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0   Leitungsführungsanordnung. 

0   Leitungsführungsanordnung  mit  einem  Leitungs- 
führungskanal  (25)  und  einer  darin  geführten,  eine 
ödere  mehrere  Leitungen  (31)  aufweisenden  Lei- 
tungsanordnung  (11),  die  ein  Untertrum  (13)  und  ein 
darüber  geführtes  Obertrum  (15)  aufweist,  die  an 
einem  Leitungsende  der  Leitungsanordnung  schlei- 
fenförmig  (bei  17)  ineinander  übergehen,  wobei  ein 
freies  Trumende  mit  einer  feststehenden  Einrichtung 
und  ein  anderes  freies  Trumende  mit  einer  in  Längs- 

richtung  der  Leitungsanordnung  hin-  und  herbewegli- 
chen  Einrichtung  (189)  verbunden  sind.  Die  Leitun- 
gen  (31)  sind  mittels  einer  gemeinsamen  Leitungs- 
bündelungseinrichtung  zusammengehalten,  an  deren 
Außenseite  eine  in  Leitungslängsrichtung  wirksame 
Gleiteinrichtung  (49,  51)  guter  Gleitfähigkeit  angeord- 
net  ist,  welche  eine  Reibung  zwischen  den  Leitungs- 
anordnungsbereichen  von  Obertrum  (15)  und  Unter- 
trum  (13)  auch  bei  großer  Leitungslänge  verhindert. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Leitungsführungsan- 
ordnung  mit  einem  Leitungsführungskanal  und  ei- 
ner  darin  geführten,  eine  oder  mehrere  Leitungen 
aufweisenden  Leitungsanordnung,  die  ein  Unter- 
trum  und  ein  darüber  verlaufendes  Obertrum  auf- 
weist,  die  an  einem  Längsende  der  Leitungsanord- 
nung  schleifenförmig  ineinander  übergehen,  wobei 
ein  freies  Untertrumende  mit  einer  feststehenden 
Einrichtung  und  ein  freies  Obertrumende  mit  einer 
in  Längsrichtung  der  Leitungsanordnung  hin-  und 
herbeweglichen  Einrichtung  verbunden  sind. 

Bei  Bedarf  besteht  auch  die  Möglichkeit,  die 
feststehende  Einrichtung  mit  dem  freien  Obertru- 
mende  und  die  bewegliche  Einrichtung  mit  dem 
freien  Untertrumende  zu  verbinden. 

Eine  Leitungsführungsanordnung  dieser  Art 
wird  benötigt,  wenn  zwischen  einer  feststehenden 
Einrichtung  und  einer  hin-  und  herbeweglichen  Ein- 
richtung  eine  Übertragung  stattfinden  soll,  sei  es 
nun  eine  Übertragung  elektrischer  und/oder  opti- 
scher  Energie  und/oder  eine  Übertragung  von  gas- 
förmigen  und/oder  flüssigen  Substanzen.  Für  eine 
solche  Übertragung  müssen  die  feststehende  Ein- 
richtung  und  die  bewegliche  Einrichtung  im  allge- 
meinen  über  mehrere  Leitungen  miteinander  ver- 
bunden  werden,  die  so  geführt  werden  müssen, 
daß  sie  die  Relativbewegung  zwischen  der  festste- 
henden  Einrichtung  und  der  beweglichen  Einrich- 
tung  einerseits  ermöglichen  und  andererseits  mit- 
machen. 

Herkömmlicherweise  löst  man  dieses  Problem 
mit  einer  sogenannten  Schleppkettenanordnung. 
Diese  weist  zwei  oder  mehrere  Kettenbänder  aus 
Metall  oder  Kunststoff  auf,  die  in  Längsabständen 
miteinander  durch  Stege  verbunden  sind.  Diese 
Stege  halten  einerseits  die  zwei  oder  mehreren 
Kettenbänder  in  definiertem  Abstand  und  halten  die 
einzelnen  Leitungen  in  einer  der  jeweiligen  Form 
der  Schleppkette  entsprechenden  Position.  Die 
Schleppketten  können  auch  durch  in  Längsrichtung 
kettengliedartig  aneinander  gefügte  Schlauchele- 
mente  gebildet  sein,  in  welche  die  Leitungen  einge- 
fädelt  sind. 

Beim  Verfahren  der  hin-  und  herbeweglichen 
Einrichtung  wird  das  an  der  beweglichen  Einrich- 
tung  befestigte  Ende  der  Schleppkette  in  Schlepp- 
kettenlängsrichtung  relativ  zu  dem  an  der  festste- 
henden  Einrichtung  befestigten  Ende  der  Schlepp- 
kette  bewegt.  Als  Folge  davon  ändert  sich  die 
Position  der  Schleppkettenschleife  in  Schleppket- 
tenlängsrichtung  und  ändern  sich  die  einzelnen 
Kettenglieder,  die  an  der  Schleifenbildung  beteiligt 
sind.  Wird  eine  bestimmte  Schleppkettenlänge 
überschritten,  hängt  das  Kettenobertrum  soweit 
nach  unten  durch,  daß  es  zu  einer  Ablage  des 
Kettenobertrums  auf  dem  Kettenuntertrum  kommt. 

Schleppketten  stellen  eine  aufwendige  und  ent- 
sprechend  teure  Lösung  dar.  Die  von  ihnen  geführ- 

ten  Leitungen  sind  erheblichen  mechanischen  Be- 
anspruchungen  ausgesetzt.  Aufgrund  der  Bewe- 
gung  der  Schleppkette  und  insbesondere  des  Wan- 
derns  des  Ortes  der  Schleppkettenschleife  kommt 

5  es  zu  einer  Reibung  zwischen  den  Leitungen  und 
den  einzelnen  Schleppkettenelementen,  insbeson- 
dere  den  die  Kettenbänder  verbindenden  Stegen. 
Es  muß  dafür  gesorgt  werden,  daß  die  einzelnen 
von  der  Schleppkette  geführten  Leitungen  alle  ex- 

io  akt  gleich  lang  sind,  weil  sonst  einzelne  Leitungen 
der  Schleppkette  übermäßigen  Stauch-  oder 
Streckbelastungen  ausgesetzt  werden.  Die  einzel- 
nen  Leitungen  sind  an  den  beiden  Enden  der 
Schleppkette  überlicherweise  an  elektrische  Ver- 

75  binder  angeschlossen.  Es  muß  für  eine  gesonderte 
Zugentlastung  der  einzelnen  Leitungen  gesorgt 
werden  .  Kommt  es  aufgrund  der  freitragenden 
Länge  der  Schleppkette  zu  einer  Ablage  des  Ket- 
tenobertrums  auf  dem  Kettenuntertrum,  führt  dies 

20  zu  einer  Verschleißbelastung  der  Schleppkette. 
Möchte  man  dies  vermeiden,  muß  man  in  den 
Führungskanal  eine  Zwischendecke  in  Form  eines 
Gleitblechs  einsetzen,  das  genügend  stark  sein 
muß,  um  das  Kettenobertrum  tragen  zu  können. 

25  Das  Gleitblech  kann  man  aber  nicht  über  den  ge- 
samten  Verfahrweg  der  beweglichen  Einrichtung 
erstrecken,  weil  sonst  die  Schleppkettenschleife 
bereits  nach  kurzem  Verfahrweg  der  beweglichen 
Einrichtung  von  dem  Gleitblech  behindert  würde. 

30  Wird  nach  bekannter  Art  eine  gegenläufige 
Schleppkettenanordnung  mit  zwei  Schleppketten 
eingesetzt,  ist  ein  solches  Gleitblech  nicht  ver- 
wendbar,  mit  Ausnahme  des  kurzen  Abstands  zwi- 
schen  den  feststehenden  Enden  der  beiden  gegen- 

35  läufigen  Schleppketten. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 

nen  Schleppkettenersatz  verfügbar  zu  machen,  mit 
dem  sich  die  genannten  Probleme  überwinden  las- 
sen. 

40  Die  erfindungsgemäße  Lösung  dieser  Aufgabe 
besteht  bei  einer  Leitungsführungsanordnung  der 
eingangs  angegebenen  Art  darin,  die  Leitungen 
mittels  einer  gemeinsamen  Leitungsbündelungsein- 
richtung  zusammenzuhalten,  an  deren  Außenseite 

45  eine  in  Leitungslängsrichtung  wirksame  Gleitein- 
richtung  guter  Gleitfähigkeit  angeordnet  ist,  welche 
eine  Reibung  zwischen  Obertrumleitungsanord- 
nungsteil  und  Untertrumleitungsteil  auch  bei  großer 
Leitungslänge  verhindert. 

50  Es  kann  auch  vorkommen,  daß  die  feststehen- 
de  Einrichtung  und  die  bewegliche  Einrichtung  nur 
mit  einer  einzigen  Leitung  verbunden  zu  werden 
brauchen.  Für  diesen  Fall  reicht  es  aus,  die  Lei- 
tungsbündelungseinrichtung  für  die  Aufnahme  nur 

55  einer  Leitung  auszulegen. 
Die  Leitungsbündelungseinrichtung  kann  durch 

in  Längsrichtung  der  Leitungsanordnung  im  Ab- 
stand  voneinander  angeordnete,  die  Leitungen  zu- 
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sammenfassende  Leitungsklemmen  gebildet  sein, 
an  deren  Außenseiten  die  Gleiteinrichtung  angeord- 
net  ist.  Sie  kann  auch  durch  einen  die  Leitungen 
umfassenden  Kabelmantel  gebildet  sein. 

Die  Gleiteinrichtung  kann  ganz  unterschiedlich 
gestaltet  sein.  Sie  kann  beispielsweise  durch  einen 
den  Kabelmantel  vollständig  einhüllenden  oder  er- 
setzenden  biegeelastischen  Gleitschlauch  aus  ei- 
nem  Material  guter  Gleiteigenschaften  gebildet 
sein,  beispielsweise  durch  einen  auf  den  Kabelm- 
antel  aufextrudierten  Schlauch  aus  Kunststoff  mit 
hoher  Gleitfähigkeit.  Die  Gleiteinrichtung  kann  auch 
durch  Gleitbänder  gebildet  sein,  die  auf  derjenigen 
Oberfläche  des  Kabelmantels  angeordnet  sind,  de- 
ren  Obertrumteil  und  deren  Untertrumteil  sich  ge- 
genüberliegen.  Desweiteren  kann  die  Gleiteinrich- 
tung  durch  beidseits  der  Leitungsklemmen  bzw. 
des  Kabelmantels  angeordnete  Gleitleisten  gebildet 
sein,  deren  Höhe  so  gewählt  ist,  daß  sie  die  Dicke 
der  mit  den  Leitungsklemmen  bzw.  dem  Kabelman- 
tel  umgebenen  Leitungsanordnung  beidseits  über- 
ragt.  Die  Gleiteinrichtung  kann  auch  durch  beid- 
seits  an  die  Längsseiten  der  Leitungsklemmen 
bzw.  des  Kabelmantels  angesetzte  Gleitrinnen  ge- 
bildet  sein,  die  die  Leitungsklemmen  bzw.  den  Ka- 
belmantel  nicht  nur  seitlich  sondern  in  seinem  Sei- 
tenbereich  auch  unten  und  oben  mit  Material  guter 
Gleitfähigkeit  abdecken. 

Diese  Gleiteinrichtungen  können  auf  verschie- 
dene  Weise  an  den  Leitungsklemmen  bzw.  am 
Kabelmantel  befestigt  sein,  beispielsweise  durch 
Ankleben,  Anschweißen,  beispielsweise  mittels  Ul- 
traschall,  Extrudieren  von  an  den  Gleiteinrichtungen 
angeordneten  Verankerungseinrichtungen  in  den 
Kabelmantel,  Annieten,  Annageln,  formschlüssig  in- 
einandergreifende  Verbindungselemente  an  dem 
Kabelmantel  einerseits  und  der  Gleiteinrichtung  an- 
dererseits,  usw. 

Die  Gleiteinrichtung  besteht  aus  einem  biegee- 
lastischen  Material  wie  Stahl  oder  gleitfähigem 
Kunststoff  wie  Polyurethan,  Polyamid  (Nylon),  Poly- 
tetrafluorethylen,  auch  PTFE  genannt  (Teflon).  Vor- 
zugsweise  ist  das  Material  der  Gleiteinrichtung  stei- 
fer  als  das  Material  des  Kabelmantels.  Die  Gleitein- 
richtung  bildet  dann  nicht  nur  einen  mechanischen 
Gleitschutz  für  den  Kabelmantel  sondern  sie  kann 
die  bei  der  Hin-  und  Herbewegung  der  bewegli- 
chen  Einrichtung  ausgeübten  Zug-  und  Schubkräf- 
te  von  der  Leitungsanordnung  fernhalten.  Befestigt 
man  die  Längsenden  der  Gleiteinrichtung  in  bevor- 
zugter  Weise  an  der  feststehenden  bzw.  der  be- 
weglichen  Einrichtung,  ist  damit  gleichzeitig  eine 
Zugentlastung  für  die  Leitungsanordnung  gegeben. 

Weist  eine  Gleiteinrichtung  aus  einem  Material, 
das  deutlich  steifer  ist  als  das  Kabelmantelmaterial, 
sich  vertikal  erstreckende  Bereiche  auf,  ist  eine 
sich  in  Längsrichtung  der  Gleiteinrichtung  wieder- 
holende,  vertikal  verlaufende  Kerbung  mit  zur 

Oberseite  des  Untertrums  bzw.  zur  Unterseite  des 
Obertrums  offenen  Spalte,  z.B.  Keilspalten  erfor- 
derlich,  um  das  Biegen  im  Bereich  der  Schleife 
zwischen  Untertrum  und  Obertrum  zu  ermöglichen. 

5  Weist  die  Gleiteinrichtung  zusätzlich  zu  dem  verti- 
kalen  Bereich  auf  der  Oberseite  des  Untertrums 
bzw.  der  Unterseite  des  Obertrums  einen  horizon- 
talen  Bereich  auf,  setzen  sich  die  Spalte  durch 
diesen  horizontalen  Bereich  hindurch  fort. 

io  Die  Gleiteinrichtung  kann  auch  eine  Vielzahl 
über  die  Länge  der  Leitungsanordnung  verteilte, 
beidseits  seitlich  von  der  Leitungsanordnung  abste- 
hende  Gleitelemente  aufweisen,  die  in  beidseits 
der  Leitungsanordnung  angeordneten  Führungska- 

15  nälen  geführt  werden.  Zu  diesem  Zweck  ist  beid- 
seits  der  Leitungsanordnung  je  ein  Paar  paralleler, 
übereinander  verlaufender  Führungskanäle  vorge- 
sehen,  in  denen  die  Gleitelemente  geführt  werden. 
Die  beiden  Führungselemente  eines  jeden  Füh- 

20  rungskanalpaares  sind  mit  je  einem  Bogenkanal- 
stück  miteinander  verbunden,  in  dem  die  Gleitele- 
mente  des  Leitungskabels  geführt  werden,  die  sich 
im  Bereich  des  jeweils  die  Schleife  bildenden  Teils 
des  Leitungsanordnung  befinden.  Da  sich  der  Ort 

25  der  Schleife  des  Leitungsanordnung  mit  dem  Ver- 
fahren  der  beweglichen  Einrichtung  ändert,  muß 
der  Ort  der  Bogenkanalstücke  entsprechend  ver- 
schiebbar  sein.  Ist  das  Bogenkanalstück  fest  mit 
dem  zugehörigen  Führungskanalpaar  verbunden, 

30  wird  dies  durch  gemeinsame  Verschiebbarkeit  des 
Führungskanalpaares  und  des  zugehörigen  Bo- 
genkanalstückes  in  Verfahrrichtung  der  bewegli- 
chen  Einrichtung  erreicht.  Sollen  die  Führungska- 
näle  unbeweglich  gehalten  werden,  kann  die  Mitbe- 

35  wegung  der  Bogenkanalstücke  mit  dem  Wandern 
der  Leitungsanordnungsschleife  längs  des  Verfahr- 
weges  dadurch  erreicht  werden,  daß  die  Bogenkan- 
alstücke  auf  in  den  Führungskanälen  verschiebbar 
gehaltenen  Gleitklötzen  befestigt  sind.  Die  Bogenk- 

40  analstücke  befinden  sich  dann  außerhalb  der  Füh- 
rungskanäle,  um  relativ  zu  diesen  verschoben  wer- 
den  zu  können.  Zu  diesem  Zweck  sind  die  Gleit- 
klötze  mit  einer  Rampe  versehen,  über  welche  die 
an  den  Leitungsklemmen  bzw.  am  Kabelmantel  an- 

45  geordneten  Gleitelemente  von  den  Führungskanä- 
len  in  die  Bogenkanalstücke  oder  umgkehrt  über- 
führt  werden  können.  Um  dieses  Überführen  zu 
ermöglichen,  sind  bei  dieser  Ausführungsform  der 
Erfindung  die  an  den  Leitungsklemmen  bzw.  dem 

50  Kabelmantel  angeordneten  Gleitelemente  je  gegen 
die  Kraft  einer  Druckfeder  in  Querrichtung  zur  Ver- 
fahrrichtung  der  beweglichen  Einrichtung  soweit 
eindrückbar,  daß  die  Rampenhöhe  der  Gleitklötze 
ausgeglichen  werden  kann. 

55  Die  Leitungen  sind  bevorzugtermaßen  Teil  ei- 
nes  Bandkabels.  Sie  können  aber  auch  Rundkabel 
oder  Einzelleiter  sein. 

Eine  mit  der  erfindungsgemäßen  Gleiteinrich- 
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tung  versehene  Leitungsanordnung  wirkt  als  selbst- 
tragende,  selbstschleppende  Leitungsanordnung. 
Es  bedarf  keiner  zusätzlichen  Schleppketten  oder 
Schleppschläuche.  Bei  Verwendung  von  Gleitbän- 
dern,  Gleitschienen,  Gleitleisten,  Gleitrinnen  und 
dergl.  kann  sich  das  Obertrum  problemlos  auf  dem 
Untertrum  ablegen,  weil  der  Leitungsanordnungsteil 
des  Obertrums  nicht  mit  dem  Leitungsanordnungs- 
teil  des  Untertrums  in  Berührung  kommt  sondern 
nur  die  zum  Obertrum  und  die  zum  Untertrum 
gehörenden  Bereiche  der  Gleiteinrichtung  aufein- 
ander  gleiten. 

Würde  man  ein  Kabel  ohne  die  erfindungsge- 
mäße  Gleiteinrichtung  als  selbsttragendes,  selbst- 
schleppendes  Kabel  verwenden,  bei  welchem  sich 
das  Obertrum  auf  dem  Untertrum  ablegt  und  damit 
der  Mantelbereich  des  Obertrums  auf  dem  Mantel- 
bereich  des  Untertrums  gleiten  müßte,  käme  es 
aufgrund  der  schlechten  Gleiteigenschaften  der  für 
Kabelmäntel  üblicherweise  verwendeten  Materia- 
lien  zu  einer  sehr  starken  Reibung  zwischen  diesen 
beiden  Kabelmantelbereichen.  Diese  starke  Rei- 
bung  verhinderte  im  wesentlichen  eine  Gleitbewe- 
gung  des  Obertrums  auf  dem  Untertrum.  Das 
Obertrum  würde  dann  aufgrund  der  Schubwirkung 
der  beweglichen  Einrichtung  unter  Bildung  einer 
unbeabsichtigten  weiteren,  S-förmigen  Schleife 
über  das  Untertrum  gebracht.  Dies  führte  schließ- 
lich  zum  Brechen  des  Kabels.  Außerdem  würde 
dies  zu  einem  schnellen  Verschleiß  des  Kabelman- 
tels  führen.  Des  weiteren  müßten  hohe  Zug-  und 
Schubkräfte  auf  das  Kabel  ausgeübt  werden,  um 
bei  der  Bewegung  des  Kabels  zusammen  mit  der 
beweglichen  Einrichtung  die  hohe  Kabelreibung  zu 
überwinden. 

Erfindungsgemäß  dagegen  wird  die  Reibung 
ausschließlich  in  die  Gleiteinrichtung  verlagert,  de- 
ren  Material  unabhängig  von  den  für  Kabel  dienen- 
den  Gesichtspunkten  nur  nach  den  Gesichtspunk- 
ten  einer  geringen  Reibung  ausgewählt  werden 
kann.  Hohe  auf  das  Kabel  einwirkende  Druck-  und 
Zugkräfte  werden  dadurch  vermieden.  Außerdem 
werden  solche  Druck-  und  Zugkräfte  von  der  Gleit- 
einrichtung  aufgefangen.  Die  Leitungsanordnung 
braucht  daher  nicht  für  hohe  mechanische  Bela- 
stungen  ausgelegt  zu  sein,  was  sich  hinsichtlich 
der  Kosten  sehr  günstig  auswirkt. 

Erfindungsgemäße  Gleiteinrichtungen  können 
auch  wesentlich  billiger  sein  als  herkömmliche  Ka- 
belschleppketten. 

Da  bei  der  erfindungsgemäßen  Lösung  keine 
Gleitbleche  wie  bei  der  bekannten  Schleppkettenlö- 
sung  benötigt  werden,  kann  die  Leitungsanord- 
nungsbewegung  unabhängig  von  deren  Länge  und 
unabhängig  von  den  möglichen  relativen  Positio- 
nen  zwischen  feststehender  Einrichtung  und  be- 
weglicher  Einrichtung  ungehindert  erfolgen,  auch 
bei  gegenläufig  bewegten  Leitungsanordnungen. 

Auch  bei  der  erfindungsgemäßen  Ausführungs- 
form  mit  in  Führungskanälen  geführten  Gleitele- 
menten  ist  die  Leitungsanordnung  gänzlich  von  ir- 
gendwelchen  Reibungskräften  zwischen  ihrem 

5  Obertrum-  und  Untertrumbereichen  entlastet. 
Man  kann  die  erfindungsgemäße  Gleiteinrich- 

tung  direkt  an  einem  Kabel  oder  einer  Leitung 
anbringen.  Man  kann  aber  auch  eine  kanalförmige 
Gleiteinrichtung  verwenden,  in  welche  ein  oder 

io  mehrere  Kabel  oder  Einzelleiter  lose  eingebracht 
werden  können.  Vorteilhafterweise  werden  solche 
Leitungskanäle  wieder  mit  Biegekerben  oder  Bie- 
gespalten  versehen,  damit  sie  die  Schleifenbiegung 
der  in  sie  eingelegten  Leiter  oder  Kabel  ermögli- 

15  chen  können. 
Man  kann  auch  mehrere  je  mit  einer  Gleitein- 

richtung  versehene  Leitungsanordnungen  zu  einer 
gemeinsamen  Gruppeneinheit  zusammenfassen, 
indem  man  die  Gleiteinrichtungen  der  einzelnen 

20  Leitungsanordnungen  miteinander  verbindet.  Dies 
gilt  sowohl  für  eine  Lösung,  bei  welcher  beispiels- 
weise  Bandkabel  nur  mit  einer  sie  teilweise  abdek- 
kenden  Gleiteinrichtung,  beispielsweise  seitlichen 
Gleitrinnen,  versehen  sind,  als  auch  für  Leitungsan- 

25  Ordnungen,  die  je  in  einem  Gleitschlauch  unterge- 
bracht  sind.  Das  Verbinden  der  Gleiteinrichtungen 
der  einzelnen  Leitungsanordnungen  miteinander 
kann  durch  Verschweißen,  Verklammern,  Verkleben 
usw.  bewerkstelligt  werden. 

30  Die  bewegliche  Einrichtung  des  Systems,  bei- 
spielsweise  ein  hin-  und  herverfahrbarer  Roboter 
weist  häufig  einen  Leitungsanschlußbereich  auf, 
der  um  eine  beträchtliche  Höhe  über  dem  oberen 
Kabeltrum  liegt,  wenn  dieses  auf  das  untere  Kabel- 

35  trum  abgelegt  ist.  Bei  genügendem  Abstand  der 
beweglichen  Einrichtung  von  dem  jeweiligen  Ort 
der  Leitungsanordnungsschleife  kommt  es  daher  in 
dem  vor  der  beweglichen  Einrichtung  liegenden 
Bereich  der  Leitungsanordnung  zu  einem  S-förmig 

40  verlaufenden  Teil  der  Leitungsanordnung.  Hier 
kommt  es  bei  der  Bewegung  der  beweglichen  Ein- 
richtung  zu  starken  mechanischen  Belastungen  der 
Leitungsanordnung. 

Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 
45  form  der  Erfindung  wird  dies  dadurch  vermieden, 

daß  die  bewegliche  Einrichtung  mit  einem  Ab- 
standshalter  versehen  wird,  der  das  mit  der  beweg- 
lichen  Einrichtung  mit  zu  bewegende  Ende  der 
Leitungsanordnung  so  tief  hält,  daß  in  diesem  Be- 

50  reich  das  Obertrum  immer  in  Berührung  mit  dem 
Untertrum  oder  nur  dicht  über  dem  Untertrum  ge- 
führt  wird. 

Im  Bereich  ihres  feststehenden  Endes  wird  die 
Leitungsanordnung  vorteilhafterweise  in  einer  aus 

55  der  Gleiteinrichtung  herausstehenden  Ausgleichs- 
schleife  gehalten,  die  beiden  Endes  mittels  je  einer 
Leitungsklemme  festgeklemmt  ist.  Dabei  ist  die  am 
gleiteinrichtungsseitigen  Ende  der  Ausgleichs- 

4 
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schleife  montierte  Leitungsklemme  in  Kabellängs- 
richtung  relativ  zu  der  Gleiteinrichtung  beweglich, 
vorzugsweise  federnd. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  von  Ausfüh- 
rungsformen  näher  erläutert.  In  den  Zeichnungen 
zeigen: 

Fig.  1 
eine  erste  Ausführungsform  eines  Bandkabels 
mit  einer  Gleiteinrichtung  in  Form  von  Gleitbän- 
dern  auf  der  zwischen  Obertrum  und  Untertrum 
befindlichen  Oberfläche  des  Bandkabels; 
Fig.  2 
eine  Teilschnitt-Darstellung  der  in  Fig.  1  gezeig- 
ten  Ausführungsform  im  Zusammenwirken  mit 
einem  Leitungsführungskanal; 
Fig.  3 
eine  Ausführungsform  mit  randseitig  angeordne- 
ten  Gleitbändern; 
Fig.  4 
eine  Ausführungsform  mit  einem  mittig  angeord- 
neten  Gleitband; 
Fig.  5 
eine  Ausführungsform  mit  einer  schlauchförmi- 
gen  Gleiteinrichtung; 
Fig.  6 
eine  Ausführungsform  mit  seitlich  angesetzten 
Gleitrinnen; 
Fig.  7 
eine  Ausführungsform  mit  im  Kabelmantel  ver- 
ankerten,  seitlichen  Gleitleisten; 
Fig.  8 
eine  Ausführungsform  mit  im  Kabelmantel  ver- 
ankerten  Gleitbändern; 
Fig.  9 
eine  andere  Ausführungsform  mit  im  Kabelman- 
tel  verankerten  Gleitbändern; 
Fig.  10 
eine  Teilschnittansicht  einer  Ausführungsform 
mit  im  Kabelmantel  verankerter  Gleitrinne; 
Fig.  11 
eine  Seitenansicht  der  in  Fig.  10  gezeigten  Aus- 
führungsform  mit  Darstellung  von  Keilspalten; 
Fig.  12 
eine  perspektivische  Ausschnittsdarstellung  der 
in  Fig.  6  gezeigten  Ausführungsform  mit  Keil- 
spalten; 
Fig.  13 
eine  Ausführungsform  mit  Gleitbändern,  die  mit 
einer  feststehenden  oder  einer  beweglichen  Ein- 
richtung  verbindbar  sind; 
Fig.  14  bis  22 
verschiedene  Beispiele  für  die  Befestigung  seit- 
licher  Gleitrinnen  an  einem  Bandkabel; 
Fig.  23 
eine  Gleiteinrichtung  in  Form  eines  geschlosse- 
nen  Leitungskanals; 
Fig.  24 
eine  Gleiteinrichtung  in  Form  eines  offenen  Lei- 

tungskanals; 
Fig.  25 
eine  Ausführungsform  eines  Bandkabels  mit 
seitlich  abstehenden  Gleitelementen; 

5  Fig.  26 
eine  Ausführungsform  eines  Führungskanals  für 
die  Gleitelemente  des  Bandkabels  in  Fig.  25; 
Fig.  27 
eine  schematische  Darstellung  eines  gegen  Fe- 

io  derkraft  eindrückbaren  Gleitelements; 
Fig.  28 
eine  perspektivische  Darstellung  einer  Gruppen- 
einheit  mit  zwei  zusammengefaßten  Leitungsan- 
ordnungen; 

15  Fig.  29 
eine  Draufsicht  auf  ein  Längsende  der  in  Fig.  28 
gezeigten  Gruppeneinheit; 
Fig.  30  und  31 
Darstellungen  zur  Erläuterung  der  mechani- 

20  sehen  Beanspruchungen,  die  infolge  der  Hin- 
und  Herbewegung  der  beweglichen  Einrichtung 
auf  die  Leitungsanordnung  ausgeübt  werden; 
Fig.  32 
eine  schematische  Darstellung  mit  einer  Zugent- 

25  lastungseinrichtung  auf  der  Seite  der  bewegli- 
chen  Einrichtung; 
Fig.  33 
eine  schematische  Daratellung  einer  Ausgleichs- 
einrichtung  auf  der  feststehenden  Seite  der  Lei- 

30  tungsanordnung; 
Fig.  34 
eine  perspektivische  Darstellung  einer  bewe- 
gungsseitigen  Zugentlastung  der  Leitungsanord- 
nung;  und 

35  Fig.  35 
eine  Zugentlastungseinrichtung  am  feststehen- 
den  Ende  der  Leitungsanordnung. 

Fig.  1  zeigt  in  schematischer  Teilansicht  ein 
Bandkabel  mit  einem  Untertrum  13  und  einem  dar- 

40  auf  abgelegten  Obertrum  15,  die  über  eine  Schleife 
17  miteinander  verbunden  sind.  Auf  den  beiden 
Rändern  derjenigen  Oberfläche  des  Bandkabels 
11,  mit  welcher  sich  Untertrum  13  und  Obertrum 
15  gegenüber  liegen  und  die  im  folgenden 

45  "Innenoberfläche"  19  genannt  wird,  ist  je  ein  Gleit- 
band  21  bzw.  23  angeordnet.  Dieses  kann  aus 
einem  Stahlband  oder  einem  Kunststoff  guter  Gleit- 
fähigkeit  bestehen.  Hierfür  geeignet  sind  beispiels- 
weise  die  bereits  genannten  Kunststoffe. 

50  Fig.  2  zeigt  das  in  Fig.  1  dargestellte  Bandka- 
bel  11  in  einem  Leitungsführungskanal  25  in  Form 
einer  oben  offenen  Rinne,  die  beispielsweise  aus 
Aluminium  oder  Blech  besteht.  Der  Leitungsfüh- 
rungskanal  hat  eine  etwas  größere  Breite  als  das 

55  Bandkabel  11.  Bei  der  in  Fig.  2  gezeigten  Ausfüh- 
rungsform  ist  die  Höhe  des  Leitungsführungskanals 
25  ist  so  gewählt,  daß  Seitenwände  27  und  29  des 
Leitungsführungskanals  25  die  höchste  Stelle  der 

5 
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Schleife  17  etwas  überragen.  Die  Seitenwände  27 
und  29  brauchen  lediglich  das  Bandkabel  11  und 
dessen  Schleife  17  seitlich  zu  führen.  Es  ist  daher 
auch  eine  geringere  Seitenwandhöhe  als  in  Fig.  2 
möglich. 
Das  Bandkabel  11  weist  eine  Anzahl  nebeneinan- 
der  aufgereihter  elektrischer  Leitungen  31  auf,  die 
von  einem  extrudierten  Kabelmantel  33  aus  Kunst- 
stoff  umgeben  sind.  Fig.  2  zeigt  auch,  daß  außer- 
halb  des  Bereichs  der  Schleife  17  ein  Obertrumbe- 
reich  35  des  in  Fig.  2  rechten  Gleitbands  21  auf 
einem  Untertrumbereich  37  dieses  Gleitbands  liegt, 
während  ein  Obertrumbereich  39  des  in  Fig.  2 
linken  Gleitbands  23  auf  einem  Untertrumbereich 
41  dieses  Gleitbands  23  liegt.  Dies  ist  für  das 
Gleitband  21  auch  in  Fig.  1  zu  sehen. 

Wird  eine  (in  den  Figuren  nicht  gezeigte)  be- 
wegliche  Einrichtung,  mit  welcher  ein  freies  Ende 
des  Obertrums  15  verbunden  ist,  in  Längsrichtung 
des  Bandkabels  11  verfahren,  gleiten  die  Ober- 
trumbereiche  35  und  39  der  beiden  Gleitbänder  21 
und  23  auf  den  zugehörigen  Untertrumbereichen 
37  bzw.  41.  Der  Ort,  an  welchem  sich  die  Schleife 
17  bildet,  verschiebt  sich  entsprechend  der  Ver- 
fahrbewegung  der  beweglichen  Einrichtung. 

Bei  dieser  Verfahrbewegung  kommt  es  nir- 
gends  zu  einer  Gleitbewegung  eines  Oberflächen- 
bereichs  des  Bandkabels  11  auf  einem  anderen 
Oberflächenbereich  dieses  Bandkabels  1  1  oder  auf 
einer  anderen  Oberfläche.  Die  Innenoberfläche  19 
wird  mittels  der  Gleitbänder  21  und  23  im  Abstand 
voneinander  gehalten.  Die  andere  Oberfläche  des 
Bandkabels,  im  folgenden  "Außenoberfläche"  ge- 
nannt,  rollt  im  Bereich  der  Schleife  17  lediglich  auf 
dem  Boden  des  Leitungsführungskanals  ab,  ohne 
jedoch  auf  diesem  zu  gleiten.  Sämtliche  Gleitbewe- 
gungen  werden  von  den  beiden  Gleitbändern  21 
und  23  übernommen. 

Anhand  der  Fig.  3  bis  10  werden  nun  verschie- 
dene  Ausführungsformen  von  Bandkabeln  11  mit 
verschiedenen  Gleiteinrichtungen  dargestellt. 

Fig.  3  zeigt  in  vergrößerter  Darstellung  einen 
Querschnitt  der  in  den  Fig.  1  und  2  gezeigten 
Ausführungsform  mit  zwei  Gleitbändern  21  und  23, 
die  je  an  einem  Rand  des  Bandkabels  11  auf  der 
Innenoberfläche  19  angeordnet  sind.  Die  beiden 
Gleitbänder  21  und  23  können  Stahlfederbänder 
sein  oder  biegeelastische  Kunststoffbänder.  Sie 
können  beispielsweise  durch  Kleben  ober  Ultra- 
schallschweißen  an  dem  Kabelmantel  befestigt 
sein. 

Fig.  4  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  welcher 
anstelle  der  beiden  seitlich  angeordneten  Gleitbän- 
der  21  und  23  in  Fig.  3  ein  einziges,  mittig  ange- 
ordnetes  Gleitband  45  vorgesehen  ist. 

Fig.  5  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  welcher 
der  Kabelmantel  33  des  Bandkabels  11  vollständig 
von  einem  Gleitschlauch  47  eingehüllt  ist.  Der 

Gleitschlauch  47  besteht  entweder  aus  einem  Ma- 
terial,  das  genügend  biegeelastisch  ist,  um  die 
Biegung  des  Bandkabels  11  im  Bereich  der  Schlei- 
fe  17  mitmachen  zu  können,  oder  der  Gleitsch- 

5  lauch  47  weist  auf  seiner  in  Fig.  5  unten  befindli- 
chen  Außenoberfläche  eine  Vielzahl  in  Kabellängs- 
richtung  voneinander  beabstandeter  Querkerben 
oder  Querspalte  auf,  die  sich  um  die  beiden  runden 
Längsseitenkanten  des  Flachkabels  11  herum  bis 

io  zum  Übergang  der  Flachkabellängsseiten  in  die  in 
Fig.  5  oben  befindliche  Innenoberfläche  des 
Gleitschlauches  47  fortsetzen  und  im  Bereich  der 
Längsseitenkanten  Keilform  aufweisen.  Der 
Gleitschlauch  47  kann  auch  anstelle  des  Kabelman- 

15  tels  33  verwendet  werden.  Er  kann  zusammen  mit 
dem  Kabelmantel  33  oder  an  dessen  Stelle  extru- 
diert  werden. 

Fig.  6  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  welcher 
die  Gleiteinrichtung  durch  zwei  Gleitrinnen  49  und 

20  51  gebildet  ist,  die  auf  je  eine  Längsseitenkante 
des  Bandkabels  11  aufgeschoben  sind.  Die  Gleit- 
rinnen  49  und  51  haben  den  Vorteil,  daß  sie  für 
eine  geringe  Reibung  nicht  nur  zwischen  Obertrum 
15  und  Untertrum  13  des  Bandkabels  11  sondern 

25  auch  zwischen  den  beiden  Längsseitenrändern  des 
Bandkabels  11  und  den  Seitenwänden  27  und  29 
des  Leitungsführungskanals  25  sorgen. 

Fig.  7  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  welcher 
die  Gleiteinrichtung  zwei  Gleitleisten  53  und  55 

30  aufweist,  die  je  seitlich  einer  der  beiden  Längssei- 
tenkanten  des  Bandkabels  1  1  angeordnet  sind  und 
im  Querschnitt  eine  Höhe  aufweisen,  die  größer  ist 
als  die  Dicke  des  Bandkabels  11.  Dadurch  sorgen 
die  beiden  Gleitleisten  53  und  55  ebenfalls  für  ein 

35  gutes  Gleiten  sowohl  zwischen  Obertrum  15  und 
Untertrum  13  des  Bandkabels  11  als  auch  zwi- 
schen  dem  Bandkabel  11  und  den  beiden  Seiten- 
wänden  27  und  29  des  Leitungsführungskanals  25. 

Die  Gleitleisten  53  und  55  weisen  je  eine  T- 
40  förmige  Verankerungseinrichtung  57  und  59  auf, 

die  mit  der  zugehörigen  Gleitleiste  53  bzw.  55 
einstückig  ausgebildet  und  durch  Einextrudieren  in 
den  Kabelmantel  33  in  diesem  verankert  ist. 

Fig.  8  zeigt  eine  Ausführungsform  mit  Gleitbän- 
45  dem  61  und  63,  die  ähnlich  den  Gleitbänder  21 

und  23  in  Fig.  3  auf  je  einem  Randbereich  der 
Innenoberfläche  19  des  Bandkabels  11  angeordnet 
sind,  jedoch  T-förmige  Verankerungseinrichtungen 
65  und  67  ähnlich  wie  die  Gleitleisten  53  und  55 

50  aufweisen,  mit  denen  sie  im  extrudierten  Kabelm- 
antel  33  verankert  sind. 

Fig.  9  zeigt  eine  Ausführungsform  mit  zwei 
Gleitleisten  69  und  71,  die  an  gleicher  Stelle  wie 
die  Gleitleisten  21  und  23  in  Fig.  3  positioniert  sind, 

55  jedoch  mit  Ankereinrichtungen  in  Form  von  Anker- 
bolzen  73  bzw.  75  versehen  sind.  Bolzenköpfe  77 
und  79  der  Ankerbolzen  73  und  75  sind  in  den 
Gleitleisten  69  bzw.  71  versenkt  gehalten.  Die  An- 

6 



11 EP  0  490  022  A2 12 

kerbolzen  73  und  75  sind  durch  den  Kabelmantel 
33  und  im  Kabelmantel  angeordnete  Ankerplatten 
81  bzw.  83  hindurch  geführt  und  mittels  Ankermut- 
tern  85  bzw.  87  festgeschraubt. 

Fig.  10  zeigt  eine  Gleitrinne  89,  die  den  Gleit- 
rinnen  49  und  51  in  Fig.  6  ähnlich  ist.  Die  Gleitrin- 
ne  89  ist  jedoch  mit  Hilfe  eines  Ankerdübels  91  in 
einem  Ankerrohr  93  verankert,  das  parallel  zu  den 
elektrischen  Leitungen  31  verläuft  und  im  Kabelm- 
antel  33  des  Bandkabels  1  1  eingebettet  ist. 

Fig.  11  zeigt  eine  Seitenansicht  eines  Bandka- 
bels  11  mit  der  in  Fig.  10  gezeigten  Gleitrinne  89. 
Diese  Seitenansicht  zeigt  in  Längsrichtung  des 
Bandkabels  11  im  periodischen  Abstand  voneinan- 
der  angeordnete  Keilspalte  95,  die  von  der  in  Fig. 
11  oben  befindlichen  Außenoberfläche  der  Gleitrin- 
ne  89  mit  sich  verjüngender  Keilform  bis  in  die 
Nähe  der  in  Fig.  11  unten  befindlichen  Innenober- 
fläche  der  Gleitrinne  89  verlaufen.  Die  Keilspalten 
95  setzen  sich  in  dem  in  Fig.  10  oberen  horizonta- 
len  Bereich  der  Gleitrinne  89  fort.  Zwischen  den 
einzelnen  Keilspalten  95  sieht  man  in  Fig.  11  je 
einen  Ankerdübel  91  der  in  Fig.  10  gezeigten  Art. 

Fig.  12  zeigt  eine  perspektivische  Teilansicht 
eines  Bandkabels  1  1  ,  das  an  beiden  Längsseitenk- 
anten  mit  je  einer  Gleitrinne  49  bzw.  51  gemäß  Fig. 
6  versehen  ist.  Die  beiden  Gleitrinnen  49  und  51 
sind  in  der  in  Fig.  11  gezeigten  Art  mit  Keilspalten 
95  versehen,  wobei  in  Fig.  12  deutlich  zu  sehen  ist, 
wie  sich  die  Keilspalten  in  den  auf  der  Außenober- 
fläche  43  des  Bandkabels  1  1  aufliegenden  Horizon- 
talbereichen  der  beiden  Gleitrinnen  51  und  49  fort- 
setzen. 

Fig.  13  zeigt  eine  Ausführungsform  mit  zwei 
Gleitbändern  21  und  23,  die  sich  über  das  freie 
Ende  des  Bandkabels  11  hinauserstrecken  und  mit 
Montagelöchern  97  versehen  sind,  mittels  welchen 
sie  mit  der  feststehenden  Einrichtung  bzw.  der 
beweglichen  Einrichtung  (in  den  Fig.  nicht  gezeigt) 
verbunden  werden  können.  Dies  führt  einerseits 
zur  Zugentlastung  der  elektrischen  Leitungen  31 
des  Bandkabels  11  und  entlastet  andererseits  das 
Bandkabel  11  gänzlich  von  Zug-  und  Schubkräften, 
welche  durch  das  Verfahren  der  beweglichen  Ein- 
richtung  auf  die  Anordnung  aus  Bandkabel  und 
Gleiteinrichtung  ausgeübt  werden. 

In  den  Fig.  14  bis  22  sind  verschiedene  Mög- 
lichkeiten  für  die  Befestigung  von  Gleiteinrichtun- 
gen  an  einem  Bandkabel  gezeigt.  Bei  den  Ausfüh- 
rungsformen  gemäß  Fig.  14  bis  21  handelt  es  sich 
um  Gleitrinnen,  die  seitlich  an  das  Bandkabel  ange- 
setzt  sind.  Fig.  22  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei 
welcher  ein  Gleitband  an  einer  Flachseite  des 
Bandkabels  angeordnet  ist. 

Fig.  14  zeigt  eine  Ausführungsform,  bei  wel- 
cher  in  die  in  dieser  Figur  untere  Flachseite  des 
Bandkabels  11  zwei  parallele  Tragstreifen  113  ein- 
gelassen  sind.  Diese  bestehen  aus  dem  gleichen 

Material  wie  die  Gleitrinnen  51  und  49,  so  daß  sie 
mit  den  Gleitrinnen  49  und  51  gut  verschweißt 
werden  können,  beispielsweise  mittels  Ultraschall- 
verschweißung. 

5  Bei  der  in  Fig.  15  gezeigten  Ausführungsform 
sind  zwei  Gleitrinnen  51  und  49,  die  je  einen 
Längsseitenrand  des  Bandkabels  11  aufnehmen, 
mit  einer  Vielzahl  von  in  Kabellängsrichtung  im 
Abstand  voneinander  angeordneten  Verbindungsla- 

io  sehen  109  zusammengehalten.  In  Fig.  15  ist  nur 
eine  solche  Verbindungslasche  109  gezeigt.  Die 
Befestigung  der  Verbindungslaschen  109  an  den 
Gleitrinnen  49  und  51  kann  beispielsweise  mittels 
Ultraschallverschweißung  an  Schweißstellen  111 

15  geschehen. 
Bei  der  in  Fig.  16  dargestellten  Ausführungs- 

form  werden  die  beiden  Gleitrinnen  49  und  51  mit 
einer  Anzahl  von  in  Leitungslängsrichtung  im  Ab- 
stand  voneinander  angeordneten  Klammern  119 

20  festgehalten.  Die  Klammern  119  überbrücken  die 
Gleitrinnen  49,  51  auf  der  in  Fig.  16  oberen  Seite 
vollständig  und  weisen  auf  der  in  Fig.  16  unteren 
Flachseite  des  Bandkabels  1  1  auf  beiden  Seiten  je 
nur  einen  kurzen  Rastarm  121  bzw.  123  auf.  Die 

25  freien  Enden  der  Rastarme  121,  123  sind  mit  zum 
Bandkabel  11  hin  vorstehenden  Rastrippen  125, 
127  versehen,  die  in  komplementäre  Ausnehmun- 
gen  129  bzw.  131  auf  der  in  Fig.  16  unteren  Seite 
der  Gleitrinnen  49  bzw.  51  verrastend  eingreifen. 

30  Fig.  17  zeigt  eine  Ausführungsform  für  eine 
formschlüssige  Verbindung  zwischen  dem  Bandka- 
bel  11  und  den  Gleitrinnen  49  und  51.  Bei  dieser 
Ausführungsform  ist  entlang  der  Längsseitenrän- 
dern  des  Bandkabels  1  1  je  eine  Reihe  von  vonein- 

35  ander  beabstandeten  Löchern  115  vorgesehen.  Die 
Gleitrinnen  49  und  51  sind  an  entsprechenden  Stel- 
len  mit  aufeinanderzu  gerichteten  Zapfen  117  ver- 
sehen.  Zur  Montage  werden  die  Gleitrinnen  49,  51 
über  die  Seitenränder  des  Bandkabels  111  soweit 

40  aufgeschoben,  bis  die  Zapfen  117  in  das  je  zuge- 
hörige  der  Löscher  115  einrasten. 

Bei  der  in  Fig.  18  gezeigten  Ausführungsform 
sind  die  in  dieser  Figur  unteren  freien  Enden  der 
C-förmigen  Gleitrinnen  49,  51  mit  zahnartigen 

45  Rastvorsprüngen  133,  135  versehen,  die  in  ent- 
sprechend  positionierte,  komplementär  ausgebilde- 
te  Rastausnehmungen  137  bzw.  139  an  der  in  Fig. 
18  unteren  Flachseite  des  Kabels  11  einrasten  kön- 
nen. 

50  Bei  der  in  Fig.  19  dargestellten  Ausführungs- 
form  ragen  von  den  Innenseiten  der  Schenkel  der 
Gleitrinnen  49,  51  Rastwülste  141  bzw.  143  vor,  die 
in  entsprechend  positionierte  und  geformte  Rastnu- 
ten  145  bzw.  147  in  den  Längsrandbereichen  der 

55  beiden  Flachseiten  des  Bandkabels  11  eingreifen. 
Bei  der  in  Fig.  20  gezeigten  Ausführungsform 

sind  die  Schenkel  der  Gleitrinnen  49,  51  mit  je 
einer  in  Längsrichtung  verlaufenden  Reihe  von 
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Rastlöchern  149  bzw.  151  versehen.  Das  Bandka- 
bel  11  ist  in  seinen  beiden  Randbereichen  mit  je 
zugehörenden  Durchführöffnungen  153  bzw.  155 
versehen.  Bei  an  das  Bandkabel  11  angesetzten 
Gleitrinnen  49,  51  fluchten  die  Rastlöcher  149,  151 
mit  den  Durchführöffnungen  153,  155,  so  daß  Ver- 
riegelungsstifte  157  durch  die  fluchtenden  Rastlö- 
cher  und  Durchführöffnungen  hindurchgesteckt 
werden  können,  die  mittels  beiden  Endes  angeord- 
neten  nietartigen  Köpfen  159  festgelegt  sind.  Dabei 
werden  die  nietartigen  Köpfe  159  am  einen  Ende 
der  Verriegelungsstifte  157  erst  nach  deren  Durch- 
stecken  durch  die  Rastlöcher  149,  151  und  die 
Durchführöffnungen  153,  155  geformt. 

Bei  der  in  Fig.  21  dargestellten  Ausführungs- 
form  stehen  von  den  vertikalen  Innenwänden  der 
Gleitrinnen  49  und  51  T-förmige  Rastrippen  161, 
163  vor,  die  in  entsprechend  T-förmig  geformte 
Rastnuten  165,  167  in  den  Längsseitenrändern  des 
Kabelmantels  33  einschiebbar  sind. 

Bei  der  in  Fig.  22  gezeigten  Ausführungsform 
ist  als  Gleiteinrichtung  ein  Gleitband  169  vorgese- 
hen,  das  beidseits  über  die  Längsseitenränder  des 
Bandkabels  11  übersteht.  In  den  beiden  seitlichen 
Überständen  171,  173  des  Gleitbandes  169  sind 
Haltestifte  175  bzw.  177  befestigt,  die  auf  die  von 
dem  Gleitband  169  abgelegene  Flachseite  des 
Bandkabels  11  unter  Abwinkelung  herabgebogen 
sind.  Auf  diese  Weise  wird  das  Bandkabel  11  mit 
dem  Gleitband  169  zusammengehalten. 

Bei  den  vorausgehend  betrachteten  Ausfüh- 
rungsformen  ist  jeweils  am  Bandkabel  11  selbst 
eine  Gleiteinrichtung  befestigt.  Die  Fig.  23  und  24 
zeigen  Gleiteinrichtungen  in  Form  von  Leitungska- 
nälen,  in  welche  ein  oder  mehrere  Kabel  oder 
Leitungen  lose  eingelegt  werden  können.  Bei  ei- 
nem  geschlossenen  Leitungskanal  179,  wie  er  in 
Fig.  23  gezeigt  ist,  werden  die  Kabel  bzw.  Leitun- 
gen  von  einem  Längsende  her  in  den  Leitungska- 
nal  179  eingefädelt.  Bei  einem  einseitig  offenen 
Leitungskanal  181,  wie  er  in  Fig.  24  gezeigt  ist, 
können  die  Leitungen  bzw.  Kabel  durch  die  offene 
Kanalseite  her  eingelegt  werden.  Danach  wird  die 
offene  Kanalseite  mit  Schließspangen  183  ver- 
schlossen,  damit  die  eingelegten  Leitungen  bzw. 
Kabel  nicht  aus  dem  Leitungskanal  181  herausfal- 
len.  Die  Schließspangen  183  sind  bügelartig  ausge- 
bildet  und  können  nach  dem  Einlegen  der  Leitun- 
gen  bzw.  Kabel  mit  den  Seitenwänden  des  Lei- 
tungskanals  181  verschweißt  oder  auf  andere  Wei- 
se  verbunden  werden. 

Beide  Arten  von  Leitungskanälen  179  und  181 
sind  mit  einer  Vielzahl  von  in  Längsrichtung  von- 
einander  beabstandeten  Biegekerben  185  verse- 
hen.  Dadurch  können  die  Leitungskanäle  179,  181 
der  Leitungsschleife  17  der  Leitungsanordnung  ent- 
sprechend  gebogen  werden. 

Fig.  25  zeigt  in  perspektivischer  Teildarstellung 

eine  Ausführungsform  eines  Bandkabels  11,  von 
dessen  beiden  Längsseitenrändern  je  eine  Vielzahl 
von  in  Kabellängsrichtung  mit  periodischen  Abstän- 
den  voneinander  angeordneten  Gleitelementen  99 

5  seitlich  abstehen.  Die  Gleitelemente  99  sind  in  Auf- 
nahmehülsen  101  aufgenommen,  die  in  den  Läns- 
seitenbereichen  des  Kabelmantels  33  festgelegt 
sind.  Im  Inneren  einer  jeden  Aufnahmehülse  101 
befindet  sich  eine  Druckfeder  103,  aufgrund  von 

io  deren  Druckkraft  das  zugehörigen  Gleitelement  99 
mit  einem  Teil  seiner  Länge  aus  der  Aufnahmehül- 
se  101  vorsteht.  Die  Gleitelemente  99  sind  gegen 
die  Druckkraft  der  ihnen  zugeordneten  Druckfedern 
103  gegenüber  ihren  in  Fig.  25  gezeigten  Positio- 

15  nen  weiter  in  die  Aufnahmehülsen  101  hineindrück- 
bar. 

Fig.  26  zeigt  ein  Paar  Führungskanäle  105  und 
107,  in  welche  die  von  der  in  Fig.  25  linken  Kabel- 
längsseite  abstehenden  Gleitelemente  99  eingrei- 

20  fen,  um  dort  geführt  zu  werden.  Und  zwar  werden 
die  von  dem  Untertrum  13  abstehenden  Gleitele- 
mente  99  in  dem  in  Fig.  15  unteren  Führungskanal 
105  und  die  von  dem  Obertrum  15  abstehenden 
Gleitelemente  99  in  dem  in  Fig.  15  oberen  Füh- 

25  rungskanal  107  geführt.  Ein  gleiches  Führungska- 
nalpaar  ist  auf  der  in  Fig.  25  rechten  Seite  des 
Bandkabels  11  angeordnet,  jedoch  gegenüber  der 
Darstellung  in  Fig.  26  um  die  gemeinsame  Längs- 
achse  um  180°  gedreht  (nicht  dargestellt). 

30  In  den  Führungskanälen  105  und  107  ist  je  ein 
Gleitklotz  108  bzw.  110  in  Führungskanallängsrich- 
tung  verschiebbar  gehalten.  Auf  den  aus  den  Füh- 
rungskanälen  105,  107  herausschauenden  Oberflä- 
chen  der  Gleitklötze  108,  110  ist  ein  halbkreisför- 

35  miges  Bogenkanalstück  112  angeordnet,  dessen 
freie  Kanalenden  offen  sind  und  über  je  eine  Ram- 
pe  114  bzw.  116  mit  dem  Boden  des  je  zugehöri- 
gen  Führungskanals  105  bzw.  107  verbunden  sind. 

Bei  der  in  den  Fig.  25  bis  27  gezeigten  Ausfüh- 
40  rungsform  wird  das  Obertrum  des  Bandkabels  11 

nicht  auf  dem  Untertrum  13  abgelegt  sondern  wer- 
den  Obertrum  15  und  Untertrum  13  mit  Hilfe  der 
Gleitelemente  99  und  der  Führungskanäle  105  und 
107  im  Abstand  voneinander  gehalten  und  geführt. 

45  Nimmt  man  einmal  an,  daß  die  mit  dem  Obertrum 
15  des  Bandkabels  11  verbundene  bewegliche  Ein- 
richtung  in  einer  solchen  Richtung  verfahren  wird, 
daß  sich  die  von  der  Kabellängsseite  des  Ober- 
trums  15  abstehenden  Gleitelemente  99  in  dem 

50  oberen  Führungskanal  107  zu  dem  Bogenkanal- 
stück  112  hin  bewegen,  gelangen  die  in  den  Be- 
reich  der  Schleife  17  kommenden  Gleitelemente  99 
auf  die  Rampe  116.  Mit  Hilfe  der  Rampe  116 
werden  diese  Gleitelemente  99  entgegen  der  Kraft 

55  ihrer  Druckfedern  103  soweit  in  ihre  Aufnahmehül- 
sen  101  hineingedrückt,  daß  sie  in  den  Führungs- 
kanal  des  Bogenkanalstückes  112  eintreten  kön- 
nen.  Während  des  Durchlaufens  der  Schleife  ge- 
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langen  diese  Gleitelemente  99  durch  den  Kanal 
des  Bogenkanalstücks  112  und  bei  dessen  Verlas- 
sen  auf  die  Rampe  114.  Während  diese  Gleitele- 
mente  99  über  die  Rampe  114  geführt  werden, 
kommen  sie  aufgrund  der  Kraft  ihrer  Druckfedern 
103  wieder  weiter  aus  ihren  Aufnahmehülsen  101 
heraus,  bis  sie  schließlich  die  Rampe  114  verlas- 
sen  haben  und  im  Führungskanal  105  geführt  sich 
von  der  Rampe  114  wegbewegen. 

Bei  dieser  Ausführungsform  sind  die  Führungs- 
kanäle  105  und  107  fest  angeordnet.  Das  Mitbewe- 
gen  des  Bereichs  der  Schleife  17  des  Bandkabels 
1  1  mit  der  Verfahrbewegung  der  beweglichen  Ein- 
richtung  wird  bei  dieser  Ausführungsform  dadurch 
ermöglicht,  daß  die  Bogenkanalstücke  112  mit  Hilfe 
der  Gleitklötze  108  und  110  in  den  Führungskanä- 
len  107  und  105  verschiebbar  gehalten  sind.  Diese 
Verschieblichkeit  kann  beispielsweise  durch  Lager- 
rollen  erleichtert  werden. 

Es  besteht  die  Möglichkeit,  mehrere  der  oben 
beschriebenen  Arten  von  Gleiteinrichtungen  kombi- 
niert  zu  verwenden.  Beispielsweise  können  das 
Gleitband  45  in  Fig.  4  mit  den  Gleitrinnen  49,51  in 
Fig.  6  verwendet  werden,  möglicherweise  durch 
einstückige  Zusammenfassung  beider  Gleiteinrich- 
tungen.  Oder  man  kann  z.B.  das  Gleitband  45  oder 
die  Gleitbänder  21,  23  mit  den  Gleitleisten  53,  55 
in  Fig.  7  kombinieren. 

Fig.  28  zeigt  ein  Beispiel  einer  aus  zwei  erfin- 
dungsgemäßen  Leitungsanordnungen  zusammen- 
gesetzten  Gruppeneinheit.  Jede  Leitungsanordnung 
ist  durch  ein  Bandkabel  11  gebildet,  dessen  beide 
Längsseitenränder  je  in  eine  Gleitrinne  49  bzw.  51 
hineinragen.  Die  beiden  benachbarten  Gleitrinnen 
49  und  51  der  beiden  Bandkabel  11  liegen  Rücken 
an  Rücken  aneinander.  Auf  ihrer  gekerbten  Ober- 
seite  sind  die  vier  Gleitrinnen  49,  51  mit  einer 
Anzahl  von  in  Leitungslängsrichtung  angeordneten, 
quer  verlaufenden  Befestigungslaschen  187  zusam- 
mengehalten.  Diese  sind  durch  Verschweißen,  Ver- 
kleben  oder  ähnliches  mit  jeder  der  vier  Gleitrinnen 
49,  51  fest  verbunden. 

Fig.  29  zeigt  in  vergrößerter  Darstellung  eine 
Draufsicht  auf  ein  freies  Längsende  der  Gruppen- 
einheit  nach  Fig.  28. 

In  Fig.  30  sind  in  schematischer  Weise  ver- 
schiedene  Phasen  der  Wegbewegung  einer  beweg- 
lichen  Einrichtung  189  von  der  Schleife  17  der 
Leitungsanordnung  gezeigt.  Je  weiter  die  bewegli- 
che  Einrichtung  189  von  der  Schleife  17  wegbe- 
wegt  wird,  umso  tiefer  hängt  ein  mittlerer  Bereich 
des  Obertrum  15  in  Richtung  zum  Untertrum  13 
durch,  bis  sich  das  Obertrum  15  schließlich  auf  das 
Untertrum  13  auflegt.  Dadurch  kommt  es  im  Be- 
reich  des  Anschlusses  der  Leitungsanordnung  an 
die  bewegliche  Einrichtung  189  zu  Biegebewegun- 
gen  der  Leitungsanordnung,  die  zu  einer  uner- 
wünschten  mechanischen  Belastung  der  Leitungs- 

anordnung  und  von  Anschlußelementen  der  beweg- 
lichen  Einrichtung  189  führen  können. 

Fig.  31  zeigt  in  schematischer  Darstellung  me- 
chanische  Belastungen,  die  auf  den  der  bewegli- 

5  chen  Einrichtung  189  benachbaren  Bereich  des 
Obertrums  15  der  Leitungsanordnung  einwirken 
können,  wenn  die  bewegliche  Einrichtung  189  in 
Richtung  des  Bewegungspfeils  B  in  Richtung  auf 
die  Schleife  17  bewegt  wird.  Wie  durch  einen  un- 

io  teren  Kraftpfeil  K1  und  einen  oberen  Kraftpfeil  K2 
angedeutet  ist,  wirken  dabei  auf  den  der  bewegli- 
chen  Einrichtung  189  benachbarten,  S-förmigen 
Bereich  des  Obertrums  15  gegenläufige  Kräfte  ein. 
Diese  können  dazu  führen,  daß  sich  bei  schneller 

15  Bewegung  dieser  S-förmige  Bereich  überschlägt. 
Dies  kann  zu  starken,  unguten  mechanischen  Bela- 
stungen  in  diesem  Bereich  des  Obertrums  15  füh- 
ren. 

Die  Fig.  32  bis  35  zeigen  erfindungsgemäße 
20  Leitungsanordnungen,  bei  welchen  die  im  Zusam- 

menhang  mit  den  Fig.  30  und  31  geschilderten 
Probleme  überwunden  sind.  Dabei  zeigen  die  Fig. 
34  und  35  Einzelheiten  innerhalb  der  Detailkreise  in 
den  Fig.  32  und  33. 

25  Bei  der  in  Fig.  32  schematisch  gezeigten  Lö- 
sung  ist  an  der  beweglichen  Einrichtung  189  ein 
nach  unten  abstehender  Abstandshalter  191  ange- 
ordnet,  an  dessen  unterem  Ende  eine  Halterung  für 
das  zugehörige  freie  Obertrumende  der  Leitungs- 

30  anordnung  befestigt  ist.  Die  Länge  des  Abstands- 
halter  191  ist  so  gewählt,  daß  das  freie  Obertru- 
mende  immer  auf  oder  dicht  über  dem  Untertrum 
13  gehalten  wird.  Biegebewegungen  des  an  die 
Halterung  angeschlossenen  Obertrumendes  und 

35  ein  Überschlagen  des  Obertrumendes,  wie  sie  im 
Zusammenhang  mit  den  Fig.  30  und  31  erläutert 
worden  sind,  können  daher  nicht  mehr  auftreten. 

Die  in  den  Fig.  32  und  33  mit  dem  Detailkreis 
D34  bzw.  D35  schematisch  angedeuteten  Einrich- 

40  tungen  sind  in  den  Fig.  34  bzw.  35  in  größeren 
Einzelheiten  dargestellt. 

Fig.  34  zeigt  eine  Zugentlastungsvorrichtung  im 
Bereich  des  mit  der  beweglichen  Einrichtung  189 
verbundenen  Endes  des  Obertrums  15.  Diese  Zu- 

45  gentlastungseinrichtung  umfaßt  eine  Halteplatte 
193,  die  mittels  Befestigungselementen  oder 
Schweißstellen  195  an  den  vier  Gleitrinnen  49,  51 
zweier  zu  einer  Gruppeneinheit  zusammengefaßter 
Bandkabel  11  befestigt  ist.  Da  die  Halteplatte  193 

50  nur  an  den  Gleitrinnen  49,  51  befestigt  ist,  nicht 
jedoch  an  den  Bandkabeln  11,  wirkt  sie  für  die 
Bandkabel  11  als  Zugentlastung.  An  ihrem  über  die 
Enden  der  Gleitrinnen  49,  51  hinausragenden  Ende 
ist  die  Halteplatte  193  an  dem  Abstandshalter  191 

55  befestigt,  der  anderen  Endes  an  der  (in  Fig.  34 
nicht  gezeigten)  beweglichen  Einrichtung  189  befe- 
stigt  ist.  An  dem  mit  dem  Abstandshalter  191  ver- 
bundenen  Ende  der  Halteplatte  193  ist  außerdem 
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eine  Kabelklemme  197  befestigt,  mittels  welcher 
die  aus  den  Gleitrinnen  49,  51  herausragenden 
Bereiche  der  Bandkabel  11  festgeklemmt  sind. 

Dies  wird  beispielsweise  dadurch  erreicht,  daß 
eine  zwischen  dem  Boden  der  Kabelklemme  197 
und  den  Bandkabeln  11  befindliche  Klemmplatte 
199  mittels  (in  Fig.  34  nicht  sichtbarer)  Schrauben 
gegen  die  Bandkabel  1  1  drückbar  ist. 

Die  Detaildarstellung  in  Fig.  35  zeigt  das  mit 
der  feststehenden  Einrichtung  verbundene  Ende 
der  Leitungsanordnung  mit  einer  Ausgleichsschleife 
201  der  Leitungsanordnung.  An  den  Enden  der 
Gleitrinnen  49  und  51  zweier  zu  einer  Gruppenein- 
heit  zusammengefaßter  Bandkabel  1  1  ist  auch  hier 
eine  Zugentlastungsplatte  203  befestigt,  deren  frei- 
es  Ende  mit  einer  Abstandsplatte  205  verbunden 
ist.  An  deren  unterem  Ende  ist  eine  untere  Lei- 
tungsklemme  207  angeordnet,  mit  deren  Hilfe  die 
freien  Enden  der  beiden  Bandkabel  11  relativ  zur 
Abstandsplatte  205  festgeklemmt  werden  können. 
Am  oberen  Ende  der  Abstandsplatte  205  befindet 
sich  eine  obere  Kabelklemme  209,  in  welcher  die 
Bandkabel  11  im  Bereich  ihres  Austritts  aus  den 
Gleitschienen  49,  51  festgeklemmt  werden  können. 
Die  obere  Kabelklemme  209  weist  im  Bereich  ihrer 
beiden  seitlichen  Enden  je  einen  Haltebolzen  211 
auf.  Die  abstandsplattenseitigen  Enden  der  Bolzen 
211  sind  in  je  einem  Bolzenaufnahmeloch  der  Ab- 
standsplatte  205  verschiebbar  gehalten,  wobei  auf 
den  Haltebolzen  211  je  eine  Schraubenfeder  215 
sitzt,  die  sich  einen  Endes  an  der  oberen  Kabel- 
klemme  209  und  anderen  Endes  in  dem  zugehöri- 
gen  Bolzenaufnahmeloch  213  abstützt.  Die  entge- 
gengesetzten  Enden  der  beiden  Haltebolzen  211 
sind  mit  einer  Montageplatte  217  verbunden,  mit- 
tels  welcher  die  Haltebolzen  211  unbeweglich  ge- 
halten  werden.  Die  Abstandsplatte  205  kann  am 
Leitungsführungskanal  25  festgelegt  werden. 

Die  Ausgleichschleife  201  ermöglicht  den  Aus- 
gleich  von  Kabelbewegungen  an  dem  mit  der  fe- 
sten  Einrichtung  verbundenen  Ende  des  Unter- 
trums  13,  die  beispielsweise  dann  entstehen,  wenn 
das  Kabel  nur  in  die  Gleitrinnen  oder  den  Leitungs- 
kanal  eingelegt  ist,  ohne  mit  den  Gleitrinnen  bzw. 
dem  Leitungskanal  fest  verbunden  zu  sein. 

Patentansprüche 

1.  Leitungsführungsordnung  mit  einem  Leitungs- 
führungskanal  (25)  und  einer  darin  geführten, 
eine  oder  mehrere  Leitungen  (31)  aufweisen- 
den  Leitungsanordnung  (11),  die  ein  Untertrum 
(13)  und  ein  darüber  geführtes  Obertrum  (15) 
aufweist,  die  an  einem  Leitungsende  der  Lei- 
tungsanordnung  schleifenförmig  (bei  17)  inein- 
ander  übergehen,  wobei  ein  freies  Trumende 
mit  einer  feststehenden  Einrichtung  und  ein 
anderes  freies  Trumende  mit  einer  in  Längs- 

richtung  der  Leitungsanordnung  hin-  und  her- 
beweglichen  Einrichtung  (bei  17)  ineinander 
übergehen,  wobei  ein  freies  Trum-dadurch  ge- 
kennzeichnet, 

5  daß  die  Leitungen  (31)  mittels  einer  gemeinsa- 
men  Leitungsbündelungseinrichtung 
zusammengehalten  sind,  an  deren  Außenseite 
eine  in  Leitungslängsrichtung  wirksame  Gleit- 
einrichtung  (21,  23;  49,  51;  53,  55;  61,  63;  69, 

io  71;  89;  99)  guter  Gleitfähigkeit  angeordnet  ist, 
welche  eine  Reibung  zwischen  den  Leitungs- 
anordnungsbereichen  von  Obertrum  (15)  und 
Untertrum  (13)  auch  bei  großer  Leitungslänge 
verhindert. 

15 
2.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitungsbün- 
delungseinrichtung  durch  in  Längsrichtung  der 
Leitungsanordnung  im  Abstand  voneinander 

20  angeordnete,  die  Leitungen  umfassende  Lei- 
tungsklemmen  gebildet  ist,  an  deren  Außensei- 
ten  die  Gleiteinrichtung  angeordnet  ist. 

3.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  1 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitungsbün- 

delungsanordnung  durch  einen  die  Leitungen 
umfassenden  Kabelmantel  (33)  gebildet  ist,  an 
dessen  Außenseite  die  Gleiteinrichtung  ange- 
ordnet  ist. 

30 
4.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitungen 
Teil  eines  Bandkabels  (11)  sind. 

35  5.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  3 
oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleit- 
einrichtung  durch  einen  den  Kabelmantel  (33) 
einhüllenden  oder  ersetzenden,  biegeelasti- 
schen  Gleitschlauch  (47)  gebildet  ist. 

40 
6.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Gleitsch- 
lauch  aus  gleitfähigem  Kunststoff  besteht,  der 
auf  den  Kabelmantel  (33)  aufgeschoben  ist. 

45 
7.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 

Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleiteinrich- 
tung  mindestens  ein  auf  der  Oberseite  des 

50  Untertrums  (13)  bzw.  auf  der  Unterseite  des 
Obertrums  (15)  angeordnetes,  biegeelastisches 
Gleitband  (45)  aufweist. 

8.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
55  Ansprüche  1  bis  4  oder  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleiteinrich- 
tung  im  Bereich  der  Längsseitenränder  der 
Leitungsbündelungseinrichtung  je  eine  in  Lei- 

10 
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tungslängsrichtung  verlaufende,  biegeelasti- 
sche  Gleitschiene  (21,  23;  49,  51;  53,  55;  61, 
63;  69,  71  ;  89)  aufweist. 

9.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Gleitschiene 
durch  ein  auf  der  Oberseite  des  Untertrums 
(13)  bzw.  auf  der  Unterseite  des  Obertrums 
(15)  angeordnetes  Gleitband  (45)gebildet  ist. 

10.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  8 
oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleit- 
schiene  in  Leitungsquerrichtung  gesehen  beid- 
seits  der  Leitungbündelungseinrichtung  je  eine 
am  anderen  Längssrand  angeordnete  Gleitlei- 
ste  (53,  55)  aufweist, 
die  in  Vertikalrichtung  beidseits  über  die  Dicke 
der  Leitungsanordnung  einschließlich  Leitungs- 
bündelungseinrichtung  hinausragt. 

11.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  8 
oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleit- 
schiene  in  Leitungsquerrichtung  gesehen  beid- 
seits  der  Leitungsbündelungseinrichtung  je 
eine  Gleitrinne  (49,  51;  89)  mit  zur  Leitungsan- 
ordnung  hin  offener  Aufnahmerinne  für  die  Auf- 
nahme  des  zugehörigen  Randbereichs  der  Lei- 
tungsanordnung  einschließlich  Leitungsbünde- 
lungseinrichtung  aufweist. 

12.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  7  bis  11,  bei  Ausbildung  der  Lei- 
tungsbündelungseinrichtung  nach  Anspruch  3 
oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleit- 
einrichtung  an  der  Oberfläche  des  Kabelman- 
tels  (33)  befestigt  ist. 

13.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleiteinrich- 
tung  (21,  23;  45;  49,  51)  an  in  den  Kabelmantel 
(33)  eingelassenen  Tragstreifen  (113)  aus  dem 
Material  der  Gleiteinrichtung  festgeschweißt  ist. 

14.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Gleit- 
rinnen  (49,  51;  89)  mit  Hilfe  einer  Vielzahl  von 
in  Kabellängsrichtung  voneinander  beabstan- 
deten  Brückengliedern  (109;  119)  am  Kabelm- 
antel  (33)  gehalten  werden. 

15.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  7  bis  11,  bei  Ausbildung  der  Lei- 
tungsbündelungseinrichtung  nach  Anspruch  3 
oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleiteinrich- 
tung  eine  Verankerungseinrichtung  (57,  59;  65, 
67;  73,  75,  81,  83,  85,  87;  91,  93)  aufweist, 
mittels  welcher  die  Gleiteinrichtung  im  Kabelm- 

antel  (33)  verankert  ist. 

16.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Veranke- 

5  rungseinrichtung  durch  Ausnehmungen  (115; 
137,  139;  145,  147)  im  Kabelmantel  (33)  und  in 
die  Ausnehmungen  formschlüssig  eingreifende 
komplementäre  Vorsprünge  (117;  133,  135; 
141,  143)  an  der  zum  Kabelmantel  (33)  wei- 

io  senden  Seite  der  Gleiteinrichtung  (49,  51)  ge- 
bildet  ist. 

17.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Veranke- 

15  rungseinrichtung  durch  Durchführöffnungen 
(153,  155)  in  dem  Kabelmantel  (33)  und  damit 
fluchtende  Rastlöcher  (149,  151)  in  der  Gleit- 
einrichtung  (49,  51)  und  durch  durch  die  Rast- 
löcher  (149,  151)  und  die  Durchführöffnungen 

20  (153,  155)  hindurchragende  Verriegelungsstifte 
(157)  gebildet  ist. 

18.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Veranke- 

25  rungseinrichtung  (57,  59;  65,  67)  in  den  Ka- 
belmantel  (33)  einextrudiert  ist. 

19.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Kabelm- 

30  antel  (33)  ein  Ankergegenstück  (81,  83;  93) 
untergebracht  ist,  mit  dem  die  Verankerungs- 
einrichtung  (73,  75;  91)  durch  den  Kabelmantel 
(33)  hindurch  verbunden  werden  kann. 

35  20.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  19, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ankergegen- 
stück  durch  ein  parallel  zu  den  Leitungen  (31) 
des  Kabels  (11)  verlaufendes  Ankerrohr  (93) 
gebildet  ist, 

40  und  daß  die  Verankerungseinrichtung  einen 
Ankerdübel  (91)  aufweist,  der  mit  einem  Dübel- 
kopf  auf  der  Außenseite  der  Gleiteinrichtung 
anliegt  und  dessen  Dübelschaft  in  dem  Anker- 
rohr  (93)  festlegbar  ist. 

45 
21.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  15, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleiteinrich- 
tung  durch  ein  beidseits  über  die  Längsränder 
des  Kabelmantels  (33)  überstehendes  Gleit- 

50  band  (169)  gebildet  ist,  von  dessen  beiden 
über  den  Kabelmantel  (33)  hinausragenden 
Überständen  (173,  175)  je  eine  Vielzahl  von  in 
Längsrichtung  des  Bandkabels  (11)  voneinan- 
der  beabstandeten  Haltestiften  (175,  177)  über 

55  die  Kabeldicke  hinaus  hochsteht,  deren  freie 
Enden  auf  die  von  dem  Gleitband  (169)  ent- 
fernte  Flachseite  des  Kabelmantels  (33)  gebo- 
gen  sind. 

11 



21 EP  0  490  022  A2 22 

22.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  7  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Gleitband  (21,  23;  45)  bzw.  die  Gleit- 
schiene  (49,  51;  53,  55;  61,  63;  69,  71)  aus 
Federstahl  gebildet  ist. 

23.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  7  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Gleitband  (21,  23;  45)  bzw.  die  Gleit- 
schiene  (49,  51;  53,  55;  61,  63;  69,  71)  aus 
biegeelastischem  Kunststoff  besteht. 

24.  Leitungsführunsanordnung  nach  Anspruch  23, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kunststoff- 
Gleitband  bzw.  die  Kunststoff-Gleitschiene  eine 
höhere  Steifigkeit  aufweist  als  der  Kabelmantel 
(33). 

25.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  7  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Gleitband  (21,  23;  45)  bzw.  die  Gleit- 
schiene  (49,  51;  53,  55;  61,  63;  69,  71)  an 
beiden  Längsenden  an  der  feststehenden  bzw. 
der  beweglichen  Einrichtung  befestigbar  ist. 

26.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  10  bis  25,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gleitschiene  (49,  51;  53,  55;  61,  63; 
89)  bzw.  deren  Vertikalbereich  in  Schienen- 
längsrichtung  mit  einer  Vielzahl  vertikal  verlau- 
fender,  zur  Unterseite  des  Untertrums  (13) 
bzw.  zur  Oberseite  des  Obertrums  (15)  offener 
Spalten  (95)  versehen  ist,  die  im  Fall  der  Aus- 
bildung  der  Gleitschiene  als  Gleitrinne  (49;  89) 
den  unterhalb  des  Untertrums  (13)  bzw.  ober- 
halb  des  Obertrums  (15)  befindlichen  Horizon- 
talbereich  der  Gleitschiene  (49,  51;  89)  durch- 
setzen,  damit  die  Gleitschiene  an  der  Schlei- 
fenbiegung  (bei  17)  der  Leitungsanordnung 
(11)  teilnehmen  kann. 

27.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  26,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Leitungsführungskanal  (25)  als  kasten- 
förmige  Führungsrinne  mit  im  wesentlichen 
der  Breite  der  Leitungsanordnung,  einschließ- 
lich  der  Gleiteinrichtung,  ausgebildet  ist. 

28.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  entlang  beider 
Längsseiten  der  Leitungsbündelungseinrich- 
tung  (33)  je  eine  Vielzahl  von  seitlich  abstehen- 
den  Gleitelementen  (99)  angeordnet  ist, 
daß  beidseits  der  Leitungsanordnung  je  zwei 
parallel  übereinander  verlaufende,  zur  Lei- 
tungsanordnung  hin  seitlich  offene  Führungs- 
kanäle  (105,  107)  zur  Gleitführung  der  Gleitele- 

mente  (99)  des  Untertrums  (13)  bzw.  des 
Obertrums  (15)  angeordnet  sind 
und  daß  jedem  Paar  parallel  übereinander  an- 
geordneter  Führungskanäle  (105,  107)  ein  bei- 

5  de  verbindendes,  im  wesentlichen  halbkreisför- 
miges  Bogenkanalstück  (112)  für  die  Aufnah- 
me  der  jeweils  im  Schleifenbereich  der  Lei- 
tungsanordnung  befindlichen  Gleitelemente 
(99)  zugeordnet  ist, 

io  wobei  das  Bogenkanalstück  (112)  in  Längsrich- 
tung  der  Leitungsanordnung  mit  dem  jeweili- 
gen  Ort  des  Schleifenbereichs  der  Leitungsan- 
ordnung  mit  bewegbar  ist. 

15  29.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  28, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Bogenkanal- 
stück  (112)  mit  dem  zugehörigen  Führungska- 
nalpaar  (105,  107)  fest  verbunden  ist  und  daß 
die  beiden  Führungskanalpaare  entsprechend 

20  der  Wanderbewegung  des  jeweiligen  Ortes 
des  Schleifenbereichs  der  Leitungsanordnung 
bewegbar  ist. 

30.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  28, 
25  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Füh- 

rungskanalpaare  (z.  B.  105,  107)  ortsfest  sind 
und  die  beiden  Bogenkanalstücke  (z.B.  112) 
entsprechend  der  Wanderbewegung  des  jewei- 
ligen  Ortes  des  Schleifenbereichs  der  Lei- 

30  tungsanordnung  relativ  zu  den  Führungskanal- 
paaren  beweglich  sind. 

31.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  30, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  jedem  Füh- 

35  rungskanal  (105,  107)  ein  darin  verschiebbar 
gehaltener  Gleitklotz  (108,  110)  geführt  ist,  der 
eine  vertikale  Breite  aufweist,  die  mindestens 
der  Tiefe  des  zugehörigen  Führungskanals 
(105,  107)  entspricht, 

40  daß  an  den  freien  Seiten  der  beiden  Gleitklötze 
(108,  110)  eines  jeden  Führungskanalpaares 
(z.B.  105,  107)  je  ein  offenes  Ende  des  zuge- 
hörigen  Bogenkanalstückes  (112)  befestigt  ist, 
daß  die  Gleitklötze  (108,  110)  eine  vom  zuge- 

45  hörigen  offenen  Ende  des  zugehörigen  Bo- 
genkanalstückes  (112)  zum  Kanalboden  des 
Zugehörigen  Führungskanals  (105,  bzw.  107) 
führende  Rampe  (114,  116)  aufweisen  und  daß 
jedes  Gleitelement  (99)  gegen  den  Widerstand 

50  einer  Druckfeder  (103)  quer  zur  Längserstrek- 
kungsrichtung  der  Leitungsanordnung  in  Rich- 
tung  zur  Leitungsanordnung  hin  eindrückbar 
ist,  und  zwar  um  einen  Betrag,  der  im  wesentli- 
chen  der  Rampenhöhe  entspricht. 

55 
32.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 

Ansprüche  28  bis  31,  bei  Ausbildung  der  Lei- 
tungsbündelungseinrichtung  nach  Anspruch  3 

12 
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oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleitelemen- 
te  (99)  bzw.  die  Aufnahmehülsen  (101)  für  die 
Druckfedern  (103)  und  die  eindrückbaren  Gleit- 
elemente  (99)  in  den  Kabelmantel  (33)  einge- 
formt  sind. 

33.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  28  bis  32,  bei  Ausbildung  der  Lei- 
tungsbündelungseinrichtung  nach  Anspruch  3 
oder  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleitelemen- 
te  (99)  bzw.  die  Aufnahmehülsen  (101)  am 
Kabelmantel  (33)  durch  Kleben,  Schweißen, 
Nieten,  Schrauben  oder  Einextrudieren  befe- 
stigt  sind. 

34.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitungsbün- 
delungseinrichtung  durch  einen  als  Gleitein- 
richtung  wirkenden  Leitungskanal  (179;  181) 
gebildet  ist,  in  den  mindestens  eine  Leitung 
lose  eingebracht  wird. 

35.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  34, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Leitungska- 
nal  (179,  181)  in  Kanallängsrichtung  mit  einer 
Vielzahl  quer  verlaufender,  sich  tief  in  die  Sei- 
tenwände  erstreckender,  zur  Unterseite  des 
Untertrums  (13)  bzw.  zur  Oberseite  des  Ober- 
trums  (15)  offener  Spalte  (95)  versehen  ist,  die 
es  dem  Leitungskanal  (179,  181)  ermöglichen, 
an  der  Schleifenbiegung  der  Leitung  teilzuneh- 
men. 

36.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  34 
oder  35,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lei- 
tungskanal  (181)  zum  Einlegen  der  mindestens 
einen  Leitung  an  einer  Längsseite  offen  ist  und 
daß  die  offene  Seite  mit  einer  Vielzahl  von  in 
Längsrichtung  des  Leitungskanals  (181)  von- 
einander  beabstandeten  Schließspangen  (183) 
überbrückt  ist. 

37.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  27  und  34  bis  37,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mehrere  Leitungsanord- 
nungen  zu  einer  gemeinsamen  Gruppeneinheit 
zusammengefaßt  sind,  indem  die  Gleiteinrich- 
tungen  (49,  51)  der  an  der  Gruppeneinheit 
beteiligten  Leitungsanordnungen  aneinander 
befestigt  sind. 

38.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  37, 
bei  Ausbildung  der  Gleiteinrichtungen  als  Gleit- 
leisten  (53,  55)  oder  Gleitrinnen  (49,  51;  89), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gleiteinrich- 
tungen  der  zur  Gruppeneinheit  zusammenge- 

faßten  Leitungsanordnungen  auf  der  die  Ober- 
seite  des  Obertrums  (15)  bzw.  die  Unterseite 
des  Untertrums  (13)  bildenden  Seite  mittels 
einer  Vielzahl  von  in  Längsrichtung  der  Lei- 

5  tungsanordnungen  voneinander  beabstandeten 
Befestigungslaschen  (187)  aneinander  festge- 
halten  werden. 

39.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
io  Ansprüche  1  bis  38,  wobei  sich  die  vertikale 

Höhe  des  Leitungsanschlußbereichs  der  be- 
weglichen  Einrichtung  (189)  über  der  vertikalen 
Höhe  des  Obertrums  befindet,  wenn  dieses  auf 
dem  Untertrum  aufliegt,  dadurch  gekennzeich- 

15  net,  daß  an  der  beweglichen  Einrichtung  (189) 
ein  Abstandshalter  (191)  angeordnet  ist,  an 
dessen  von  der  beweglichen  Einrichtung  (189) 
entferntem  Ende  das  freie  Ende  des  Ober- 
trums  (15)  befestigt  ist  und  der  eine  solche 

20  vertikale  Höhe  aufweist,  daß  das  mit  der  be- 
weglichen  Einrichtung  (189)  mitbewegliche 
Obertrumende  stets  auf  oder  dicht  über  dem 
Untertrum  (13)  geführt  wird. 

25  40.  Leitungsführungsanordnung  nach  Anspruch  39, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  obertrums- 
seitige  Ende  des  Abstandshalters  (191)  an  ei- 
ner  Zugentlastungseinrichtung  (193)  montiert 
ist,  die  ihrerseits  an  der  Gleiteinrichtung  (49, 

30  51)  der  Leitungsanordnung  bzw.  den  Gleitein- 
richtungen  (49,  51)  der  Gruppeneinheit  bzw. 
dem  Leitungskanal  (179;  181)  befestigt  ist. 

41.  Leitungsführungsanordnung  nach  einem  der 
35  Ansprüche  1  bis  40,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  an  dem  mit  der  feststehenden  Einrichtung 
verbundenen  Ende  der  Leitungsanordnung 
eine  Zugentlastungseinrichtung  vorgesehen  ist, 
die  eine  sich  vertikal  erstreckende  Halteeinrich- 

40  tung  (205)  aufweist,  an  deren  einem  Vertikalen- 
de  einerseits  das  zugehörige  freie  Ende  der 
Gleiteinrichtung  (49,  51)  der  Leitungsanord- 
nung  bzw.  der  Gleiteinrichtungen  (49,  51)  der 
Gruppeneinheit  bzw.  des  Leitungskanals  (179; 

45  181)  befestigt  und  andererseits  eine  gegen- 
über  der  Haltevorrichtung  (205)  federnd  be- 
weglich  gehaltene  Leitungsklemme  (209)  ange- 
ordnet  ist  und  an  deren  anderem  Vertikalende 
eine  feststehende  Leitungsklemme  (207)  vor- 

50  gesehen  ist,  und  daß  derjenige  Bereich  der 
Leitungsanordnung  bzw.  Leitungsanordnungen 
bzw.  Leitungen,  der  aus  dem  freien  Ende  der 
Gleiteinrichtung  (49,  51)  bzw.  der  Gleiteinrich- 
tungen  (49,  51)  bzw.  des  Leitungskanals  (179, 

55  181)  herausragt,  zwischen  der  feststehenden 
Leitungsklemme  (207)  und  der  federnd  beweg- 
lich  gehaltenen  Leitungsklemme  (209)  unter 
Bildung  einer  Ausgleichsschleife  (201)  der  Lei- 

13 
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tungsanordnung  dazwischen  festgeklemmt  ist. 
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