Fahrdrahtendklemme  3  ein  Klemmbacken  7  zum 
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Befestigen  einer  Auflaufkufe  8a  eines  Funkenhorns 
8  angebracht. 

Über  einen  Bolzen  9  ist  an  jedem  Klemmkör- 
per  5  ein  Abfangstück  10  justierbar  gelagert.  An 
diesem  Abfangstück  10  sind  waagrechte  Bohrun- 
gen  für  eine  Befestigung  zweier  Isolierstücke  11,12 
durch  Gewindebolzen  13  mit  Muttern  14  vorgese- 
hen.  Die  Isolierstücke  11,12  sind  als  Isolierstofflei- 
sten  ausgebildet  und  parallel  zueinander,  seitlich 
der  Funkenhörner  8  hochkant  angeordnet  (siehe 
auch  FIG  2),  so  daß  sie  gemeinsam  mit  den  Gewin- 
debolzen  13  an  den  Abfangstücken  10  befestigt 
werden  können.  Die  Isolierstücke  11,12  sind  mit 
ihren  Flachseiten  senkrecht  zu  den  Schleifstücken 
des  Pantographen  angeordnet.  Die  Isolierstücke 
11,12  werden  erfindungsgemäß  von  den  Schleif- 
stücken  eines  Pantographen  nicht  beschliffen.  Bei 
dem  erfindungsgemäßen  Streckentrenner  dienen 
die  Isolierstücke  11,12  also  ausschließlich  der  me- 
chanischen  Abspannung  der  Fahrdrähte  und  sind 
vorteilhafterweise  keinem  verschleiß  durch  mecha- 
nischen  Abrieb  ausgesetzt. 

Gemäß  der  Erfindung  ist  nun  zu  beiden  Seiten 
des  Streckentrenners,  parallel  zu  den  Funkenhör- 
nern  8  und  den  Isolierstücken  11  und  12,  wie 
insbesondere  aus  FIG  2  ersichtlich,  je  eine  metalli- 
sche  Leitkufe  15  bzw.16  angeordnet.  Die  Leitkufen 
15  und  16  sind  mit  ihrem  einen  Ende  an  einem 
höhenverstellbaren  Kufenabfangstück  17  bzw.18 
vertikal  drehbeweglich  befestigt.  Das  andere  Ende 
der  Leitkufe  15  bzw.16  ist  jeweils  kufenartig  nach 
oben  gerichtet,  so  daß  man  in  Hauptfahrtrichtung 
betrachtet  (Pfeil  19)  eine  entsprechende  Auflaufku- 
fe  erhält. 

Die  Form  sowie  der  Einbau  der  Leitkufen  15 
und  16  ist  nicht  auf  das  in  FIG  1  und  2  dargestellte 
Ausführungsbeispiel  beschränkt.  Vielmehr  sind 
auch  andere  Formen  bzw.  Einbaupositionen  der 
Leitkufen  15  und  16  möglich.  So  kann  z.B.  das 
Kufenabfangstück  17  für  die  Leitkufe  15  an  dem 
Fahrdrahtende  1  und  das  Kufenabfangstück  18  für 
die  Leitkufe  16  an  dem  Fahrleitungsdrahtende  2 
angeordnet  sein.  Auch  die  Anordnung  von  gegen- 
über  den  Kufenabfangsstücken  17  und  18  modifi- 
zierten  Kufenabfangsstücken,  die  dann  z.B.  an  den 
Isolierstücken  11  bzw.12  im  Bereich  der  Trennstel- 
le  angeordnet  sind,  ist  denkbar. 

Die  Leitkufen  15  und  16  überbrücken  elektrisch 
leitend  die  Trennstelle  zwischen  den  Funkenhör- 
nern  8.  Die  Leitkufen  15,16  sind  jeweils  über  einen 
Potentialverbinder  20,21  mit  einem  der  beiden  Fun- 
kenhörner  8,  im  vorliegenden  Fall  mit  dem  rechten 
Funkenhorn,  elektrisch  leitend  verbunden.  Die  Län- 
ge  der  Leitkufen  15  und  16  ist  so  gewählt,  daß  die 
Trennstelle  beim  Befahren  durch  den  Pantogra- 
phen  hinreichend  gut  überbrückt  wird. 

In  vorteilhafter  Weise  ist  zu  beiden  Seiten  des 
Funkenhornpaares  (bestehend  aus  den  beiden  Fun- 

kenhörnern  8)  je  ein  L-förmiges  Schutzprofil  22 
und  23  vorgesehen,  dessen  erster  Schenkel  jeweils 
in  der  Ebene  zwischen  den  Funkenhörnern  8  und 
dem  Isolierstück  11  bzw.12  angeordnet  ist  und 

5  dessen  zweiter  Schenkel  sich  jeweils  oberhalb  des 
Isolierstückes  11  bzw.12  rechtwinklig  nach  außen 
erstreckt.  Durch  diese  L-förmigen  Schutzprofile 
sind  die  als  Isolierstoffleisten  ausgebildeten  Isolier- 
stücke  11,12  vor  einem  möglichen  Abbrand  ge- 

io  schützt,  falls  es  bei  entgleisten  oder  gebrochenen 
Pantographen  zu  einem  dauernden  Lichtbogen 
kommen  sollte.  Darüber  hinaus  bietet  der  zweite 
Schenkel  des  L-förmigen  Schutzprofils  22  bzw.23 
einen  zusätzlichen  UV-Schutz  für  die  Isolierstücke 

15  11  und  12. 
Die  stufenlose  Anpassung  der  Leitkufen  15  und 

16  an  die  vertikale  Lage  des  Schleifstückes  des 
Pantographen  wird  erfindungsgemäß  durch  eine 
Dämpfungseinrichtung  erreicht,  die  im  dargestell- 

20  ten  Ausführungsbeispiel  für  jede  Leitkufe  15 
bzw.16  einen  hydraulischen  Stoßdämpfer  24 
bzw.25  und  einen  Hubbegrenzer  26  bzw.27  umfaßt. 
Jeweils  ein  Stoßdämpfer  24  bzw.25  und  ein  Hub- 
begrenzer  26  bzw.27  sind  in  den  zweiten  Schen- 

25  kein  der  L-förmigen  Schutzprofile  22  und  23  befe- 
stigt. 

Durch  die  erfindungsgemäß  vorgesehene 
Dämpfungseinrichtung  (Stoßdämpfer  24  und  25) 
bewegen  sich  die  Leitkufen  15  und  16  gedämpft 

30  nach  oben  in  ihre  Schließlage  (Trennstelle  elek- 
trisch  leitend  überbrückt)  sowie  schnell  und  ohne 
nachzuschwingen  nach  unten  in  ihre  Ruhelage  (bei- 
de  Fahrdrähte  elektrisch  voneinander  getrennt).  Die 
Schließlage  der  Leitkufen  15  und  16  ist  jeweils 

35  durch  einen  Hubbegrenzer  26  bzw.27  begrenzt. 
Durch  die  gedämpfte  und  nachschwingungsfreie 
Bewegung  der  beiden  Leitkufen  15  und  16  ist  bei 
Doppeltraktion  sichergestellt,  daß  der  zweite  Panto- 
graph  bereits  wieder  ruhende  Leitkufen  15  und  16 

40  befährt. 
Bei  dem  erfindungsgemäßen  Streckentrenner 

werden  die  Auflaufkufen  8a  der  beiden  Funkenhör- 
ner  8  sowie  die  Leitkufen  15  und  16  vom  Schleif- 
stück  des  Pantographen  befahren.  Die  Auflaufkufe 

45  8a  des  Funkenhorns  8  sowie  die  Leitkufen  15  und 
16  liegen  hierzu  in  der  Ebene  des  Fahrdrahtes, 
wobei  die  Leitkufen  15  und  16  über  die  Auflaufkufe 
8a  hinaus  angehoben  werden  können.  Im  Bereich 
der  Trennstelle  werden  dann  ausschließlich  die  bei- 

50  den  Leitkufen  15  und  16  vom  Schleifstück  des 
Pantographen  beschliffen.  Die  Leitkufen  15  und  16 
passen  sich  hierbei  auf  die  vorstehend  beschriebe- 
ne  Weise  stufenlos  der  vertikalen  Lage  des  Panto- 
graphen  sowie  den  Unebenheiten  auf  dem  Schleif- 

55  stück  des  Pantographen  an.  Die  Beschleifung  des 
Streckentrenners  erfolgt  synchron,  da  das  Schleif- 
stück  des  Pantographen  immer  elektrischen  Kon- 
takt  zu  wenigstens  einer  Leitkufe  15  bzw.16 

3 
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und/oder  zur  Auflaufkufe  8a  des  jeweiligen  Funken- 
horns  8  hat.  Damit  wird  die  beim  Befahren  auftre- 
tende  Funkenbildung  sowie  die  damit  verbundenen 
Verschleißerscheinungen  im  Bereich  der  Trennstel- 
le  weitestgehend  vermieden. 

In  vorteilhafter  Weise  eignet  sich  der  erfin- 
dungsgemäße  Streckentrenner  auch  zur  Nachrü- 
stung.  Bei  einem  Austausch  mit  dem  bisherigen 
Streckentrenner  ist  lediglich  der  Bolzen  9  zu  entfer- 
nen  und  der  erfindungsgemäße  Streckentrenner 
einzubolzen.  Anschließend  muß  der  erfindungsge- 
mäße  Streckentrenner  dann  nur  noch  einreguliert 
werden,  um  sofort  betriebsbereit  zu  sein. 

Patentansprüche 

1.  Streckentrenner  für  Fahrleitungen  elektrischer 
Fahrzeuge,  insbesondere  Bahnen,  mit  je  einer 
Anschlußvorrichtung  (3,10)  für  das  jeweilige 
Fahrleitungsdrahtende  (1  ,2)  einerseits  und  dem 
jeweiligen  Funkenhorn  (8)  eines  Funkenhorn- 
paares  andererseits,  wobei  die  Anschlußvor- 
richtungen  (3,10)  über  vom  Pantographen  nicht 
beschliffene  Isolierstücke  (11,12)  derart  mitein- 
ander  verbunden  sind,  daß  sich  die  Funken- 
hörner  (8)  an  einer  Trennstelle  isoliert  gegen- 
überstehen,  wobei  an  der  Trennstelle  wenig- 
stens  eine  diese  überbrückende  Leitkufe 
(15,16)  angeordnet  ist,  die  mit  einem  der  bei- 
den  Funkenhörner  (8)  elektrisch  leitend  ver- 
bunden  ist,  und  wobei  sich  die  Lage  der  Leit- 
kufe  (15,16)  mittels  einer  Dämpfungseinrich- 
tung  (24,25)  federnd  und  gedämpft  an  die 
Lage  des  Pantographen  anpaßt. 

2.  Streckentrenner  nach  Anspruch  1,  wobei  zu 
beiden  Seiten  des  Funkenhornpaares  je  ein 
Isolierstück  (11,12)  angeordnet  ist. 

nach  oben  gerichtet  ist. 

6.  Streckentrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  wobei  mehrere  Leitkufen  (15,16)  vorge- 

5  sehen  sind. 

7.  Streckentrenner  nach  Anspruch  6,  wobei  ge- 
nau  zwei  Leitkufen  (15,16)  vorgesehen  sind. 

io  8.  Streckentrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  wobei  die  Dämpfungseinrichtung  als  hy- 
draulisch  wirkende  Dämpfungseinrichtung 
(24,25)  ausgebildet  ist. 

15  9.  Streckentrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  wobei  die  Dämpfungseinrichtung  als 
pneumatisch  wirkende  Dämpfungseinrichtung 
ausgebildet  ist. 

20  10.  Streckentrenner  nach  Anspruch  8,  wobei  die 
Dämpfungseinrichtung  einen  hydraulischen 
Stoßdämpfer  (24,25)  umfaßt. 

11.  Streckentrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1 
25  bis  10,  wobei  die  Dämpfungseinrichtung  einen 

Hubbegrenzer  (26,27)  umfaßt. 

12.  Streckentrenner  nach  einem  der  Ansprüche  3 
bis  11,  wobei  die  Dämpfungseinrichtung 

30  (24,25)  im  zweiten  Schenkel  des  L-förmigen 
Schutzprofils  (22,23)  befestigt  ist. 

13.  Streckentrenner  nach  Anspruch  11,  wobei  der 
Hubbegrenzer  (26,27)  im  Zweiten  Schenkel 

35  des  L-förmigen  Schutzprofils  (22,23)  befestigt 
ist. 

14.  Streckentrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  13,  wobei  die  Isolierstücke  als  Isolierstoff- 

40  leisten  (11,12)  ausgebildet  sind. 3.  Streckentrenner  nach  Anspruch  2,  wobei  zu  40 
beiden  Seiten  des  Funkenhornpaares  je  ein  L- 
förmiges  Schutzprofil  (22,23)  vorgesehen  ist, 
dessen  erster  Schenkel  jeweils  in  der  Ebene 
zwischen  den  Funkenhörnern  (8)  und  dem  Iso- 
lierstück  (11,12)  angeordnet  ist  und  dessen  45 
zweiter  Schenkel  sich  jeweils  oberhalb  des  Iso- 
lierstückes  (11,12)  rechtwinklig  nach  außen  er- 
streckt. 

4.  Streckentrenner  nach  einem  der  Ansprüche  1  50 
bis  3,  wobei  die  Leitkufe  (15,16)  an  ihrem 
einen  Ende  mittels  eines  höhenverstellbaren 
Kufenabfangstückes  (17,18),  das  an  dem  einen 
der  beiden  Fahrleitungsdrahtenden  (1,2)  ange- 
ordnet  ist,  vertikal  drehbeweglich  befestigt  ist.  55 

5.  Streckentrenner  nach  Anspruch  4,  wobei  das 
andere  Ende  der  Leitkufe  (15,16)  kufenartig 

4 
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