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SPÄNNANORDNING TracFeed® NSV
FÖR LOKALTRAFIK LOCAL TRANSPORT   

INNOVATIV

TEKNIK

Med målsättningen att göra lokaltrafiken i städer attrak-
tivare har Rail Power Systems utvecklat en ny spännan-
ordning TracFeed®  NSV, som kan integreras helt i 
stålrörsstol parna. De används redan i Nürnberg, Freiburg 
och Stockholm. Denna spännanordning ger stadsplane-
rare möjlighet att spara plats och samtidigt skapa en att-
raktivare lokaltrafik. Fula betongblock, stållinor och 
spännhjälpmedel, som t.ex. synliga linklämmor eller 
monteringsvinklar, som normalt präglar stadsbilden 
bortfaller helt.    

Den integrerade TracFeed® NSV för kontaktledningar el-
ler bärlinor (bild 2, pos. 3) försvinner helt i stålrörsstol-
parna. Kontaktledningar och linor efterspänns med vikter 
med konstant dragkraft, precis som i vanliga spännan-
ordningar. Den centrala delen är två lintrummor med olika 
diameter lagrade på olika axlar. Trummorna är samman-
kopplade med ett kedjedrev, som uppnår det typiska 
kraftöverföringsförhållandet 3:1. NSV har, trots sin kom-
pakta design av aluminiumlegering och pressgjuten alu-
minium, en spärranordning för montering/demontering 
och en låsanordning som aktiveras om kontaktledningar 
eller bärlinor går sönder. Glidlagren är tillverkade av 
självsmörjande solid plast COM-KU/D. TracFeed® NSV 
behöver ytterst lite underhåll eftersom alla rörliga delar 
är skyddade mot väderlekspåverkan. Vi rekommenderar 
endast en kontroll vartannat år avseende vikternas obe-
hindrade rörlighet (bild 2, pos. 5) och deras läge beroen-
de på temperaturen.

Bild 1: NSV i Freiburg, Tyskland
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Oberleitung

lele Kettengetriebe mit 26 : 11 Zähnen (siehe auch 
Bild 3). Dieses Übersetzungsverhältnis beträgt 1 : 2,4, 
damit wird insgesamt das mit 3 : 1 vorgegebene 
Kraftübersetzungsverhältnis zu 3,1 erreicht. Größtes 
Bauteil sind an der Gewichtstrommel die beiden ge-
zahnten Arretierungsräder für die Sperrvorrichtung 
mit aber nur 266 mm Außendurchmesser (Bild 4).

Die technischen Daten der NSV sind in der Tabelle 1 
zusammengefasst. Der gesamte übersichtliche Aufbau 
der NSV ist in Bild 3 zu erkennen. Um die Konstruktion 
möglichst leicht zu halten und um Korrosionsproble-
me zu vermeiden, bestehen Gehäuse und Rahmen aus 
Aluminiumlegierungen. Die Spannseiltrommeln sind 
aus Aluminiumdruckguss hergestellt (Bild 4).

Die Norm DIN EN 50119 [1] schreibt vor, dass 
der Korrosionsschutz von Lagern besonders beachtet 
werden muss und dass die Gewichtsstücke außerhalb 
öffentlich zugänglicher Stellen angebracht sein müs-
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Bild 1: 
Nachspannvorrichtung TracFeed® Integrierter Radspanner für 
Fahrdraht oder Tragseil, obere Rohrmasttüre in etwa 6 m Höhe 
über SO geöffnet (alle Grafi ken: Balfour Beatty Rail).
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Bild 2: 
Übersetzungen Ketten getriebe und Spannseiltrommeln, 
Durchmessermaße in mm.

sen. Die Gleitlager sind aus einem speziellen selbst-
schmierenden Vollkunststoff COM-KU/D hergestellt 
und damit wartungsfrei. Weil sich die Gewichtsstücke 
innerhalb eines Hohlkörpers bewegen und damit nur 
befugten Personen zugänglich sind, benötigen sie 
keine zusätzliche Schutzabdeckung.

Als Sperrvorrichtung besitzt die NSV eine gedämpf-
te Einrastvorrichtung (Bild  5). Als Dämpfer werden 
zwei so genannte Ganzmetallkissen eingebaut. Das 
sind aus Edelstahldraht 
gewickelte Klötze, deren 
Dämpfungsvermögen der 
bei einem Drahtbruch 
oder Seilriss eintretenden 
dynamischen Belastung 
angepasst ist. Dabei kippt 
der einseitig entlastete Rah-
men im Gehäuse um einen 
Drehpunkt und die Einrast-
vorrichtung arretiert die 
Trommel des Spannseiles 
der Gewichtsstücke, sodass 
Folgeschäden an der Ober-
leitung vermieden werden.

3 Montage und 
Instandhal-
tung

Für die Montage haben die 
Stahlrohrmaste zwei Tür-
klappen (Bild 1). Durch die 
obere Türklappe, die etwa 
6 m über SO liegt, wird die 
NSV in die Mastöffnung 
geschoben und mit vier 
Schrauben an eine Halte-
rung im Mast montiert. Das 
Gehäuse stützt sich aber 
mit seinen Vorderkanten 
im Mastrohr formschlüssig 
ab, sodass die Zugkraft aus 
der Oberleitung direkt und 
nicht über die Schrauben 
der Halterung zum Mast 
eingeleitet wird. Nach die-
ser Gerätemontage wer-
den die Spannseile oben 
nach außen und im Mast 
nach unten geführt. Hier 
befi ndet sich die zweite 
Tür für das Einbauen der 
Gewichtsstücke. Um dies 
zu erleichtern, werden 
12,5 kg schwere Gussei-
senteller verwendet. Die 

Bild 3: 
Nachspannvorrichtung 
TracFeed® Integrierter Rad-
spanner für Fahrdraht oder 
Tragseil-Gesamtaufbau. Die 
zwei paral lelen Kettengetrie-
be und die Arretierungsräder 
sind zu erkennen. 
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FRAMTIDSUTSIKT

Spännanordningen kan monteras utan specialverktyg i 
redan uppställda eller liggande stålrörsstolpar. Spännan-
ordningen skjuts in genom den övre dörren (bild 2, pos. 1) 
i stålrörsstolpen på ca 6 m höjd ovanför rälsens övre 
kant. Vikterna monteras genom den nedre dörren (bild 2, 
pos. 2).

Med denna spännanordning TracFeed® NSV går det att 
uppnå en dragkraft på upp till 12 kN. Versioner med en 
dragkraft på upp till 20 kN är i planering. För stolpar med 
en innerdiameter på bara 300 mm går det att uppnå en 
dragkraft på 10 kN.

Stadsplanerare har därmed en attraktiv lösning för att 
skapa kontaktledningssystem för spårvagnar och stads-
banor som harmoniskt passar in i stadsbilden.

MONTERING

Bild 2: NSV integrerad

1 övre dörr
2 nedre dörr
3 bärlina
4 övre/nedre stopp
5 vikter
6 inre anliggningsyta


