
Adapter macht‘s leicht 
Vogelschutz an Oberleitungen schnell und bequem installieren

Mit dem neuen Adapter AD ZK 3M 170 kann schnell und bequem der Vogel- und Kleintierschutz Animal GuardTM von 3M auf Isolatoren 
montiert werden. So verhindern Sie Lichtbögen, die zum Tod von Vögeln und Kleintieren durch elektrischen Strom führen. Der Bahnverkehr 
wird nicht durch Erd- und Kurzschlüsse beeinträchtigt. 

Spart Zeit und Geld

Die Montage mit Hilfe des Adapters 
kann mit geringem Aufwand erfolgen, 
da keine fahrbaren Leitern oder Hubar-
beitsbühnen im Gleis erforderlich sind. 
Kostenintensive Ausfallzeiten durch 
Erd- und Kurzschlüsse entfallen. 

Flexibel in luftiger Höhe

Mit dem Isolierstangenset bis 36 kV von 
DEHN lässt sich Vogelschutz schnell und 
bequem realisieren. Durch das flexibel 
erweiterbare Stangensystem ist jede 
Montagehöhe erreichbar. Die Verlänge-
rungsstangen sind auch bei der Inspekti-
onskamera einsetzbar.

Bequem vom Boden aus montiert

Einfach den Vogelschutz mit dem 
DEHN Adapter auf die Isolierstange 
aufstecken und in Höhe der Oberlei-
tung oder des Tragseiles aufbringen.

Aktiver Tierschutz

Tiere leben weiter und verunfallen  
nicht durch einen Störlichtbogen.
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An adapter makes it easy
Quick and easy installation of the bird guard on overhead lines

With the new adapter AD ZK 3M 170 the Animal Guard TM 3M bird and small animal deterrent can be mounted quickly and easily on 
insulators. You prevent arcs that lead to the death of birds and small animals by electric current. Railway traffic is not disrupted by earth 
faults and short-circuits.

Saves time and money

With the help of the adapter, mounting 
the guard involves little effort because 
no mobile ladders or elevating working 
platforms are required on the track. 
Expensive downtime due to earth faults 
and short-circuits is eliminated.

Flexible at a lofty height

Protecting birds is quick and easy with 
the DEHN insulating stick kit - up to 36 
kV. The flexible extension stick system 
makes it possible to reach any installati-
on height.

Quickly and easily mounted  
from the ground 

Simply attach the bird guard to the insu-
lating stick using the DEHN adapter and 
mount it at the height of the overhead 
contact line or catenary.

Active animal protection

Animals are safe and not at risk  
of an arc fault.
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