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ö 
Die  Erfindung  betrifft  eine  Spurführungseinrich- 

tung  für  ein  spurführbares  Fahrzeug  mit  wenig- stens  einer,  einer  Fahrzeugseite  zugeordneten,  im 
Spurführungsbetrieb  mit  einer  Spurführungsleit- «and  zusammenwirkenden  Tastrolle,  die  an  einem 
Rollhalter  angeordnet  ist,  der  an  einem  Tastarm  be- 
estigt  ist  und  eine  Sollbruchstelle  sowie  ein  dies- seits  und  jenseits  der  letzteren  befestigtes 
-angseil  aufweist,  mit  dem  ein  etwaig  abgebroche- 
les  Rollenhalterteil  samt  Tastrolle  abfangbar  ist. Eine  derartige  Spurführungsvorrichtung  ist  aus ier  DE-A1  3  103  488  bekannt.  Dort  ist  ein  Rollenhal- 
er  vorgesehen,  der  zwar  aus  mehreren  Teilen  zu- 
sammengesetzt,  durch  Verschweißung  derselben iber  einstückig  gemacht  ist.  Dies  führt  dazu,  daß  im -alle  eines  Bruches  des  Rollenhalters  dieser  in  sei- 
ler  Gesamtheit  ersetzt  werden  muß.  Darüber  hin- 
ius  weist  der  bekannte  Rollenhalter  eine  beider- 
seits  von  Querschlitzen  durch  entsprechende  Um- 
angsabschnitte  gegebene  Sollbruchstelle  auf. tterdurch  ergibt  sich  im  Rollenhalter  eine  ungleich- 
läßige  Kräfteverteilung,  was  zu  Verbiegungen  bei 
u  starker,  aber  für  einen  Bruch  nicht  ausreichen- 
er  Beaufschlagung  von  der  Tastrolle  her  führen 
ann.  Schließlich  handelt  es  sich  bei  dem  bekannten 
lollenhalter  um  ein  ortsfest  angeordnetes  Bauteil nt  der  Folge,  daß  für  die  Höhenverstellung  und 
ipurweiteneinstellung  der  Tastrolle  andere,  in  der 
legel  sehr  aufwendige  Versteileinrichtungen  vor- esehen  sein  müssen. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Spur- 
ihrungseinrichtung  der  eingangs  genannten  Art 
d  auszubilden,  daß  in  der  Sollbruchebene  des  Rol- 
mhalters  günstigere  Kräfteverhältnisse  gegeben nd,  femer  bei  einem  Bruch  des  Rollenhalters  die- 
5r  nicht  in  seiner  Gesamtheit  ausgetauscht  werden luß  und  außerdem  durch  einfache  Mittel  eine  Spur- 
eiteneinstellung  und  Höhenverstellung  der  Tast- ille  möglich  sind. 
Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  die  im 

anzeichnenden  Teil  des  Anspruches  1  angegebe- 
5n  Mittel  gelöst. 
Dadurch,  daß  der  Rollenhalter  aus  lösbar,  mitein- lder  verbundenen  Funktionsbauteilen,  nämlich  ei- 

sm  Kopfteil,  einem  Mittelteil  und  einem  Anschlußteil 
ssteht,  ist  es  möglich,  daß  im  Falle  eines  Bruches 
ss  Rollenhalters  dieser  nicht  in  seiner  Gesamtheit 
isgetauscht  werden  muß.  Es  genügt,  um  diesen  zu parieren  und  wieder  funktionsfähig  zu  machen,  le- 
glich  das  an  der  Sollbruchstelie  gebrochene  Mit- Iteil  durch  ein  neues  zu  ersetzen  und  dieses  mit 
m  anderen  Rollenhalter-Teilen  zu  verschrauben. 
Dadurch,  daß  das  Mittelteil  außerdem  über  einen 
igförmigen  Sollbruchstellen-Querschnitt  verfügt, im  Rollenhalter  im  Bereich  der  Sollbruchstelle  ei- 

ringsum  gleiche  Kräfteverteilung  gegeben,  wo- rch  ein  ungewolltes  Verbiegen  des  Rollenhalters 
rch  übergroße  Stöße  oder  Krafteinwirkungen 
n  der  Tastrolle  her  vermeidbar  ist. 
Darüber  hinaus  ist  der  Rollenhalter  insgesamt ch  so  ausgebildet,  daß  über  Einzelteile  desselben 
te  einfache  Rollenhöhenverstellung  und  Spurwei- 
leinstellung  durchführbar  ist. 

iNacnsienena  ist  aie  erfindungsgemäße  Spurfüh- 
rungseinrichtung  anhand  eines  in  der  Zeichnung 
dargestellten  Ausführungsbeispieles  näher  erläu- 
tert.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

5 
Fig.  1  einen  vertikalen  Längsschnitt  durch  die 

Halterung  eine/  Tastrolle  an  einem  spurführbaren 
Fahrzeug, 

Fig.  2  die  Tastrollen-Halterung  nach  Fig.  1  in 
10  Draufsicht  mit  partiell  aufgeschnittener  Schutzhau- 

be, 
Fig.  3  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen-Halte- 

rung  entlang  der  Schnittlinie  III-III  von  Fig.  1, 
Fig.  4  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen-Halte- 

I5  rung  entlang  der  Schnittlinie  IV-IV  von  Fig.  1  , Fig.  5  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen-Halte- 
rung  entlang  der  Schnittlinie  V-V  von  Fig.  1  ,  und 

Fig.  6  einen  Schnitt  durch  die  Tastrollen-Halte- 
rung  entlang  der  Schnittlinie  Vl-Vl  von  Fig.  1 

10 
In  Verbindung  mit  einem  spurführbaren  Fahr- 

zeug,  beispielsweise  Omnibus,  ist  eine  Spurfüh- 
rungseinrichtung  notwendig,  die  auf  die  Lenkung des  Fahrzeuges  einwirkt  und  die  entsprechenden 5  Führungsbefehle  von  wenigstens  einem  Spurfüh- 
rungsleitorgan  bekommt.  Die  nachstehend  erläuter- 
te  Spurführungseinrichtung  arbeitet  mit  beiderseits 
des  zu  führenden  Fahrzeuges  angeordneten  Spur- 
führungsleitwänden  zusammen.  Eine  solche  Spur- 0  führungsleitwand  ist  in  den  Fig.  1  und  2  ausschnitts- 
weise  dargestellt  und  mit  (1)  bezeichnet.  Diese  Spur- 
führungsleitwände  sind  fester  Bestandteil  der 
Fahrbahn  und  bilden  die  Fahrbahnbegrenzung  für das  Fahrzeug  während  des  Spurführungsbetriebes. 

5  Die  Spurführungseinrichtung  weist  wenigstens eine,  einer  Fahrzeugseite  zugeordnete,  im  Spurfüh- 
rungsbetrieb  mit  einer  Spurführungsleitwand  (1)  zu- sammenwirkende  Tastrolle  (2)  auf,  die  an  einem  Rol- 
lenhalter  (3)  drehbar  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 
Fahrzeuges  einwirkt. 

Der  Rollenhalter  (3)  besteht  aus  mehreren  lösba- 1  ren  miteinander  verbundenen  Funktionsbauteilen 
nämlich  einem  Kopfteil  (5),  einem  Mittelteil  (6)  und  ei- 
nem  Anschlußteil  (7).  Über  letzteres  ist  der  Rollen- 
halter  (3)  am  Tastarm  (4)  angeschlossen.  Das  Kopf- teil  (5)  ist  für  die  Aufnahme  eines  Rollenachszap- '  fens  (8)  und  einer  Höhenverstelleinrichtung  für  die Tastrolle  (2)  ausgebildet.  Im  einzelnen  besteht  das 
Kopfteil  (5)  aus  einem  Lagerkörper  (9),  an  dem  eine äußere  ebene  Anlagefläche  (10)  zur  Abstützung des  Mittelteiles  (6)  des  Rollenhalters  (3)  vorhanden ist.  Außerdem  sind  in  diesem  Lagerkörper  (9)  mehre- 
re  Gewindebohrungen  für  die  Schraubbefestigung des  Rollenhalter-Mittelteiles  (6)  vorhanden.  Die 
diesbezüglichen  vier  Schrauben  (11)  sind  im  Schnitt 
gemäß  Fig.  4  ersichtlich.  Letztere  durchdringen  mit ihren  Schraubenschäften  entsprechende  Durch- 
gangsbohrungen  im  äußeren  Flansch  (12)  des  Mittel- teiles  (6)  und  greifen  in  die  genannten  Gewindeboh- 
rungen  des  Lagerkörpers  (9)  ein.  Der  Lagerkörper (9)  ist  des  weiteren  mit  einer  zentralen,'  koaxial  zur Tastrollenachse  angeordneten  Durchgangsboh- 



ig  (13)  versehen,  in  letztere  ist  ein  auruiiyeueu- 
3  Innengewinde  (14)  eingeschnitten.  In  diesem  In- 
ngewinde  (14)  ist  mit  ihrem  durchgehenden  Außen- 
winde  (16)  eine  Justierhülse  (15)  eingeschraubt, 
!  ein  Teil  der  Rollenhöhenverstelleinrichtung  bil-  5 
t.  Diese  Justierhülse  (15)  weist  eine  koaxial  zur 
strollenachse  angeordnete  und  sich  durchmes- 
rmäßig  zur  Tastrolle  (2)  hin  erweiternde  Durch- 
ngskegelbohrung  (17)  auf,  an  die  ein  Außenkegel 
3)  am  Rollenachszapfen  (8)  angepaßt  ist.  Als  wei-  10 
•es  Teil  der  Rollenhöhenverstelleinrichtung  ist  ei- 
i  ebenfalls  koaxial  zur  Tastrollenachse  angeord- 
ite  Zugspindel  (19)  vorgesehen,  die  einenendes  in 
ier  am  Lagerkörper  (9)  des  Kopfteiles  (5)  abge- 
jtzten  Spannplatte  (20)  und  anderenendes  in  ei-  15 
>r  Aufnahmebohrung  (21)  des  Rollenachszapfens 
)  gefaßt  ist.  Diese  Fassung  der  Zugspindel  (19)  ist 
ibei  so,  daß  durch  Drehen  der  letzteren  der  Rol- 
nachszapfen  (8)  mit  seinem  Außenkegel  (18)  in  die 
jrchgangskegelbohrung  (17)  der  Justierhülse  (15)  20 
neinziehbar  ist.  Für  diese  axiale  Vorschubbewe- 
jng  ist  entweder  in  der  Spannplatte  (20)  oder  der 
ufnahmebohrung  (21)  ein  entsprechendes  Gewin- 
s  vorzusehen  und  außerdem  die  Zugspindel  (19)  an 
ner  Schulter  entweder  der  Spannplatte  (20)  oder  25 
3S  Rollenachszapfens  (8)  abzustützen.  Beim  dar- 
3stellten  Ausführungsbeispiel  ist  die  Zugspindel 
9)  mit  ihrem  Kopf  (22)  an  einer  stirnseitig  an  der 
pannplatte  (20)  vorhandenen  Auflagefläche  (23) 
bgestützt,  mit  ihrem  Schaft  (24)  in  einer  Durch-  30 
angsbohrung  der  Spannplatte  (20)  koaxial  gefuhrt 
nd  mit  ihrem  Zuggewinde  (25)  in  ein  in  die  Aufnah- 
lebohrung  (21)  des  Rollenachszapfens  (8)  einge- 
chnittenes  Innengewinde  eingeschraubt.  Die 
pannplatte  (20)  selbst  ist  an  einer  oberen  ebenen  35 
itirnfläche  (26)  am  Lagerkörper  (9)  abgestützt  und 
i  dessen  Durchgangsbohrung  (13)  mittels  eines  axi- 
I  vorspringenden  Zentrierzapfens  (27)  zentriert. 
;ür  eine  entsprechende  Einstellung  der  richtigen 
lollenhöhe  in  Bezug  auf  die  Spurführungsieitwand  40 
1)  ist  zunächst  die  Justierhülse  (15)  in  eine  entspre- 
;hende  Axialposition  innerhalb  des  Lagerkörpers 
9)  zu  bringen  und  dann  durch  Anziehen  der  Zug- 
;pindel  (19)  der  Rollenachszapfen  (8)  in  kraftschlüs- 
iige  Verbindung  mit  der  Justierhülse  (15)  zu  brin-  45 
ien.  Die  richtige  Einstellung  der  Justierhülse  (15) 
;ann  über  deren  Unterkante  (28)  in  Bezug  auf  die 
Jnterkante  (29)  des  Lagerkörpers  (9)  gefunden 
jnd  überprüft  werden.  Nach  einem  derartigen  Ein- 
stellvorgang  wird  zwischen  die  Unterkante  (29)  des  50 
agerkörpers  (9)  und  die  Oberkante  (30)  eines  Bun- 

des  (31)  am  Rollenachszapfen  (8)  ein  Dichtring  (32) 
äingepaßt.  Dieser  Dichtring  (32)  kann  in  sich  jedoch 
auch  so  flexibel  sein,  daß  er  alle  Einstellbewegun- 
gen  mitmacht.  Die  vorstehend  beschriebene  Höhen-  55 
/erstellbarkeit  der  Tastrolle  (2)  über  die  Höhenver- 
ätelleinrichtung  ist  in  Fig.  1  in  dem  dort  im  Bereich 
der  Tastrolle  (2)  eingezeichneten  Verstellkreuz 
durch  die  mit  yh  und  yi  bezeichneten  Pfeile  symboli- 
. .   60 siert. 

Das  Mittelteil  (6)  des  Rollenhalters  (3)  besteht  au- 
ßer  dem  bereits  erwähnten  äußeren  Flansch  (12) 
noch  aus  einem  inneren  Flansch  (34)  und  einem  die 
beiden  Flansche  (12,  34)  distanzierenden  Sollbruch- 
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migen  Ringquerschnitt  aufweisenden  Ronrab- 
mitt  gebildet.  Die  beiden  Flansche  (12,  34)  sind 
rch  ebene  Platten  gebildet  und  jeweils  an  einer 
rnseite  des  Sollbruchstückes  (35)  angeschweißt, 
der  der  beiden  Flansche  (12,  34)  weist  darüber 
laus  eine  zur  Innenbohrung  des  Sollbruch- 
ickes  fluchtende  und  durchmessergleiche  Durch- 
ngsbohrung  auf,  so  daß  im  Mittelteil  (6)  eine  ins- 
samt  durchgehende  Bohrung  (36)  gegeben  ist. 
ts  Mittelteil  (6)  ist  des  weiteren  für  den  Zweck 
sgebildet,  eine  Sollbruchstelle  des  Rollenhalters 
)  zu  bilden.  Eine  derartige  Sollbruchstelle  ist  aus 
cherheitsgründen,  und  insbesondere  um  Beschä- 
mungen  an  den  am  Rollenhalter  angeschlossenen 
äiteren  Teilen  der  Spurführungseinrichtung  sowie 
sr  Fahrzeuglenkung  zu  vermeiden,  notwendig, 
ese  Sollbruchstelle  ist  am  Mittelteil  (6),  dort  an 
sssen  rohrförmigem  Sollbruchstück  (35)  etwa  in 
jr  Mitte  von  dessen  Längsausdehnung  durch  eine 
nlaufende  Nut  (37)  mit  kreisbogenförmiger  Nut- 
undkontur  realisiert,  so  daß  ein  ringförmiger, 
igsum  gleichbleibender  Sollbruchstellen-Quer- 
;hnitt  an  der  tiefsten  Stelle  der  Nut  (37)  in  Verbin- 
jng  mit  der  Wand  der  Innenbohrung  (36)  im  Soll- 
■uchstück  (35)  gegeben  ist.  An  der  äußeren,  ebe- 
sn  Stirnseite  des  inneren  Flansches  (34)  des 
littelteiles  (6)  ist  das  Anschlußteil  (7)  mit  seinem 
oenen  Anschlußflansch  (38)  angeschlossen.  Für 
ine  Befestigung  des  letzteren  am  Mittelteil  (6)  sind 
i  beiden  Flanschen  (34,  38)  Vorkehrungen  für  eine 
chraubbefestigung  vorhanden.  Bei  diesen  Vor- 
ehrungen  handelt  es  sich  um  Gewindebohrungen 
der  Durchgangsbohrungen  zur  Aufnahme  von 
ier  Schrauben  (39),  deren  exakte  Anordnung  aus 
er  Schnittdarstellung  von  Fig.  3  ersichtlich  ist. 
las  Anschlußteil  (7)  des  Rollenhalters  (3)  besteht 
us  dem  bereits  erwähnten  Anschlußflansch  (38) 
nd  aus  einem  Schiebezylinder  (40),  der  eine  von 
Ier  Kreisform  abweichende  Außenkontur  (41)  -  sie- 
ie  Fig.  3,  5  und  6  -  aufweist,  über  die  er  verdre- 
lungsgesichert,  aber  axial  verschiebbar  in  einer 
sntsprechend  angepaßten  Aufnahmebohrung  (42) 
les  zumindest  an  seinem  diesbezüglichen  freien  En- 
le  rohrförmigen  Tastarmes  (4)  aufgenommen  ist. 
Aufgrund  dieser  Längsführung  und  Längsver- 
ichiebbarkeit  des  Anschlußteiles  (7)  im  Tastarm  (4) 
st  eine  Spurweiteneinstellung  beiderseits  einer 
vJeutralstellung  "0"  nach  (+)  oder  (-)  -  siehe  das 
iiesbezügliche  Schema  in  Fig.  2  neben  der  Baugrup- 
Dendarstellung  -  oder,  so  wie  im  Verstellkreuz  in 
-ig.  1  durch  die  mit  xi  und  xr  bezeichneten  Pfeile  mög- 
ich.  Darüber  hinaus  ist  dem  Anschlußteil  (7)  eine 
^rretierungsvorrichtung  zugeordnet,  mit  der  der 
Rollenhalter  (3)  innerhalb  eines  vorgegebenen  Ver- 
schiebeweges  an  beliebiger  Einstellposition  festleg- 
bar  ist.  Im  einzelnen  besteht  die  besagte  Arretie- 
rungsvorrichtung  aus  zwei  an  diametral  gegenüber- 
liegenden,  zueinander  parallelen  Außenflächen  (43, 
44)  des  Tastarmes  (4)  abgestützten  Klemmplatten 
(45,  46)  -  siehe  Fig.  1  und  5  -  die  durch  eine  Klemm- 
verschraubung  aufeinanderzu  an  den  Tastarm  (4) 
anpressbar  sind.  Die  Klemmverschraubung  besteht 
aus  wenigstens  einer  Schraube,  im  dargestellten 



er  u  yfo  Di b 

ö  1  ■  jwwww..  uu«s  I  MCI  I  II  I  lOvl  H  QU" ben  (47,  48),  die  mit  ihren  Schraubenschäften  je- weils  Bohrungen  in  der  Klemmplatte  (45)  durchdrin- 
gen,  ferner  jeweils  in  einer  Querbohrung  (49  bzw. 
50)  des  Schiebezylinders  (40)  diesen  vollständig 
durchdringend  gefaßt  sind  und  außerdem  zwei,  an- sinander  diametral  gegenüberliegenden  Stellen  im rastarm  (4)  gegebene  Längsnuten  (51,  52)  durch- 
dringen,  die  im  Tastarm  (4)  parallel  zur  Längser- 
5treckung  des  Verschiebeweges  eingeformt  sind jnd  durch  ihre  Längserstreckung  den  Verschiebe- 
veg  des  Schiebezylinders  (40)  für  die  Spurweiten- 
5instellung  der  Tastrolle  (2)  vorgeben  und  begren- 
:en.  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  stützen sich  dabei  die  Klemmschrauben  (47)  mit  ihren  gegen- iber  den  Schraubenschäften  durchmessergröße- 
en  Schraubenköpfen  an  ebenen  Auflageflächen Jer  Klemmplatte  (45)  ab  und  greifen  mit  ihren  Gewin- 
ieschaftabschnitten  in  entsprechende  Gewinde- 
»ohrungen  der  Klemmplatte  (46)  ein,  so  daß  durch Anziehen  der  beiden  Klemmschrauben  (47,  48)  die leiden  Klemmplatten  (45,  46)  aufeinanderzu  bewegt md  an  die  Außenflächen  (43,  44)  des  Tastarmes 
4)  angepreßt  werden. 

Um  eine  feinfühlige  Verstellung  des  Rollenhalters 
3)  bei  der  Spurweiteneinstellung  zu  ermöglichen nd  gleichzeitig  eine  zusätzliche  Verschiebesiche- 
Jng  zu  schaffen,  ist  der  Arretierungseinrichtung ine  Stelleinrichtung  zugeordnet,  mit  der  die  Axial- 
erschiebung  des  Rollenhalters  (3)  am  Tastarm  (4) i  der  einen  oder  anderen  Richtung  durchführbar 
it.  Im  einzelnen  besteht  diese  Stelleinrichtung  aus inem  am  Tastarm  (4)  ortsfest  angeordneten,  insbe- 
ondere  angeschweißten  Stellbock  (53)  -  siehe  ins- 
esondere  Fig.  5  -  und  einem  Stellgewindebolzen 
>4),  dessen  eines  Ende  in  den  Stellbock  (53),  des- 
sn  anderes  Ende  in  den  Anschlußflansch  (38),  ge- ebenenfalls  auch  in  den  inneren  Flansch  (34)  des littelteiles  (6)  eingreift  und  dort  in  jeweils  einer 
ufnahmebohrung  (55  bzw.  56),  von  denen  wenig- ens  eine  ein  Stellgewinde  aufweist,  gefaßt  ist. 
Darüber  hinaus  sind  am  Stellgewindebolzen  (54) tsfeste  Vorkehrungen  (84),  z.B.  eine  ange- :hweißte  Sechskantmutter  vorgesehen,  über  die 

ässen  Verdrehung  mittels  eines  Hilfswerkzeuges 
öghch  ist.  Der  Stellgewindebolzen  (54)  selbst  ver- uft  achsparallel  zur  Verschieberichtung  und  er- ubt  so,  wenn  er  in  Rotation  versetzt  wird,  eine 
mdhabungsgerechte  und  exakte  Einstellung  des allenhalters  (3)  in  jede  gewünschte  bzw.  aufgrund ir  gegebenen  Spurführungsleitwand  (1)  notwendi- 
i  Einstellung. 
Es  kann  nun  beim  Betrieb  des  Fahrzeuges  trotz :akter  Spurführung,  beispielsweise  beim  Einfädeln die  Spur  oder  bei  Überfahren  eines  Hindernisses 
lerhalb  der  Spurführungsfahrbahn  der  Fall  auf- 
sten,  daß  die  von  der  Tastrolle  (2)  her  in  die  Spur- 
irungseinrichtung  eingeleitete  Belastung  zu  groß rd,  in  welchem  Fall  dann  der  Roilenhalter  (3)  an r  an  dessen  Mittelteil  (6)  gegebenen  Sollbruch- 3lle  bricht.  Um  zu  vermeiden,  daß  das  abgebro- 
ene  Teil  samt  Tastrolle  (2)  vom  Fahrzeug  weg- igt,  ist  innerhalb  des  Rollenhalters  (3)  ein  dieses 
sagte  Wegfliegen  des  abgebrochenen  Rollenhai- 
teiles  samt  Tastrolle  (2)  verhinderndes  Fangseil 

\p/)  vorgesenen.  Dieses  Fangseil  ist  im  Rollenhal- 
ter  (3)  diesseits  der  Sollbruchstelle  am  Kopfteil  (5) und  jenseits  der  Sollbruchstelle  am  Anschlußteil  (7) 
angelenkt.  Dabei  ist  zur  Festlegung  des  äußeren 

5  Endes  des  Fangseiles  (57)  am  Lagerkörper  (9)  des 
Kopfteiles  (5)  an  dessen  Anlagefläche  (10)  axial  vor- 
springend,  ein  Lagerauge  (58)  vorgesehen,  in  dem 
das  äußere  Anschlußstück  (59)  des  Fangseiles  (57) mittels  eines  Bolzens  (60)  arretiert  ist.  Um  eine  mög- 10  liehst  sichere  Auffangung  eines  eventuell  abgebro- chenen  Rollenhalterteiles  zu  gewährleisten,  ande- 
rerseits  aber  eine  Behinderung  der  Ein-  bzw.  Ver- 
stellung  des  Rollenhalters  (3)  in  Bezug  auf  den 
Tastarm  (4)  zu  vermeiden,  ist  das  sich  mit  dem  äuße- 

15  ren  Anschlußstück  (59)  innerhalb  der  Innenbohrung 
(36)  des  Mittelteiles  (6)  erstreckende  Fangseil  (57) auch  durch  eine  zentrale,  koaxial  zum  Verschiebe- 
weg  angeordnete,  im  Anschlußteil  (7)  ausgebildete 
Durchgangsbohrung  (61)  hindurch  und  an  den 

!0  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 5  dem  inneren  Ende  des  Fangseiles  (57)  verbundenen 
Fanghülse  (63),  die  durch  eine  Fangöffnung  (64)  in 
einer  am  inneren  Ende  des  Schiebezylinders  (40) 
angeordneten  und  dort  mittels  einer  Schraube  (65) 
befestigten  Fangplatte  (66)  hindurchgeführt  und 0  mittels  eines  gegenüber  der  Fanghülse  (63)  durch- 
messergrößeren  Fangkopfes  (67)  gekontert  ist. 
Durch  eine  derartige  Ausbildung  des  inneren  Endes 
des  Fangseiles  (57)  ist  eine  Verstellung  des  Rollen- 
halters  (3)  in  Bezug  auf  den  Tastarm  (4)  nicht  behin- 

5  dert. 
Zum  Schutz  des  Rollenhalters  (3)  und  des  Tastrol- 

lenanschlusses  an  letzterem  ist  eine  Schutzhaube 
(68)  vorgesehen.  Die  Schutzhaube  (68)  ist  im  vorlie- 
genden  Fall  zweiteilig  ausgebildet  und  besteht  aus )  einem  oberen  Haubenteil  (69),  z.B.  aus  glasfaser- 
verstärktem  Kunststoff  und  einem  unteren  Hauben- 
teil  (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  Stirn- 
fläche  (73)  am  Anschlußflansch  (38)  des  Anschluß- 
teiles  (7),  des  weiteren  an  der  äußeren  Stirnfläche 
(74)  eines  an  der  Klemmplatte  (45)  vorspringend  an- geordneten  Lagerbockes  (75)  und  im  Bereich  der 1  genannten  Stellen  jeweils  mittels  Schrauben  (76,  77 
78,  79)  befestigt.  Das  untere  Haubenteil  (70)  ist  an einem  unten  am  oberen  Haubenteil  (69)  vorhande- 
nen  Anschlußsteg  (80)  mittels  eines  Klemmwulstes 
(81)  erfaßt  und  gehalten.  An  den  Klemmwulst  (81) schließt  sich  eine  flexible  Manschette  (82)  an,  die mit  ihrem  äußeren  Ende  unabhängig  von  der  axialen 
Einstellposition  der  Tastrolle  (2)  an  einem  Auflage- teller  (83)  abgestützt  ist,  der  einen  Teil  des  Rollen- 
achszapfens  (8)  bildet  und  sich  an  dessen  Bund  (31) anschließt.  Mit  einer  derart  ausgebildeten  Schutz- 
haube  sind  am  Fahrzeug  während  dessen  Einsatz 
alle  wesentlichen  Teile  des  Rollenhaiters  gegen  Re- 
genwasser,  Schnee,  Hagel,  Steinschlag  oder  der- 
gleichen  geschützt.  Außerdem  ist  durch  die  Flexibili- 
tät  der  Manschette  (82)  am  unteren  Haubenteil  (70) 
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2  (2)  durchführbar.  j 

:entansprüche 5 
I.  Spurführungseinrichtung  für  ein  spurführba- 

Fahrzeug  mit  wenigstens  einer,  einer  Fahr- 
igseite  zugeordneten,  im  Spurführungsbetrieb 
einer  Spurführungsleitwand  (1)  zusammenwirken- 

i  Tastrolle,  die  an  einem  Rollenhalter  (3)  angeord-  10 
[  ist,  der  an  einem  Tastarm  (4)  befestigt  ist  und  ei- 
Sollbruchstelle  (37)  sowie  ein  diesseits  und  jen- 

;ts  der  letzteren  befestigtes  Fangseil  (57) 
fweist,  mit  dem  ein  etwaig  abgebrochenes  Rollen- 
Iterteil  samt  Tastrolle  abfangbar  ist,  dadurch  ge-  15 
nnzeichnet, 
daß  der  Rollenhalter  (3)  aus  mehreren  losbar  un- 
einander  verbundenen  Funktionsteilen  besteht, 
mlich  einem  „  . .   , 
a)  Kopfteil  (5)  mit  Tastrollenhöhenverstellemrich-  20 

^Mittelteil  (6)  mit  ringförmigem  Sollbruchstellen- 
querschnitt  (37), 
c)  Anschlußteil  (7)  mit  Arretierungsvorrichtung, 
über  das  der  Rollenhalter  (3)  für  eine  Spurweiten-  25 
einstellung  am  Tastarm  (4)  geführt,  längs  zu  die- 
sem  verschiebbar  und  mittels  der  Arretierungs- 
vorrichtung  innerhalb  des  Verschiebeweges  an 
beliebiger  Position  festlegbar  ist,  und 
-  daß  das  Fangseil  (57)  einerseits  am  Kopfteil  (5),  30 
idererseits  am  Anschlußteil  (7)  des  Rollenhalters 
i)  angelenkt  ist. 
3  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 

jrch  gekennzeichnet,  daß  das  Kopfteil  (5)  des  Rol- 
nhalters  (3)  aus  einem  Lagerkörper  (9)  besteht,  35 
er  eine  äußere  ebene  Anlagefläche  (10)  für  die  Ab- 
tützung  des  Mittelteiles  (6)  und  Gewindebohrun- 
en  für  die  Schraubbefestigung  des  letzteren  auf- 
-eist,  der  ferner  im  Bereich  der  Anlagefläche  (10) 
in  Lagerauge  (58)  zur  lösbaren  Anlenkung  des  au-  40 
eren  Fangseilendes  (59)  und  außerdem  eine  zen- 
ale,  koaxial  zur  Tastrollenachse  verlaufende,  mit 
inem  Innengewinde  (14)  versehene  Durchgangs- 
iohrung  (13)  besitzt. 

4.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  3,  45 
ladurch  gekennzeichnet,  daß  die  Tastrollenhöhen- 
■erstelleinrichtung  unter  anderem  aus  einer  Ju- 
itierhülse  (15)  besteht,  die  ein  Außengewinde  (16), 
iber  das  sie  im  Innengewinde  (14)  der  Durchgangs- 
johrung  (13)  im  Lagerkörper  (9)  axial  verstellbar  ist  50 
sowie  eine  koaxial  zur  Tastrollenachse  angeordnete 
jnd  sich  zur  Tastrolle  (2)  hin  erweiternde  Durch- 
jangskegelbohrung  (17)  aufweist,  an  die  ein  Au  Ben- 
ke l   (18)  an  dem  die  Tastrolle  (2)  lagernden  Rollen- 
achszapfen  (8)  angepaßt  ist,  und  daß  als  weiteres  55 
reil  der  Tastrollenhöhenverstelleinrichtung  eine 
koaxial  zur  Tastrollenachse  angeordnete  Zugspin- 
del  (19)  vorgesehen  ist,  die  einenendes  formschlüs- 
sig  in  einer  am  Lagerkörper  (9)  kopfseitig  angeord- 
neten  Spannplatte  (20),  anderenendes  in  einer  Auf-  60 
nahmebohrung  (21)  des  Rollenachszapfens  (8) 
gefaßt  ist  und  durch  Drehen  ein  Hineinziehen  des 
Rollenachszapfens  (8)  in  die  Durchgangskegelboh- 
rung  (17)  der  Verstellhülse  soweit,  bis  eine  kraft- 
schlüssige  Verbindung  hergestellt  ist,  ermöglicht.  65 

ch  gekennzeichnet,  daß  das  Mittelteil  (6)  des 
lenhalters  (3)  eine  zentrale  Durchgangsbohrung 

aufweist  und  aus  einem  durch  einen  Rohrab- 
nitt  gebildeten  Sollbruchstück  (35)  sowie  zwei 
nseitig  desselben  angeordneten  Flanschen  (12, 

mit  ebenen  äußeren  Stirnflächen  besteht,  und 
3  am  äußeren  Flansch  (12)  Löcher  für  eine 
iraubenschaftdurchführung  zur  Befestigung 
;  Mittelteiles  (6)  am  Kopfteil  (5)  und  am  inneren 
nsch  (34)  Vorkehrungen  -  Gewindebohrungen 
är  Durchgangsbohrungen  -  für  eine  Schraubbe- 
tigung  des  Mittelteiles  (6)  am  Anschlußteil  (7) 
s  Rollenhalters  (3)  vorhanden  sind. 
3.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  5, 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  ringförmige  Soll- 
jchstellenquerschnitt  am  Sollbruchstück  (35)  des 
ttelteiles  (6)  durch  eine  dort  etwa  in  der  Mitte 
ssen  Längserstreckung  außen  umlaufende  Ring- 
t  (37)  mit  kreisbogenförmigem  Nutgrund  gebildet 

dessen  tiefste  Stelle  in  Verbindung  mit  der 
and  der  zentralen  Durchgangsbohrung  (36)  den 
ilaufend  konstanten  Sollbruchquerschnitt  ergibt. 
7  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  5, 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Flansche 
2,  34)  des  Mittelteiles  (6)  an  dessen  Sollbruch- 
jck  (35)  angeschweißt  sind. 
8  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
irch  gekennzeichnet,  daß  das  Anschlußteil  (7)  des 
allenhalters  (3)  aus  einem  Schiebezylinder  40) 
id  einem  an  diesem  angeschweißten  Anscnluß- 
insch  (38)  besteht,  mit  dem  es  am  Mittelteil  (6)  an 
ässen  innerem  Flansch  (34)  über  Schraubenlo- 
ler  durchdringende  Schrauben  (39)  befestigt  ist, 
id  daß  der  Schiebezylinder  (40)  eine  von  der 
reisform  abweichende  Außenkontur  (41)  aufweist, 
oer  die  er  verdrehungsgesichert,  aber  axial  yer- 
:hiebbar  in  einer  entsprechend  angepaßten  Auf- 
ahmebohrung  (42)  im  rohrförmigen  freien  Ende 
es  Tastarmes  (4)  aufgenommen  ist. 

9  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  8, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schiebezylinder 
W)  eine  koaxial  zur  Längsachse  verlaufende 
»urchgangsbohrung  (61)  für  eine  Hindurchführung 
[es  Fangseiles  (57)  aufweist,  das  an  seinem  inne- 
sn  Ende  mit  einem  Haltekopf  (62)  versehen  und  in 
liner  an  der  inneren  Stirnseite  des  Schiebezylin- 
lers  (40)  befestigten  Fangplatte  (66)  dort  in  einer 
■angöffnung  (64)  so  gefaßt  ist,  daß  eine  Verschie- 
>ung  des  Schiebezylinders  (40)  im  Tastarm  (4)  nicht 
>ehindert  ist. 

10.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  i, 
iadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dem  Anschlußteil 
7)  des  Rollenhalters  (3)  zugeordnete  Arretierungs- 
/orrichtung  aus  zwei  an  diametral  gegenüberliegen- 
den  zueinander  parallelen  Außenflächen  (43,  44) 
des'  Tastarmes  (4)  abgestützten  Klemmplatten  (45, 
46)  besteht,  die  durch  eine  Klemmverschraubung 
aufeinanderzu  an  den  Tastarm  (4)  anpressbar  sind, 
welche  Klemmverschraubung  aus  wenigstens  einer 
Klemmschraube,  vorzugsweise  zwei  Klemmschrau- 
ben  (47,  48)  besteht,  wobei  jede  derselben  mit  ihrem 
Schraubenschaft  die  Klemmplatte  (45)  durchdringt 
und  in  einer  Querbohrung  (49  bzw.  50)  des  Schiebe- 
zylinders  (40),  diesen  senkrecht  zur  Langsachse 
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ander  diametral  gegenüberliegenden  Stellen  des Tastarmes  (4)  gegebene  Längsnuten  (51,  52)  durch- 
dringt,  die  den  Verschiebeweg  des  Verschiebezy- linders  (40)  für  die  Spurweiteneinstellung  über  den 
Rollenhalter  (3)  vorgeben  und  begrenzen. 

11.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  10, dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Arretierungsein- 
■ichtung  eine  Stelleinrichtung  zugeordnet  ist,  mit der  eine  Axialverschiebung  des  Rollenhalters  (3)  am rastarm  (4)  in  der  einen  oder  anderen  Richtung durchführbar  ist,  und  die  aus  einem  am  Tastarm  (4) außen  ortsfest  angeordneten  Stellbock  (53)  sowie äinem  Stellgewindebolzen  (54)  besteht,  der  einer- seits  im  Stellbock  (53),  andererseits  im  Anschluß- lansch  (38)  des  Anschlußteiles  (7),  gegebenenfalls luch  im  inneren  Flansch  (34)  des  Mittelteiles  (6)  in eweils  einer  Aufnahmebohrung  drehbar  gefaßt  ist, vobei  wenigstens  eine  der  Aufnahmebohrungen Iber  ein  Stellgewinde  verfügt,  und  daß  am  Stellge- irindebolzen  Vorkehrungen  (84)  für  eine  Verdre- 
lung  desselben  mittels  eines  Hilfswerkzeuges  vor- landen  sind. 

12.  Spurführungseinrichtung  nach  den  Ansprü- hen  2  und  8  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
ie  Schutzhaube  (68)  aus  zwei  Teilen  zusammenge- etzt  ist,  nämlich  einem  oberen  Haubenteil  (69)  aus chlagzähem  Kunststoffmaterial  und  einem  unteren- laubenteil  (70)  aus  flexiblem  Gummi-  bzw.  Kunst- 
toffmaterial. 

13.  Spurführungseinrichtung  nach  Anspruch  12 adurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schutzhaube  (68) m  Rollenhalter  (3)  über  eigene  Vorsprünge  oder 
m  Rollenhalter,  dort  an  verschiedenen  Einzelteilen 
esselben  vorgesehenen  Anlageflächen  abge- :ützt  und  in  deren  Bereich  mittels  Schrauben  befe- 
:igt  ist. 

laims 

1.  Track  guide  Installation  for  a  railborne  vehicle, Ith  at  least  one  scanning  roller  which  is  associated ith  one  side  of  the  vehicle  and  which,  in  the  track 
Jiding  Operation,  co-operates  with  a  track  guid- lce  guide  wall  (1)  and  which  is  arranged  on  a  roller )lder  (3)  which  is  secured  on  a  scanning  arm  (4) id  which  has  a  rated  breaking  point  (37)  and  also  a itch  cable  (57)  which  is  secured  on  both  sides  of 
e  breaking  point  and  by  means  of  which  it  is  possi- 3  to  recover  a  part  of  the  roller  holder  together th  the  scanning  roller,  which  possibly  may  break f,  characterised 
in  that  the  roller  holder  (3)  consists  of  several  op- ating  parts  which  are  detachably  interconnected, 
imely  of  a 
a)  head  part  (5)  with  scanning  roller  height  adjust- ment  device, 
b)  central  part  (6)  with  ring  shaped  cross  section öf  rated  breaking  point  (37), 
c)  connecting  part  (7)  with  retaining  device  over which  the  roller  holder  (3)  is  guided  on  the  scan- 
ning  arm  (4)  for  a  track  width  adjustment  and  is slidable  along  said  arm  and  is  capable  of  being fixed  in  any  optional  position  within  the  slide  path by  means  of  the  retaining  device,  and, 

-  inai  ine  catcn  cable  (57)  is  articulated  on  the 
one  side  on  the  head  part  (5)  and  on  the  other  side 
on  the  connecting  part  (7)  of  the  roller  holder  (3). 2.  Track  guide  installation  according  to  claim  1, 5  characterised  in  that  the  roller  holder  (3)  is  covered 
by  a  protective  hood  (68)  which  at  least  partially 
surrounds  it  and  which,  in  particular,  protects  it 
from  above. 

3.  Track  guide  installation  according  to  claim  1, 10  characterised  in  that  the  head  part  (5)  of  the  roller 
holder  (3)  consists  of  a  bearing  body  (9)  which  has 
an  outer  plane  contact  surface  (10)  for  supporting the  central  part  (6)  and  which  has  screwthreaded 
bores  for  securing  the  screws  of  the  latter  and I5  which  furthermore  possesses,  in  the  region  of  the 
contact  surface  (10),  a  bearing  eye  (58)  for  detach- 
able  articulation  of  the  outside  end  (59)  of  the  catch cable  and  in  addition  possesses  a  central  through- bore  (13)  which  extends  coaxially  to  the  scanning io  roller  axis  and  which  is  provided  with  an  internal 
screwthread  (14). 

4.  Track  guide  installation  according  to  claim  3, characterised  in  that  the  scanning  roller  height  ad- 
justment  device  consists  of,  inter  alia,  an  adjusting 5  sleeve  (15)  which  has  an  external  screwthread  (16) over  which  it  is  axially  adjustable  in  the  internal 
screwthread  (14)  of  the  through-bore  (13)  in  the 
bearing  body  (9),  and  also  has  a  conical  through- bore  (17)  which  is  arranged  coaxially  to  the  scanning o  roller  axis  and  which  widens  in  the  direction  towards the  scanning  roller  (2)  and  to  which  an  external  cone 
(18)  on  the  roller  axis  spindle  (8)  which  supports  the 
scanning  roller  (2)  is  adapted  to  fit,  and  in  that  as  a further  part  of  the  scanning  roller  height  adjustment 5  device  there  is  provided  a  draw  spindle  (19)  which  is 
arranged  coaxially  to  the  scanning  roller  axis  and which  at  one  end  is  form-lockingly  gripped  in  a clamping  plate  (20)  arranged  on  the  bearing  body  (9) at  the  head  end,  and  which  at  the  other  end  is )  gripped  in  a  socket  bore  (21)  of  the  roller  axis  spin- dle  (8)  and  which,  by  twisting,  enables  the  roller  axis 
spindle  (8)  to  be  withdrawn  into  the  conical  through- bore  (17)  of  the  adjusting  sleeve  for  such  distance until  a  force-iocking  connection  is  produced. 

>  5.  Track  guide  installation  according  to  claim  1, characterised  in  that  the  central  part  (6)  of  the  roll- 
er  holder  (3)  has  a  central  through-bore  (36)  and 
consists  of  a  rated  breaking  fragment  (35)  formed 
by  a  tube  section,  and  also  two  f  langes  (12,  34)  ar- 
ranged  on  the  front  side  of  same  and  having  plane exterior  front  ends,  and  in  that  on  the  exterior 
flange  (12)  holes  are  present  for  the  throughpas- 
sage  of  a  screw  shaft  for  securing  the  central  part (6)  on  the  head  part  (5),  and  on  the  inner  flange (34),  means  -  screwthreaded  bores  or  through- bores  -  are  provided  for  a  screwed  fastening  of the  central  part  (6)  on  the  connecting  part  (7)  of  the roller  holder  (3). 

6.  Track  guide  installation  according  to  claim  5, characterised  in  that  the  ring  shaped  cross  section of  rated  breaking  point  on  the  rated  breaking  frag- ment  (35)  of  the  central  part  (6)  is  formed  by  an  an- nular  groove  (37)  which  extends  there,  all  around the  outside,  approximately  in  the  middle  thereof,  and which  has  a  circle-arc  shaped  groove  bottom  whose 
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Jeepest  place,  in  combination  with  the  wall  of  the 
:entral  through-bore  (36),  produces  the  cross  sec- 
ion  of  rated  breaking  point,  which  is  constant  all  the 
way  around. 

7.  Track  guide  installation  according  to  claim  5, 
characterised  in  that  the  two  flanges  (1  2,  34)  of  the 
central  part  (6)  are  welded  onto  the  rated  breaking 
ragment  thereof  (35). 

8.  Track  guide  installation  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  connecting  part  (7)  of  the 
■oller  holder  (3)  consists  of  a  sliding  cylinder  (40) 
and  of  a  connecting  flange  (38)  welded  thereon, 
«hereby  it  is  secured  on  the  central  part  (6),  on  the 
nner  flange  (34)  thereof,  by  means  of  screws  (39) 
senetrating  through  screwholes,  and  in  that  the  slid- 
ng  cylinder  (40)  has  an  external  contour  (41)  which 
deviates  from  the  circular  shape  and  through  which 
t  is  secured  against  twisting  but  is  received  axially 
slidably  in  a  socket  bore  (42)  which  is  shaped  corre- 
spondingly  to  fit  it  and  which  is  in  the  tubulär  free 
3nd  of  the  scanning  arm  (4). 

9.  Track  guide  installation  according  to  claim  8, 
characterised  in  that  the  sliding  cylinder  (40)  has  a 
through-bore  (61)  which  extends  coaxially  to  the  lon- 
gitudinal  axis  and  which  is  for  a  throughpassage  of 
the  catch  cable  (57)  which  is  provided  at  its  inner 
snd  with  a  holding  head  (62)  and  which  is  gripped  in  a 
satch  opening  (64)  of  a  catch  plate  (66)  secured  on 
the  inner  front  side  of  the  sliding  cylinder  (40),  in 
such  manner  that  a  displacement  of  the  sliding  cylin- 
der  (40)  in  the  scanning  arm  (4)  is  not  prevented. 

10.  Track  guide  installation  according  to  claim  1, 
characterised  in  that  the  retaining  device  associat- 
ed  with  the  connecting  part  (7)  of  the  roller  holder 
(3)  consists  of  two  clamping  plates  (45,  46)  which 
are  supported  upon  exterior  surfaces  (43,  44)  of 
the  scanning  arm  (4)  which  lie  diametrically  opposite 
to  one  another  and  are  parallel  to  one  another,  the 
said  clamping  plates  being  pressable  onto  the  scan- 
ning  arm  (4),  towards  one  another,  with  the  aid  of  a 
screw  clamping  means,  this  latter  consisting  of  at 
least  one  clamping  screw,  preferably  two  clamping 
screws  (47,  48),  in  which  case  the  screw  shaft  of 
each  penetrates  the  clamping  plate  (45)  and  is 
gripped  in  a  transverse  bore  (49  and/or  50)  of  the 
sliding  cylinder  (40),  penetrating  this  latter  perpen- 
dicularly  to  the  longitudinal  axis,  and  additionally 
penetrating  two  longitudinal  grooves  (51,  52)  which 
are  arranged  on  points  of  the  scanning  arm  (4)  lying 
diametrically  opposite  one  another  and  which  prede- 
termine  and  limit  the  sliding  path  of  the  sliding  cylin- 
der  (40)  for  the  track  width  adjustment  over  the  roll- 
er  holder  (3). 

11.  Track  guide  installation  according  to  claim  10, 
characterised  in  that  the  retaining  device  is  associ- 
ated  with  a  setting  device  whereby  an  axial  displace- 
ment  of  the  roller  holder  (3)  on  the  scanning  arm  (4) 
is  performable  in  the  one  or  the  other  direction  and 
which  consists  of  a  setting  support  (53)  arranged 
externally  and  stationarily  on  the  scanning  arm  (4) 
and  also  of  a  screwthreaded  setting  bolt  (54)  which 
is  gripped  rotatably  -  in  each  case  in  a  socket  bore  -  
on  the  one  hand  in  the  setting  support  (53)  and  on 
the  other  hand  in  the  connecting  flange  (38)  of  the 
connecting  part  (7)  and  optionally  also  in  the  inner 

flange  (34)  of  the  central  part  (oj,  at  least  one  ot 
the  socket  bores  in  this  case  having  a  setting 
screwthread  at  its  disposal,  and  in  that  means  (84) 
are  provided  on  the  screwthreaded  setting  bolt  for 

5  a  twisting  thereof  with  the  aid  of  an  auxiliary  tool. 
12.  Track  guide  installation  according  to  one  of 

the  Claims  2  and  8  to  10,  characterised  in  that  the 
protective  hood  (68)  is  composed  of  two  parts, 
namely  an  upper  hood  part  (69)  made  of  impact-re- 

I0  sistant  synthetic  plastica  material,  and  a  lower  hood 
part  (70)  made  of  flexible  rubber  and/or  synthetic 
plastics  material. 

13.  Track  guide  installation  according  to  claim  12, 
characterised  in  that  the  protective  hood  (68)  is 

15  supported  on  the  roller  holder  (3)  by  projections  of 
its  own,  or  on  the  roller  holder,  on  contact  surfaces 
there  which  are  provided  on  various  individual 
parts  thereof,  and  is  secured  in  the  region  of  these 
by  means  of  screws. 

20 
Revendications 

1  .  Installation  de  guidage  de  voie  pour  un  vehicule 
guide  par  une  voie,  comportant  au  moins  un  galet  de 

25  detection  associe  ä  un  cöte  du  vehicule  et  qui  en  cir- 
culation  sur  la  voie  coopere  avec  une  paroi  de  gui- 
dage  de  voie  (1),  galet  porte  par  un  support  de  galet 
(3)  fixe  ä  un  bras  de  detection  (4)  et  ayant  une  zone 
de  rupture  de  consigne  (37)  et  un  cäble  d'accrocha- 

30  ge  (57)  fixe  de  part  et  d'autre  de  celle-ci,  cäble  qui 
retient  la  partie  de  support  de  galet  ainsi  que  le  galet 
de  detection  apres  une  eventuelle  rupture,  caracte- 
risee  en  ce  que: 
-  le  support  de  galet  (3)  se  compose  de  plusieurs 

35  pieces  fonctionnelles  reliees  entre  elles  de  maniere 
detachable,  ä  savoir: 

a)  une  partie  de  tete  (5)  avec  une  installation  de 
reglage  de  hauteur  du  galet  de  detection, 
b)  une  partie  intermediaire  (6)  avec  une  section 

40  annulaire  de  zone  de  rupture  de  consigne  (37), 
c)  une  partie  de  raccordement  (7)  sur  le  dispositif 
de  blocage,  partie  par  laquelle  le  support  de  galet 
(3)  est  guide  sur  le  bras  de  detection  (4)  pour  le 
reglage  de  la  largeur  de  voie,  en  coulissant  le 

45  long  de  ce  bras  et  en  pouvant  etre  bloque  par  le 
dispositif  de  blocage  en  une  position  quelconque 
de  la  course  de  reglage,  et 
-  le  cable  d'accrochage  (57)  est  articule,  d'une 

part,  sur  la  partie  de  tete  (5)  et,  d'autre  part,  sur  la 
50  partie  de  raccordement  (7)  du  support  de  galet  (3). 

2.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  support  de  ga- 
let  (3)  est  recouvert  par  un  capot  (68)  qui  l'entoure 
au  moins  partiellement  et  le  protege  notamment  par 

55  le  haut. 
3.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 

dication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  de  tete 
(5)  du  support  de  galet  (3)  se  compose  d'un  corps  de 
palier  (9)  qui  presente  une  surface  d'appui  (10),  ex- 

60  terieure,  plane,  pour  servir  d'appui  ä  la  partie  inter- 
mediaire  (6)  ainsi  que  des  taraudages  pour  visser 
cette  derniere  partie,  et  au  niveau  de  la  surface 
d'appui  (10)  ils  comportent  un  ceillet  (58)  pour  l'accro- 
chage  amovible  de  l'extremite  exterieure  du  cäble 

65  d'accrochage  (59)  ainsi  qu'un  pergage  traversant 

7 
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(13)  ,  central,  coaxial  a  l  axe  du  galet  de  detection  et 
qui  est  muni  d'un  filetage  interieur  (14). 

4.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  3,  caracterisee  en  ce  que  l'installation  de 
reglage  de  hauteur  du  galet  de  detection  se  compo- 
se  entre  autre  d'une  douille  d'ajustage  (15)  qui  com- 
porte  un  filetage  exterieur  (16)  par  lequel  eile  est  re- 
glable  axialement  par  rapport  au  filetage  interieur 
(14)  du  pergage  traversant  (13)  du  Corps  de  palier 
(9)  et  un  pergage  traversant,  conique  (17)  allant  en 
s'evasant  vers  le  galet  de  detection  (2),  pergage 
coaxial  ä  Faxe  du  galet  de  detection,  et  auquel  est 
adapte  un  cöne  exterieur  (18)  portant  le  tourillon 
d'axe  (8)  muni  du  galet  de  detection  (2)  et  en  ce 
qu'une  autre  partie  de  l'installation  de  reglage  en 
hauteur  du  galet  de  detection  est  une  brache  de 
traction  (1  9)  coaxiale  ä  Taxe  du  galet  de  detection  pri- 
se  par  une  extremite  suivant  une  liaison  par  la  forme 
dans  une  plaque  de  serrage  (20)  montee  du  cöte  de 
la  tete  sur  le  corps  de  palier  (9)  et  dont  l'autre  extre- 
mite  est  logee  dans  un  pergage  (21)  du  tourillon  d'axe 
de  galet  (8)  et  qui  par  rotation  permet  de  faire  ren- 
trer  le  tourillon  d'axe  (8)  dans  le  pergage  conique 
traversant  (17)  de  la  douille  de  reglage  jusqu'ä  ce 
que  soit  etablie  une  liaison  par  la  force. 

5.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  1  ,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  interme- 
diaire  (6)  du  support  de  galet  (3)  comporte  un  perga- 
ge  traversant  (36)  central  ainsi  qu'une  piece  de  rup- 
ture  de  consigne  (35)  formee  par  un  segment  de 
tube  et  deux  brides  (12,  34)  rapportees  frontalement 
sur  cette  piece  et  ayant  des  surfaces  frontales  ex- 
terieures  planes  et  en  ce  que  la  bride  exterieure  (1  2) 
comporte  des  trous  pour  le  passage  du  corps  de  vis 
servant  ä  la  fixation  de  la  partie  intermediaire  (6) 
sur  la  partie  de  tete  (5)  et  en  ce  que  la  bride  interieu- 
re  (34)  comporte  des  moyens  (taraudages  ou  perga- 
ges  traversants)  pour  une  fixation  par  vis  de  la  par- 
tie  intermediaire  (6)  sur  la  partie  de  raccordement 
(7)  du  support  de  galet  (3). 

6.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  5,  caracterisee  en  ce  que  la  section  annu- 
laire  de  la  zone  de  rupture  de  consigne  de  la  piece 
de  rupture  de  consigne  (35)  appartenant  ä  la  piece 
intermediaire  (6)  est  formee  par  une  rainure  peri- 
pherique  (37)  prevue  sensiblement  au  milieu  de  la 
longueur  de  la  piece  intermediaire  et  ayant  un  fond 
de  rainure  en  forme  d'art  de  cercle  dont  le  point  le 
plus  bas  donne  en  combinaison  avec  la  paroi  du  per- 
jage  traversant  (36),  central,  la  section  de  rupture 
de  consigne,  constante,  peripherique. 

7.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  5,  caracterisee  en  ce  que  les  brides  (12, 
34)  de  la  partie  intermediaire  (6)  sont  soudees  sur 
sa  piece  de  rupture  de  consigne  (35). 

8.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  que  la  piece  de  rac- 
cordement  (7)  du  support  de  galet  (3)  se  compose 
d'un  cylindre  coulissant  (40)  et  d'une  bride  de  rac- 
cordement  (38)  soudee  ä  ce  cylindre,  bride  par  la- 
quelle  ce  cylindre  est  fixe  sur  la  partie  intermediäre 
[6)  au  niveau  de  sa  bride  interne  (34)  par  des  trous 
de  vis  traverses  par  des  vis  (39)  et  en  ce  que  ie  cy- 
indre  coulissant  (40)  presente  un  contour  exterieur 
[41)  non  circulaire  gräce  auquel  il  est  löge  en  etant 

bloque  en  rotation  mais  coulissant  axialement  dans 
un  logement  (42)  adapte  ä  l'extremite  tubulaire  libre 
du  bras  de  detection  (4). 

9.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
5  dication  8,  caracterisee  en  ce  que  le  cylindre  coulis- 

sant  (40)  comporte  un  pergage  traversant  (61) 
coaxial  ä  Taxe  longitudinal  pour  le  passage  du  cäble 
de  retenue  (57),  pergage  dont  l'extremite  interieure 
est  munie  d'une  tete  de  fixation  (62)  et  y  est  prise 

10  sur  une  plaque  d'accrochage  (66)  fixee  ä  la  face 
frontale  interne  du  cylindre  coulissant  (40)  dans  un 
orifice  d'accrochage  (64)  pour  ne  pas  interdire  le 
coulissement  du  cylindre  coulissant  (40)  dans  le 
bras  de  detection  (4). 

15  10.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  1,  caracterisee  en  ce  que  le  dispositif  de 
blocage  associe  ä  la  partie  de  raccordement  (7)  du 
support  de  galet  (3)  se  compose  de  deux  plaques  de 
serrage  (45,  46)  appuyees  contre  deux  surfaces 

20  exterieures  (43,  44)  du  bras  de  detection  (4),  sur- 
faces  qui  sont  paralleles  et  diametralement  oppo- 
sees,  les  plaques  etant  appliquees  l'une  contre 
l'autre  et  sur  le  bras  de  detection  (4)  par  des  vis  de 
serrage,  cette  liaison  par  vis  de  serrage  se  compo- 

25  sant  d'au  moins  une  vis  de  serrage  et  de  preferen- 
ce  de  deux  vis  de  serrage  (47,  48)  et  chacune  tra- 
verse  par  son  corps  de  vis  ia  plaque  de  serrage 
(45)  et  est  prise  dans  un  pergage  transversal  (49, 
50)  du  cylindre  coulissant  (40)  en  le  traversant  per- 

30  pendiculairement  ä  son  axe  longitudinal  et  en  traver- 
sant  en  outre  deux  rainures  longitudinales  (51,  52) 
diametralement  opposees  sur  deux  endroits  oppo- 
ses  du  bras  de  detection  (4)  et  qui  predeterminent  la 
course  de  coulissement  du  cylindre  coulissant  (40) 

35  pour  regier  la  largeur  de  voie  par  l'intermediaire  du 
support  de  galet  (3). 

11.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  10,  caracterisee  par  une  installation  de  re- 
glage  associee  ä  l'installation  de  blocage,  cette  ins- 

40  tallation  de  reglage  permettant  un  deplacement  axial 
du  support  de  galet  (3)  sur  le  bras  de  detection  (4) 
dans  l'une  ou  l'autre  direction  et  cette  installation 
comprend  un  bloc  de  reglage  (53)  monte  de  maniere 
fixe  exterieurement  sur  le  bras  de  detection  (4)  ainsi 

45  que  d'un  goujon  filete  (54)  de  reglage  qui  est  monte 
ä  rotation,  d'une  part,  dans  le  bloc  de  reglage  (53), 
et,  d'autre  part,  dans  la  bride  de  raccordement  (38) 
de  la  piece  de  raccordement  (7)  le  cas  echeant  ega- 
lement  dans  la  bride  interieure  (34)  de  la  piece  inter- 

50  mediaire  (6)  dans  chaque  fois  un  pergage  de  recep- 
tion  et  au  moins  Tun  des  pergages  de  reception  est 
muni  d'un  filetage  de  reglage  et  en  ce  que  des 
moyens  (84)  sont  prevus  sur  le  filetage  de  reglage 
pour  permettre  de  faire  toumer  celui-ci  ä  l'aide  d'un 

55  outil  auxiliaire. 
12.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  les  re- 

vendications  2  et  8  ä  10,  caracterisee  en  ce  que  le 
capot  de  protection  (68)  se  compose  de  deux  parties 
ä  savoir  d'une  partie  superieure  (68)  en  une  matiere 

30  synthetique  resistant  aux  chocs  et  d'une  partie  inte- 
rieure  (70)  en  une  matiere  synthetique  ou  en  un 
caoutchouc  souple. 

1  3.  Installation  de  guidage  de  voie  selon  la  reven- 
dication  12,  caracterisee  en  ce  que  le  capot  de  pro- 

35  tection  (68)  est  appuye  sur  le  support  de  galet  (3) 

! 
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par  des  parties  en  saillie  qui  sont  propres  au  capot 
ou  appartiennent  au  support  de  galet  en  s'appuyant 
sur  des  surfaces  d'appui  prevues  sur  differentes 
pieces  et  en  etant  fixe  ä  leur  niveau  par  des  vis. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

9 



EP  0  253  976  B1 



EP  0  253  976  B1 



EP  □  253  976  Bl 





EP  0  253  976  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

