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Ein programm zur DynamiSchEn Simulation von 
obErlEitungEn unD StromabnEhmErn

Die optimierung und Entwicklung der befahrungseigen-
schaften von oberleitungsanlagen durch empirische 
messungen ist sehr aufwendig und beschränkt die zahl 
der variationen. Das Ergebnis solcher untersuchungen ist 
zudem noch wegen der vielzahl der äußeren parameter 
(z.b. Wind, regen) und deren nicht reproduzierbarer Ein-
flüsse technisch und wirtschaftlich unsicher.

mit dem Simulationsprogramm catmoS® lassen sich 
dagegen viele varianten ohne großen zeit- und Kostenauf-
wand durcharbeiten und optimieren. mit catmoS® können 
sehr komplexe anordnungen der oberleitung mit bis zu 
acht Stromabnehmern pro zug untersucht werden. Die 
wichtigsten leistungsmerkmale sind:

•	 nachbildung von bis zu vier nachspannlängen  
mit unterschiedlichen Spannkräften der Seile  
und des Fahrdrahtes

•	 Weichenbespannungen mit Kreuzungsstab  
und Wechselhängern

•	 Kettenwerke mit y-beiseilen an den Stützpunkten  
und zusätzlichem hilfstragseil

•	 acht verschiedene Stromabnehmer pro zug

•	 Stromabnehmermodelle mit bis zu acht Freiheitsgraden

Für die Simulation der Stromabnahme von der oberleitung 
durch den Stromabnehmer wird ein mathematisches 
modell für oberleitung und Stromabnehmer verwendet.

zur beschreibung der durch die andruckkraft des Stromab-
nehmers entstehenden Wellen im Kettenwerk wird die 
D’alembertsche methode verwendet.

Durch die anwendung dieser methode erhält man eine sehr 
leistungsfähige Simulation, in der nichtlineare Eigenschaf-
ten des Kettenwerks, wie z. b. das ausknicken der hänger 
berücksichtigt sind.

Für die beschreibung der Eigenschaften der Stromabnehmer 
stehen zehn verschiedene Ersatzmodelle zur verfügung. 
Diese Ersatzmodelle bestehen aus diskreten massen,  
Federn und Dämpfern. Die massen sind durch Federn und 
Dämpfer miteinander verbunden. Es können Stromabnehmer 
mit bis zu acht Freiheitsgraden nachgebildet werden, wo-
bei die modelle die rotationsbewegung der Schleifleisten 
durch das zickzack des Fahrdrahtes berücksichtigen.
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mit dem Simulationsverfahren catmoS® können sehr 
umfangreiche auswertungen durchgeführt werden.

auswertungsmöglichkeiten sind u. a.:

•	 Statistische analyse der Kontaktkraft

•	 grafische Darstellung des montagezustandes, 
der Kontaktkraft und der bewegungen der Strom-
abnehmer

•	 grafische Darstellung der bewegung ausgewählter 
Kettenwerkspunkte

•	 ort und Dauer von lichtbögen jeder Schleifleiste  
eines Stromabnehmers

Das Simulationsprogramm catmoS® bietet folgende 
anwendungsmöglichkeiten:

•	 optimierung/nachbildung von vorhandenen  
oberleitungsanlagen

•	 Entwicklung von neuen oberleitungssystemen

•	 Entwicklung/optimierung von Sonderkonstruktionen 
an bauwerken

•	 untersuchung/Festlegung von montagetoleranzen

•	 Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit bestehender  
anlagen durch neue Stromabnehmer

•	 betrieb mit mehreren Stromabnehmern

•	 Entwicklung/optimierung von Stromabnehmern
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