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Maintenance Wartung 

 
 

Inspect the correct status of the installations once per year and 
ensure special attention for: 
Sliding hangers: Fixation, distance in relation to the 
connections (300 mm minimum) and alignment. See 
illustration.  
Track alignment: vertically and horizontally 
 
Den einwandfreien Zustand der Anlage jährlich kontrollieren 
und dabei insbesondere achten auf: 
Gleitaufhängungen: Befestigung, Abstand zu den Verbin-
dungen (min. 300 mm) und Ausrichtung. Siehe Abb. 
Ausrichtung der Schiene: Vertikal und horizontal. 
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Inspect the correct status of collector trolley: 
Towing arm alignment: See illustration. 
Cable: Loose loop, straight downwards. 
Collector trolley: De-install by means of  ‘bend open set 
OBA’ (Art.1040530). ATTENTION: DO NOT apply the 
OBA near a connection or sliding hanger. 
 
Ausrichtung der Mitnehmer: Siehe Abb. 
Kabel: Große Schlaufe senkrecht nach unten. 
Stromabnehmer: Mit Hilfe des 'Aufbiegesets OBA' (Art. 
1040530) demontieren. ACHTUNG: OBA NICHT in der 
Nähe einer Verbindung oder Gleitaufhängung verwenden. 
 
 

  

Inspect trolley on non-standard wear and tear such as scores 
on top and bottom of brush or on the neck. 
Exchange the carbon brushes as soon as the wear indication is 
reached. Art.no. Carbon brushes: Phase (K91P) 1411021, 
Grounding (C91A) 1410521, Twin (C91D) 1410601. 
 
Auf ungewöhnlichen Verschleiß wie z.B. Verschleißrillen an 
der Ober- oder Unterkante der Kohlebürsten oder am Hals 
kontrollieren. 
Die Kohlebürsten austauschen, sobald die Verschleiß-
markierung erreicht ist. Art.-Nr. Kohlebürsten: Phase (K91P) 
1411021, Erde/PE (C91A) 1410521, Twin (C91D) 1410601. 

 

Exchange sliding shoes if the V-shaped wear indicators are no 
longer fully indicated. See illustration. 
Inspect all four sliding shoes. Art. 1331930. 
 
Gleitblöcke austauschen, sobald die 'V'-förmigen 
Verschleißmarkierungen nicht mehr vollständig sind. Siehe 
Abb. 
Alle vier Gleitblöcke kontrollieren. Art. 1331930. 

 

Once a year the rail should be checked on accumulated dust and dirt, especially on turning points of the 
machine/crane. This should be removed to avoid damage. 
 
Jährlich sollte die Stromschiene auf  Staub- und Schmutzansammlung kontrolliert werden, insbesondere an den 
äußeren Wendepunkten der Stromabnehmer. Um Störungen zu vermeiden sollten  diese entfernt werden.  

 


