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=y  bpurtunrungseinnchtung  für  ein  spurführbares  Fahrzeug. 

Z)  Bei  einer  Spurfuhrungseinrichtung  für  ein 
jpurführbares  Fahrzeug  mit  wenigstens  einer  einer 
rahrzeugseite  zugeordneten,  im  Spurführungsbetrieb 
nit  einer  Spurführungsleitwand  (1)  zusammenwirken- 
Jen  Tastrolle  (2)  wird  ein  besonderer,  letztere  tra- 
jender  Rollenhalter  (3)  vorgeschlagen.  Der  Rollen- 
lalter  (3)  besteht  aus  lösbar  untereinander  verbun- 
jenen  Funktionsteilen,  nämlich  einem  Kopfteil  (5) 
nit  Rollenhöhenverstelleinrichtung,  einem  Mittelteil 
6)  mit  ringförmigem  Sollbruchstellenquerschnitt  und 
iinem  Anschlußteil  (7)  mit  Arretierungsvorrichtung. 
)er  Rollenhalter  (3)  ist  mit  seinem  Anschlußteil  (7) 
ür  eine  Spurweiteneinstellung  an  einem  Tastarm  (4) 
jeführt,  längs  zu  diesem  verschiebbar  und  mittels 
ier  Arretierungseinrichtung  innerhalb  des  Ver- 
ichiebeweges  an  beliebiger  Position  festlegbar. 
Außerdem  ist  ein  Fangseil  (57)  im  Rollenhalter  (3) 
@orgesehen,  durch  das  ein  Wegfliegen  eines  etwaig 
ibgebrochenen  Rollenhalterteiles  samt  Tastrolle  ver- 
neidbar  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine 
Spurführungseinrichtung  für  ein  spurführbares 
Fahrzeug  mit  wenigstens  einer,  einer  Fahrzeugseite 
zugeordneten,  im  Spurführungsbetrieb  mit  einer 
Spurführungsleitwand  zusammenwirkenden  Ta- 
strolle,  die  an  einem  Rollhalter  angeordnet  ist,  der 
an  einem  Tastarm  befestigt  ist  und  eine  Sollbruch- 
stelle  sowie  ein  diesseits  und  jenseits  der  letzteren 
befestigtes  Fangseil  aufweist,  mit  dem  ein  etwaig 
abgebrochenes  Rollenhalterteil  samt  Tastrolle  ab- 
fangbar  ist. 

Eine  derartige  Spurführungsvorrichtung  ist  aus 
der  DE-PS  31  03  488  bekannt.  Dort  ist  ein  Rollen- 
halter  vorgesehen,  der  zwar  aus  mehreren  Teilen 
zusammengesetzt,  durch  Verschweißung  derselben 
aber  einstückig  gemacht  ist.  Dies  führt  dazu,  daß 
im  Falle  eines  Bruches  des  Rollenhalters  dieser  in 
semer  Gesamtheit  ersetzt  werden  muß.  Darüber 
hinaus  weist  der  bekannte  Rolienhalter  eine  beider- 
seits  von  Querschlitzen  durch  entsprechende 
Umfangsabschnitte  gegebene  Sollbruchstelle  auf. 
Hierdurch  ergibt  sich  im  Rollenhalter  eine  un- 
gleichmäßige  Kräfteverteilung,  was  zu  Verlegun- 
gen  bei  zu  starker,  aber  für  einen  Bruch  nicht 
ausreichender  Beaufschlagung  von  der  Tastrolle 
her  führen  kann.  Schließlich  handelt  es  sich  bei 
dem  bekannten  Rollenhalter  um  ein  ortsfest  an- 
geordnetes  Bauteil,  mit  der  Folge,  daß  für  die 
Höhenverstellung  und  Spurweiteneinstellung  der 
Tastrolle  andere,  in  der  Regel  sehr  aufwendige 
VerStelleinrichtungen  vorgesehen  sein  müssen. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  eine 
Spurführungseinrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  so  auszubilden,  daß  in  der  Sollbruchebene  des 
Rollenhalters  günstigere  Kräfteverhältnisse  gege- 
ben  sind,  ferner  bei  einem  Bruch  des  Rollenhalters 
dieser  nicht  in  seiner  Gesamtheit  ausgetauscht 
werden  muß  und  außerdem  durch  einfache  Mittel 
eine  Spurweiteneinstellung  und  Höhenverstellung 
der  Tastrolle  möglich  sind. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  die 
im  kennzeichnenden  Teil  des  Anspruches  1  ange- 
gebenen  Mittel  gelöst. 

Dadurch,  daß  der  Rollenhalter  aus  lösbar,  mit- 
einander  verbundenen  Funktionsbauteilen,  nämlich 
einem  Kopfteil,  einem  Mittelteil  und  einem  An- 
schlußteil  besteht,  ist  es  möglich,  daß  im  Falle 
eines  Bruches  des  Rollenhalters  dieser  nicht  in 
seiner  Gesamtheit  ausgetauscht  werden  muß.  Es 
genügt,  um  diesen  zu  reparieren  und  wieder  funk- 
tionsfähig  zu  machen,  lediglich  das  an  der  Soll- 
bruchstelle  gebrochene  Mittelteil  durch  ein  neues 
zu  ersetzen  und  dieses  mit  den  anderen 
Rollenhalter-Teilen  zu  verschrauben. 

Dadurch,  daß  das  Mittelteil  außerdem  über  ein- 
en  ringförmigen  Sollbruchstellen-Querschnitt 
verfügt,  ist  im  Rollenhalter  im  Bereich  der  Soll- 
bruchstelle  eine  ringsum  gleiche  Kräfteverteilung 

5  gegeben,  wodurch  ein  ungewolltes  Verbiegen  des 
Rollenhalters  durch  übergroße  Stöße  oder  Kraftein- 
wirkungen  von  der  Tastrolle  her  vermeidbar  ist. 

Darüber  hinaus  ist  der  Rollenhalter  insgesamt 
auch  so  ausgebildet,  daß  über  Einzelteile  dessel- 

10  ben  eine  einfache  Rollenhöhenverstellung  und 
Spurweiteneinstellung  durchführbar  ist. 

Nachstehend  ist  die  erfindungsgemäße 
Spurführungseinrichtung  anhand  eines  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispieles 

75  näher  erläutert.  In  der  Zeichnung  zeigen: 
Fig.  1  einen  vertikalen  Längsschnitt  durch 

die  Halterung  einer  Tastrolle  an  einem 
spurführbaren  Fahrzeug, 

Fig.  2  die  Tastrollen-Haiterung  nach  Fig.  1  in 
20  Draufsicht  mit  partiell  aufgeschnittener  Schutz- 

haube, 
Fig.  3  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen- 

Haiterung  entlang  der  Schnittlinie  III-III  von  Fig.  1 
Fig.  4  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen- 

25  Halterung  entlang  der  Schnittlinie  IV-IV  von  Fig.  1  , 
Fig.  5  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen- 

Haiterung  entlang  der  Schnittlinie  V-V  von  Fig.  1, 
und 

Fig.  6  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen- 
30  Halterung  entlang  der  Schnittlinie  Vl-Vl  von  Fig.  1  . 

In  Verbindung  mit  einem  spurführbaren  Fahr- 
zeug,  beispielsweise  Omnibus,  ist  eine 
Spurführungseinrichtung  notwendig,  die  auf  die 
Lenkung  des  Fahrzeuges  einwirkt  und  die  entspre- 

35  chenden  Führungsbefehle  von  wenigstens  einem 
Spurführungsleitorgan  bekommt.  Die  nachstehend 
erläuterte  Spurführungseinrichtung  arbeitet  mit  bei- 
derseits  des  zu  führenden  Fahrzeuges  angeordne- 
ten  Spurführungsleitwänden  zusammen.  Eine 

40  solche  Spurführungsleitwand  ist  in  den  Fig.  1  und  2 
ausschnittsweise  dargestellt  und  mit  (1)  bezeichnet. 
Diese  Spurführungsleitwände  sind  fester  Bestand- 
teil  der  Fahrbahn  und  bilden  die  Fahrbahnbegren- 
zung  für  das  Fahrzeug  während  des 

45  Spurführungsbetriebes. 
Die  Spurführungseinrichtung  weist  wenigstens 

eine,  einer  Fahrzeugseite  zugeordnete,  im 
Spurführungsbetrieb  mit  einer 
Spurführungsleitwand  (1)  zusammenwirkende  Ta- 

50  strolle  (2)  auf,  die  an  einem  Rollenhalter  (3)  dreh- 
bar  gelagert  ist.  Der  Rollenhalter  (3)  selbst  ist  an 
einem  Tastarm  (4)  befestigt,  der  in  Verbindung  mit 
anderen,  nicht  dargestellten  Teilen  der 
Spurführungseinrichtung  auf  die  Lenkung  des  Fahr- 

55  zeuges  einwirkt. 
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uoi  nuiicnnaiici  ô;  uesieni  aus  menreren 
lösbaren  miteinander  verbundenen  Funktionsbau- 
teilen,  nämlich  einem  Koptteil  (5),  einem  Mittelteil 
(6)  und  einem  Anschlußteil  (7).  Über  letzteres  ist 
der  Rollenhalter  (3)  am  Tastarm  (4)  angeschlossen. 
Das  Kopfteil  (5)  ist  für  die  Aufnahme  eines  Rolle- 
nachszapfens  (8)  und  einer 
Höhenverstelleinrichtung  für  die  Tastrolle  (2)  aus- 
gebildet.  Im  einzelnen  besteht  das  Kopfteil  (5)  aus 
einem  Lagerkörper  (9),  an  dem  eine  äußere  ebene 
Anlagefläche  (10)  zur  Abstützung  des  Mittelteiles 
(6)  des  Rolienhalters  (3)  vorhanden  ist.  Außerdem 
sind  in  diesem  Lagerkörper  (9)  mehrere  Gewinde- 
bohrungen  für  die  Schraubbefestigung  des 
Rollenhalter-Mittelteiies  (6)  vorhanden.  Die  dies- 
bezüglichen  vier  Schrauben  (11)  sind  im  Schnitt 
gemäß  Fig.  4  ersichtlich.  Letztere  durchdringen  mit 
ihren  Schraubenschäften  entsprechende  Durch- 
gangsbohrungen  im  äußeren  Flansch  (12)  des  Mit- 
telteiles  (6)  und  greifen  in  die  genannten  Gewinde- 
bohrungen  des  Lagerkörpers  (9)  ein.  Der 
Lagerkörper  (9)  ist  des  weiteren  mit  einer  zentra- 
len,  koaxial  zur  Tastrollenachse  angeordneten 
Durchgangsbohrung  (13)  versehen.  In  letztere  ist 
3in  durchgehendes  Innengewinde  (14)  einge- 
schnitten.  In  diesem  Innengewinde  (14)  ist  mit  ih- 
-em  durchgehenden  Außengewinde  (16)  eine  Ju- 
stierhülse  (15)  eingeschraubt,  die  ein  Teil  der  Rol- 
enhöhenverstelleinrichtung  bildet.  Diese  Ju- 
ätierhülse  (15)  weist  eine  koaxial  zur  Tastrolle- 
lachse  angeordnete  und  sich  durchmessermäßig 
:ur  Tastrolle  (2)  hin  erweiternde  Durchgangskegel- 
DOhrung  (17)  auf,  an  die  ein  Außenkegel  (18)  am 
^ollenachszapfen  (8)  angepaßt  ist.  Als  weiteres  Teil 
Her  Rollenhöhenverstelleinrichtung  ist  eine  eben- 
alls  koaxial  zur  Tastrollenachse  angeordnete  Zug- 
»pindel  (19)  vorgesehen,  die  einenendes  in  einer 
im  Lagerkörper  (9)  des  Kopfteiles  (5)  abgestützten 
Spannplatte  (20)  und  anderenendes  in  einer  Auf- 
lahmebohrung  (21)  des  Rollenachszapfens  (8) 
jefaßt  ist.  Diese  Fassung  der  Zugspindel  (19)  ist 
iabei  so,  daß  durch  Drehen  der  letzteren  der  Rolle- 
lachszapfen  (8)  mit  seinem  Außenkegel  (18)  in  die 
Durchgangskegelbohrung  (17)  der  Justierhülse 
15)  hineinziehbar  ist.  Für  diese  axiale  Vor- 
;chubbewegung  ist  entweder  in  der  Spannplatte 
20)  oder  der  Aufnahmebohrung  (21)  ein  entspre- 
:hendes  Gewinde  vorzusehen  und  außerdem  die 
lugspindei  (19)  an  einer  Schulter  entweder  der 
jpannplatte  (20)  oder  des  Rollenachszapfens  (8) 
ibzustützen.  Beim  dargestellten 
Vusführungsbeispiel  ist  die  Zugspindel  (19)  mit  ih- 
em  Kopf  (22)  an  einer  stirnseitig  an  der  Spann- 
»latte  (20)  vorhandenen  Auflagefläche  (23)  ab- 
lestützt,  mit  ihrem  Schaft  (24)  in  einer  Durch- 
langsbohrung  der  Spannplatte  (20)  koaxial  geführt 
ind  mit  ihrem  Zuggewinde  (25)  in  ein  in  die  Auf- 
lahmebohrung  (21)  des  Rollenachszapfens  (8) 

eingeschnittenes  Innengewinde  eingeschraubt.  Die 
Spannplatte  (20)  selbst  ist  an  einer  oberen  ebenen 
Stirnfläche  (26)  am  Lagerkörper  (9)  abgestützt  und 
in  dessen  Durchgangsbohrung  (13)  mittels  eines 

5  axial  vorspringenden  Zentrierzapfens  (27)  zentriert. 
Für  eine  entsprechende  Einstellung  der  richtigen 
Rollenhöhe  in  Bezug  auf  die  Spurführungsleitwand 
(1)  ist  zunächst  die  Justierhülse  (15)  in  eine  ents- 
prechende  Axialposition  innerhalb  des 

io  Lagerkörpers  (9)  zu  bringen  und  dann  durch  Anzie- 
hen  der  Zugspindel  (19)  der  Rollenachszapfen  (8) 
in  kraftschlüssige  Verbindung  mit  der  Justierhülse 
(15)  zu  bringen.  Die  richtige  Einstellung  der  Ju- 
stierhülse  (15)  kann  über  deren  Unterkante  (28)  in 

/5  Bezug  auf  die  Unterkante  (29)  des  Lagerkörpers 
(9)  gefunden  und  überprüft  werden.  Nach  einem 
derartigen  Einstellyorgang  wird  zwischen  die  Unter- 
kante  (29)  des  Lagerkörpers  (9)  und  die  Oberkante 
(30)  eines  Bundes  (31)  am  Rollenachszapfen  (8) 

io  ein  Dichtring  (32)  eingepaßt.  Dieser  Dichtring  (32) 
kann  in  sich  jedoch  auch  so  flexibel  sein,  daß  er 
alle  Einstellbewegungen  mitmacht.  Die  vorstehend 
beschriebene  Höhenverstellbarkeit  der  Tastrolle 
(2)  über  die  Höhenverstelleinrichtung  ist  in  Fig.  1  in 

>5  dem  dort  im  Bereich  der  Tastrolle  (2)  eingezeich- 
neten  Verstellkranz  (33)  durch  die  mit  yh  und  y, 
bezeichneten  Pfeile  symbolisiert. 

Das  Mittelteil  (6)  des  Rollenhalters  (3)  besteht 
außer  dem  bereits  erwähnten  äußeren  Flansch 

io  (12)  noch  aus  einem  inneren  Flansch  (34)  unti 
einem  die  beiden  Flansche  (12,  34)  distanzieren- 
den  Sollbruchstück  (35).  Letzteres  ist  durch  einen, 
einen  kreisförmigen  Ringquerschnitt  aufweisenden 
Rohrabschnitt  gebildet.  Die  beiden  Flansche  (12, 

i5  34)  sind  durch  ebene  Platten  gebildet  und  jeweils 
an  einer  Stirnseite  des  Sollbruchstückes  (35)  ange- 
schweißt.  Jeder  der  beiden  Flansche  (12,  34)  weist 
darüber  hinaus  eine  zur  Innenbohrung  des  Soll- 
bruchstückes  fluchtende  und  durchmessergleiche 

o  Durchgangsbohrung  auf,  so  daß  im  Mittelteil  (6) 
eine  insgesamt  durchgehende  Bohrung  (36)  gege- 
ben  ist.  Das  Mittelteil  (6)  ist  des  weiteren  für  den 
Zweck  ausgebildet,  eine  Sollbruchstelle  des  Rollen- 
halters  (3)  zu  bilden.  Eine  derartige  Sollbruchstelle 

5  ist  aus  Sicherheitsgründen,  und  insbesondere  um 
Beschädigungen  an  den  am  Rollenhalter  ange- 
schlossenen  weiteren  Teilen  der 
Spurführungseinrichtung  sowie  der  Fahrzeuglen- 
kung  zu  vermeiden,  notwendig.  Diese  Sollbruch- 

o  stelle  ist  am  Mittelteil  (6),  dort  an  dessen 
rohrförmigen  Sollbruchstück  (35)  etwa  in  der  Mitte 
von  dessen  Längsausdehnung  durch  eine  umlau- 
fende  Nut  (37)  mit  kreisbogenförmiger  Nutgrundko- 
ntur  realisiert,  so  daß  ein  ringförmiger,  ringsum 

5  gleichbleibender  Sollbruchstellen-Querschnitt  an 
der  tiefsten  Stelle  der  Nut  (37)  in  Verbindung  mit 
der  Wand  der  Innenbohrung  (36)  im  Sollbruchstück 
(35)  gegeben  ist.  An  der  äußeren,  ebenen  Stirn- 
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seite  des  inneren  Flansches  (34)  des  Mittelteiles 
(6)  ist  das  Anschlußteil  (7)  mit  seinem  ebenen  An- 
schlußflansch  (38)  angeschlossen.  Für  eine  Befesti- 
gung  des  letzteren  am  Mittelteil  (6)  sind  in  beiden 
Flanschen  (34,  38)  Vorkehrungen  für  eine  Schraub- 
befestigung  vorhanden.  Bei  diesen  Vorkehrungen 
handelt  es  sich  um  Gewindebohrungen  oder  Durch- 
gangsbohrugen  zur  Aufnahme  von  vier  Schrauben 
(39),  deren  exakte  Anordnung  aus  der  Schnittdar- 
stellung  von  Fig.  3  ersichtlich  ist.  Das  Anschlußteil 
(7)  des  Rollenhalters  (3)  besteht  aus  dem  bereits 
erwähnten  Anschlußflansch  (38)  und  aus  einem 
Schiebezylinder  (40).  der  eine  von  der  Kreisform 
abweichende  Außenkontur  (41)  -  siehe  Fig.  3,  5 
und  6  -  aufweist,  über  die  er  verdrehungsgesichert, 
aber  axial  verschiebbar  in  einer  entsprechend  an- 
gepaßten  Aufnahmebohrung  (42)  des  zumindest  an 
seinem  diesbezüglichen  freien  Ende  rohrförmigen 
Tastarmes  (4)  aufgenommen  ist.  Aufgrund  dieser 
Längsführung  und  Längsverschiebbarkeit  des  An- 
schlußteiles  (7)  im  Tastarm  (4)  ist  eine  Spurweite- 
neinstellung  beiderseits  einer  Neutralstellung  "o" 
nach  (  +  )  oder  (-)  -  siehe  das  diesbezügliche 
Schema  in  Fig.  2  neben  der  Baugruppendarstel- 
lung  -  oder,  so  wie  im  Verstelikreuz  (33)  in  Fig.  1 
durch  die  mit  x,  und  xr  bezeichneten  Pfeile 
möglich.  Darüber  hinaus  ist  dem  Anschlußteil  (7) 
eine  Arretierungsvorrichtung  zugeordnet,  mit  der 
der  Rollenhalter  (3)  innerhalb  eines  vorgegebenen 
Verschiebeweges  an  beliebiger  Einstellposition 
festlegbar  ist.  Im  einzelnen  besteht  die  besagte 
Arretierungsvorrichtung  aus  zwei  an  diametral  ge- 
genüberliegenden,  zueinander  parallelen 
Außenflächen  (43,  44)  des  Tastarmes  (4)  ab- 
gestützten  Klemmplatten  (45,  46)  -  siehe  Fig.  1  und 
5  -  die  durch  eine  Klemmverschraubung  aufeinan- 
derzu  an  den  Tastarm  (4)  anpressbar  sind.  Die 
Klemmverschraubung  besteht  aus  wenigstens  einer 
Schraube,  im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  je- 
doch  aus  zwei  Klemmschrauben  (47,  48),  die  mit 
ihren  Schraubenschäften  jeweils  Bohrungen  in  der 
Klemmplatte  (45)  durchdringen,  ferner  jeweils  in 
einer  Querbohrung  (49  bzw.  50)  des  Schiebezylin- 
ders  (40)  diesen  vollständig  durchdringend  gefaßt 
sind  und  außerdem  zwei,  aneinander  diametral  ge- 
genüberliegenden  Stellen  im  Tastarm  (4)  gegebene 
Längsnuten  (51,  52)  durchdringen,  die  im  Tastarm 
(4)  parallel  zur  Längserstreckung  des  Ver- 
schiebeweges  eingeformt  sind  und  durch  ihre 
Längserstreckung  den  Verschiebeweg  des  Schie- 
bezylinders  (40)  für  die  Spurweiteneinstellung  der 
Tastrolle  (2)  vorgeben  und  begrenzen.  Im  darge- 
stellten  Ausführungsbeispiel  stützen  sich  dabei  die 
Klemmschrauben  (47)  mit  ihren  gegenüber  den 
Schraubenschäften  durchmessergrößeren 
Schraubenköpfen  an  ebenen  Auflageflächen  der 
Klemmplatte  (45)  ab  und  greifen  mit  ihren 
Sewindeschaftabschnitten  in  entsprechende  Gewin- 

debohrungen  der  Klemmplatte  (46)  ein,  so  daß 
durch  Anziehen  der  beiden  Klemmschrauben  (47, 
48)  die  beiden  Klemmplatten  (45,  46)  aufeinan- 
derzu  bewegt  und  an  die  Außenflächen  (43,  44) 

5  des  Tastarmes  (4)  angepreßt  werden. 
Um  eine  feinfühlige  Verstellung  des  Rollenhal- 

ters  (3)  bei  der  Spurweiteneinstellung  zu 
ermöglichen  und  gleichzeitig  eine  zusätzliche  Ver- 
schiebesicherung  zu  schaffen,  ist  der  Arretierun- 

w  gseinrichtung  eine  Stelleinrichtung  zugeordnet,  mit 
der  die  Axialverschiebung  des  Rollenhalters  (3)  am 
Tastarm  (4)  in  der  einen  oder  anderen  Richtung 
durchführbar  ist.  Im  einzelnen  besteht  diese  Stel- 
leinrichtung  aus  einem  am  Tastarm  (4)  ortsfest 

15  angeordneten,  insbesondere  angeschweißten  Stell- 
bock  (53)  -  siehe  insbesondere  Fig.  5  -  und  einem 
Stellgewindebolzen  (54),  dessen  eines  Ende  in  den 
Stellbock  (53),  dessen  anderes  Ende  in  den  An- 
schlußflansch  (38),  gegebenenfalls  auch  in  den  in- 

20  neren  Flansch  (34)  des  Mittelteiles  (6)  eingreift  und 
dort  in  jeweils  einer  Aufnahmebohrung  (55  bzw. 
56),  von  denen  wenigstens  eine  ein  Stellgewinde 
aufweist,  gefaßt  ist. 

Darüber  hinaus  sind  am  Stellgewindebolzen 
25  (54)  ortsfeste  Vorkehrungen  (84),  z.  B.  eine  ange- 

schweißte  Sechskantmutter  vorgesehen,  über  die 
dessen  Verdrehung  mittels  eines  Hilfswerkzeuges 
möglich  ist.  Der  Stellgewindebolzen  (54)  selbst 
verläuft  achsparallel  zur  Verschieberichtung  und  er- 

30  laubt  so,  wenn  er  in  Rotation  versetzt  wird,  eirfe 
handhabungsgerechte  und  exakte  Einstellung  des 
Rollenhalters  (3)  in  jede  gewünschte  bzw.  aufgrund 
der  gegebenen  Spurführungsleitwand  (1)  notwen- 
dige  Einstellung. 

35  Es  kann  nun  beim  Betrieb  des  Fahrzeuges 
trotz  exakter  Spurführung,  beispielsweise  beim 
Einfädeln  in  die  Spur  oder  bei  Überfahren  eines 
Hindernisses  innerhalb  der  Spurführungsfahrbahn 
der  Fall  auftreten,  daß  die  von  der  Tastrolle  (2)  her 

40  in  die  Spurführungseinrichtung  eingeleitete  Bela- 
stung  zu  groß  wird,  in  welchem  Fall  dann  der 
Rollenhalter  (3)  an  der  an  dessen  Mittelteil  (6) 
gegebenen  Sollbruchstelle  bricht.  Um  zu  vermei- 
den,  daß  das  abgebrochene  Teil  samt  Tastrolle  (2) 

45  vom  Fahrzeug  wegfliegt,  ist  innerhalb  des  Rollen- 
halters  (3)  ein  dieses  besagte  Wegfliegen  des  ab- 
gebrochenen  Rollenhalterteiles  samt  Tastrolle  (2) 
verhinderndes  Fangseil  (57)  vorgesehen.  Dieses 
Fangseil  ist  im  Rollenhalter  (3)  diesseits  der  Soll- 

50  bruchsteile  am  Kopfteil  (5)  und  jenseits  der  Soll- 
bruchstelle  am  Anschlußteil  (7)  angelenkt.  Dabei  ist 
zur  Festlegung  des  äußeren  Endes  des  Fangseiles 
(57)  am  Lagerkörper  (9)  des  Kopfteiles  (5)  an  des- 
sen  Anlagefläche  (10)  axial  vorspringend,  ein  Lage- 

55  rauge  (58)  vorgesehen,  in  dem  das  äußere  An- 
schlußstück  (59)  des  Fangseiles  (57)  mittels  eines 
Bolzens  (60)  arretiert  ist.  Um  eine  möglichst  si- 
chere  Auffangung  eines  eventuell  abgebrochenen 
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nonennaiterteiies  zu  gewanrieisten,  andererseits 
aber  eine  Behinderung  der  Ein-bzw.  Verstellung 
des  Rollenhalters  (3)  in  Bezug  auf  den  Tastarm  (4) 
zu  vermeiden,  ist  das  sich  mit  dem  äußeren  An- 
schlußstück  (59)  innerhalb  der  Innenbohrung  (36) 
des  Mittelteiles  (6)  erstreckende  Fangseil  (57)  auch 
durch  eine  zentrale,  koaxial  zum  Verschiebeweg 
angeordnete,  im  Anschlußteil  (7)  ausgebildete 
Durchgangsbohrung  (61)  hindurch  und  an  den 
Schraubenschäften  der  Klemmschrauben  (47,  48) 
vorbeigeführt  sowie  an  seinem  inneren  Ende  über 
einen  Haltekopf  (62)  im  Bereich  des  inneren  Endes 
des  Schiebezylinders  (40)  arretiert.  Der  Haltekopf 
(62)  besteht  dabei  aus  einer  zylindrischen,  fest  mit 
dem  inneren  Ende  des  Fangseiles  (57)  verbunde- 
nen  Fanghülse  (63),  die  durch  eine  Fangöffnung 
(64)  in  einer  am  inneren  Ende  des  Schiebezylin- 
ders  (40)  angeordneten  und  dort  mittels  einer 
Schraube  (65)  befestigten  Fangplatte  (66)  hindurch- 
geführt  und  mittels  eines  gegenüber  der  Fanghülse 
(63)  durchmessergrößeren  Fangkopfes  (67)  geko- 
ntert  ist.  Durch  eine  derartige  Ausbildung  des  inne- 
ren  Endes  des  Fangseiles  (57)  ist  eine  Verstellung 
des  Rollenhalters  (3)  in  Bezug  auf  den  Tastarm  (4) 
nicht  behindert. 

Zum  Schutz  des  Rollenhalters  (3)  und  des 
Tastrollenanschlusses  an  letzterem  ist  eine  Schutz- 
haube  (68)  vorgesehen.  Die  Schutzhaube  (68)  ist 
im  vorliegenden  Fall  zweiteilig  ausgebildet  und  be- 
steht  aus  einem  oberen  Haubenteil  (69),  z.  B.  aus 
glasfaserverstärktem  Kunststoff  und  einem  unteren 
Haubenteil  (70)  z.  B.  aus  flexiblem  Gummi-oder 
Kunststoff  material.  Das  obere  Haubenteil  (69)  ist  an  . 
mehreren  Stellen  des  Rollenhalters  (3)  abgestützt, 
nämlich  an  beiden  Seitenflächen  (71,  72)  und  der 
oberen  Stirnfläche  (73)  am  Anschlußflansch  (38) 
des  Anschlußteiles  (7),  des  weiteren  an  der 
äußeren  Stirnfläche  (74)  eines  an  der  Klemmplatte 
(45)  vorspringend  angeordneten  Lagerbockes  (75) 
und  im  Bereich  der  genannten  Stellen  jeweils  mit- 
tels  Schrauben  (76.  77,  78.  79)  befestigt.  Das 
untere  Haubenteil  (70)  ist  an  einem  unten  am  obe- 
ren  Haubenteil  (69)  vorhandenen  Anschlußsteg 
(80)  mittels  eines  Klemmwulstes  (81)  erfaßt  und 
gehalten.  An  den  Klemmwulst  (81)  schließt  sich 
sine  flexible  Manschette  (82)  an,  die  mit  ihrem 
äußeren  Ende  unabhängig  von  der  axialen  Einstell- 
position  der  Tastrolle  (2)  an  einem  Auflageteller 
(83)  abgestützt  ist,  der  einen  Teil  des  Rollenachs- 
zapfens  (8)  bildet  und  sich  an  dessen  Bund  (31) 
anschließt.  Mit  einer  derart  ausgebildeten  Schutz- 
naube  sind  am  Fahrzeug  während  dessen  Einsatz 
alle  wesentlichen  Teile  des  Rollenhalters  gegen 
Regenwasser,  Schnee,  Hagel,  Steinschlag  oder 
dergleichen  geschützt.  Außerdem  ist  durch  die  Fle- 
xibilität  der  Manschette  (82)  am  unteren  Haubenteil 
70)  jederzeit  eine  beliebige  Höheneinstellung  der 
rastrolle  (2)  durchführbar. 

Ansprüche 

1.  Spurführungseinrichtung  für  ein 
.  spurführbares  Fahrzeug  mit  wenigstens  einer,  einer 

5  Fahrzeugseite  zugeordneten,  im 
Spurführungsbetrieb  mit  einer 
Spurführungsleitwand  zusammenwirkenden  Ta- 
strolle,  die  an  einem  Rollenhalter  angeordnet  ist, 
der  an  einem  Tastarm  befestigt  ist  und  eine  Soll- 

10  bruchsteile  sowie  ein  diesseits  und  jenseits  der 
letzteren  befestigtes  Fangseil  aufweist,  mit  dem  ein 
etwaig  abgebrochenes  Rollenhalterteil  samt  Ta- 
strolle  abfangbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet. 

15  -daß  der  Rollenhalter  (3)  aus  mehreren  lösbar 
untereinander  verbundenen  Funktionsteilen  besteht, 
nämlich  einem 

a)  Kopfteil  (5)  mit  Tastrol- 
lenhöhenverstelleinrichtung, 

so  b)  Mittelteil  (6)  mit  ringförmigem 
Sollbruchenstellenquerschnitt, 

c)  Anschlußteil  (7)  mit  Arretierungsvorrich- 
tung,  über  das  der  Rollenhalter  (3)  für  eine  Spur- 
weiteneinstellung  am  Tastarm  (4)  geführt,  längs  zu 

25  diesem  verschiebbar  und  mittels  der  Arretierungs- 
vorrichtung  innerhalb  des  Verschiebeweges  an  be- 
liebiger  Position  festlegbar  ist,  und 
-daß  das  Fangseil  (57)  einerseits  am  Kopfteil  (5), 
andererseits  am  Anschlußteil  (7)  des  Rollenhslters 

30  (3)  angelenkt  ist. 
2.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rollenhalter  (3) 
durch  eine  ihn  zumindest  partiell  umgebende,  ins- 
besondere  von  oben  her  schützende  Schutzhaube 

35  (68)  abgedeckt  ist. 
3.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kopfteil  (5)  des 
Rollenhalters  (3)  aus  einem  Lagerkörper  (9)  be- 
steht,  der  eine  äußere  ebene  Anlagefläche  (10)  für 

w  die  AbStützung  des  Mittelteiles  (6)  und  Gewinde- 
bohrungen  für  die  Schraubbefestigung  des  letzte- 
ren  aufweist,  der  ferner  im  Bereich  der  Anla- 
gefläche  (10)  ein  Lagerauge  (58)  zur  lösbaren  An- 
lenkung  des  äußeren  Fangseilendes  (59)  und 

<5  außerdem  eine  zentrale,  koaxial  zur  Tastrolle- 
nachse  verlaufende,  mit  einem  Innengewinde  (14) 
versehene  Durchgangsbohrung  (13)  besitzt. 

4.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tastrol- 

>o  lenhöhenverstelleinrichtung  unter  anderem  aus  ein- 
er  Justierhülse  (15)  besteht,  die  ein  Außengewinde 
(16),  über  das  sie  im  Innengewinde  (14)  der  Durch- 
gangsbohrung  (13)  im  Lagerkörper  (9)  axial  ver- 
stellbar  ist  sowie  eine  koaxial  zur  Tastrollenachse 

i5  angeordnete  Durchgangskegelbohrung  (17)  auf- 
weist,  die  sich  zur  Tastrolle  (2)  hin  erweitert  und  an 
die  ein  Außenkegel  (18),  an  dem  die  Tastrolle  (2) 
lagernden  Rollenachszapfen  (8)  gefaßt  sind,  und 
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aa/i  ais  weiteres  i  eil  der  Tastrol- 
lenhöhenverstelleinrichtung  eine  koaxial  zur  Ta- 
strollenachse  angeordnete  Zugspindel  (19)  vorge- 
sehen  ist,  die  einenendes  formschlüssig  in  einer 
am  Lagerkörper  (9)  kopfseitig  angeordneten 
Spannplatte  (20),  anderenendes  in  einer  Aufnahme- 
bohrung  (21)  des  Rollenachszapfens  (8)  gefaßt  ist 
und  durch  Drehen  ein  Hineinziehen  des  Rolle- 
nachszapfens  (8)  in  die  Durchgangskegelbohrung 
(17)  der  Verstellhülse  soweit,  bis  eine  kraft- 
schlüssige  Verbindung  hergestellt  ist,  ermöglicht. 

5.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Mittelteil  (6)  des 
Rollenhalters  (3)  eine  zentrale  Durchgangsbohrung 
(36)  aufweist  und  aus  einem  durch  einen  Rohrab- 
schnitt  gebildeten  Sollbruchstück  (35)  sowie  zwei 
stirnseitig  desselben  angeordneten  Flanschen  (12, 
34)  mit  ebenen  äußeren  Stirnflächen  besteht,  und 
daß  am  äußeren  Flansch  (12)  Löcher  für  eine 
Schraubenschaftdurchführung  zur  Befestigung  des 
Mittelteiles  (6)  am  Kopfteil  (5)  und  am  inneren  Flan- 
sch  (34)  Vorkehrungen  -  Gewindebohrungen  oder 
Durchgangsbohrungen  -  für  eine  Schraubbefesti- 
gung  des  Mittelteiles  (6)  am  Anschlußteil  (7)  des 
Rollenhalters  (3)  vorhanden  sind. 

6.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  5, 
cfadurch  gekennzeichnet,  daß  der  ringförmige 
Sollbruchstellenquerschnitt  am  Sollbruchstück  (35) 
des  Mittelteiles  (6)  durch  eine  dort  etwa  in  der 
Mitte  dessen  Längserstreckung  außen  umlaufende 
Ringnut  (37)  mit  kreisbogenförmigem  Nutgrund  ge- 
oildet  ist,  dessen  tiefste  Stelle  in  Verbindung  mit 
der  Wand  der  zentralen  Durchgangsbohrung  (36) 
den  umlaufend  konstanten  Sollbruchquerschnitt  er- 
gibt. 

7.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Flansche 
[12,  34)  des  Mittelteiles  (6)  an  dessen  Soll- 
Druchstück  (35)  angeschweißt  sind. 

8.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Anschlußteil  (7) 
des  Rollenhalters  (3)  aus  einem  Schiebezylinder 
40)  und  einem  an  diesem  angeschweißten  An- 
schlußflansch  (38)  besteht,  mit  dem  es  am  Mittelteil 
6)  an  dessen  innerem  Flansch  (34)  über 
Schraubenlöcher  durchdringende  Schrauben  (39) 
Defestigt  ist,  und  daß  der  Schiebezylinder  (40)  eine 
/on  der  Kreisform  abweichende  Außenkontur  (41) 
lufweist,  über  die  er  verdrehungsgesichert,  aber 
ixial  verschiebbar  in  einer  entsprechend  an- 
gepaßten  Aufnahmebohrung  (42)  im  rohrförmigen 
reien  Ende  des  Tastarmes  (4)  aufgenommen  ist. 

9.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  8, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schiebezylinder 
40)  eine  koaxial  zur  Längsachse  verlaufende 
Durchgangsbohrung  (61)  für  eine  Hindurchführung 
ies  Fangseiles  (57)  aufweist,  das  an  seinem  inne- 
en  Ende  mit  einem  Haltekopf  (62)  versehen  und  in 

einer  an  der  inneren  Stirnseite  des  Schiebezylin- 
ders  (40)  befestigten  Fangplatte  (66)  dort  in  einer 
Fangöffnung  (64)  so  gefaßt  ist,  daß  eine  Ver- 
schiebung  des  Schiebezylinders  (40)  im  Tastarm 

5  (4)  nicht  behindert  ist. 
10.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dem  Anschlußteil 
(7)  des  Rollenhalters  (3)  zugeordnete  Arretierungs- 
vorrichtung  aus  zwei  an  diametral  ge- 

70  genüberliegenden,  zueinander  parallelen 
Außenflächen  (43,  44)  des  Tastarmes  (4)  ab- 
gestützten  Klemmplatten  (45.  46)  besteht,  die 
durch  eine  Klemmverschraubung  aufeinanderzu  an 
den  Tastarm  (4)  anpressbar  sind,  welche 

75  Klemmverschraubung  aus  wenigstens  einer 
Klemmschraube,  vorzugsweise  zwei  Klemm- 
schrauben  (47,  48)  besteht,  wobei  jede  derselben 
mit  ihrem  Schraubenschaft  die  Klemmplatte  (45) 
durchdringt  und  in  einer  Querbohrung  (49  bzw.  50) 

20  des  Schiebezylinders  (40),  diesen  senkrecht  zur 
Längsachse  durchdringend  gefaßt  ist  und 
außerdem  zwei  aneinander  diametral  ge- 
genüberliegenden  Stellen  des  Tastarmes  (4)  gege- 
bene  Längsnuten  (51  ,  52)  durchdringt,  die  den  Ver- 

25  schiebeweg  des  Verschiebezylinders  (40)  für  die 
Spurweiteneinstellung  über  den  Rollenhalter  (3) 
vorgeben  und  begrenzen. 

11.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Arretierungsein- 

30  richtung  eine  Stelleinrichtung  zugeordnet  ist,  rrtit 
der  eine  Axialverschiebung  des  Rollenhalters  (3) 
am  Tastarm  (4)  in  der  einen  oder  anderen  Richtung 
durchführbar  ist,  und  die  aus  einem  am  Tastarm 
(4)  außen  ortsfest  angeordneten  Stellbock  (53) 

35  sowie  einem  Stellgewindebolzen  (54)  besteht,  der 
einerseits  im  Stellbock  (53),  andererseits  im  An- 
schlußflansch  (38)  des  Anschlußteiles  (37),  gegebe- 
nenfalls  auch  im  inneren  Flansch  (34)  des  Mitteltei- 
les  (6)  in  jeweils  einer  Aufnahmebohrung  drehbar 

w  gefaßt  ist,  wobei  wenigstens  eine  der  Aufnahme- 
bohrungen  über  ein  Stellgewinde  verfügt,  und  daß 
am  Stellgewindebolzen  Vorkehrungen  (84)  für  eine 
Verdrehung  desselben  mittels  eines  Hilfswerkzeu- 
ges  vorhanden  sind. 

f5  12.  Spurführungseinrichtung  nach  den  An- 
sprüchen  2  und  8  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Schutzhaube  (68)  aus  zwei  Teilen  zusam- 
mengesetzt  ist,  nämlich  einem  oberen  Haubenteil 
(69)  aus  schlagzähen  Kunststoffmaterial  und  einem 

so  unteren  Haubenteil  (70)  aus  flexiblem  Gummi-bzw. 
Kunststoffmaterial. 

13.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schutzhaube 
(68)  am  Rollenhalter  (3)  über  eigene  Vorsprünge 

>5  oder  am  Rollenhalter,  dort  an  verschiedenen  Ein- 
zelteilen  desselben  vorgesehenen  Anlageflächen 
abgestützt  und  in  deren  Bereich  mittels  Schrauben 
befestigt  ist. 
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„,  Hww  wwnwMiQiî   iiiii  miyauD,  auwei  L  Ol  luruerilcn, der  maßgeblichen  Teile oeirim 

Anspruch 
KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  (Int  Cl  4i 

AG) 
:r  F i g u r e n   1 , 3 ;   A n s p r ü c h e   1 ,4   * 

B  61  F  9 / 0 0  
B  62  D  1 / 2 6  

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  Cl 

'>  61  F 
>  62  D 
S  61  B 
>  60  B 

_3  w.  v.,u..wc.  nuiuc  iui  an«  rdieiuansprucne  ersietn 

)EN  HAAG f2  I i   j .9b  f̂ **cne HLOSTA  P .  er 

von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet  r von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit-  einer  D  i anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  i technologischer  Hintergrund mchtschriftiiche  Offenbarung Zwischenliteratur  &  y der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze  -  s 

iteres  raientooKument.  das  jedoch  erst  am  oder ach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist i  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  • 
js  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

ugnea  aer  gieicnen  Fatenttamilie.  uberein- immendes  Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

