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Beschreibung Die  mit  der  Erfindung  erzielbaren  Vorteile  beste- 
hen  insbesondere  in  folgendem: 

Die  im  Rad/Schiene-Kontakt  entstehenden  Sei- 
tenkräfte  erzeugen  ein  Moment  um  die  Hochachse 

5  eines  Gelenklagers.  Wegen  des  großen  Abstandes 
der  beiden  Gelenklager  entsteht  eine  nur  geringe 
Reaktionskraft,  die  vom  anderen  Gelenklager  auf- 
genommen  wird.  Die  Lage  der  Gelenke  in  der  Mitte 
der  Rahmenwangen  gewährleistet  gleichzeitig  eine 

10  stürz-  und  schräglauffreie  Vertikalbewegung  jedes 
einzelnen  Fahrwerksrades.  Sie  gewährleistet  au- 
ßerdem  eine  schubsteife  Rahmenkonstruktion,  ohne 
daß  die  Gelenklager  besonders  groß  und  schwer  di- 
mensioniert  werden  müssen. 

15  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  schematisch  dargestellt  und  werden  im 
folgenden  näher  beschrieben.  Es  zeigen 

Figur  1  das  Prinzip  des  Fahrwerksrahmens,  in 
20  Draufsicht, 

Figur  2  eine  besonders  zweckmäßige  Ausfüh- 
rungsform  für  Einzelradfahrwerke,  ebenfalls  in 
Draufsicht. 

25  Dargestellt  sind  in  Fig.  1  die  Radsätze  1  ,  die  mit 
den  Radsatzlagern  2  in  den  Rahmenwangen  3  des 
Fahrwerksrahmens  drehbar  gelagert  sind.  Fest  mit 
den  jeweiligen  Rahmenwangen  3  verbunden  sind 
Auslegerarme  4,  an  deren  Enden  sich  Gelenklager 

30  5  befinden,  die  in  den  Rahmenwangen  3  gelagert 
sind.  Dadurch  kann  jede  Rahmenwange  3  für  sich 
und  unabhängig  von  der  anderen  Drehbewegungen 
um  die  gemeinsame  Schwenkachse  6  ausführen. 

In  einer  anderen  Ausgestaltung  der  Erfindung 
35  nach  Fig.  2,  die  besonders  für  radsatzlose  Fahr- 

werke  geeignet  ist,  werden  die  Räder  1  auf  Achs- 
schenkeln  2,  die  mit  den  Rahmenwangen  3  verbun- 
den  sind,  gelagert.  Die  Auslegerarme  4  sind  aufge- 
gliedert.  Sie  schließen  in  der  Nähe  der 

40  Achsschenkel  2  an  die  Rahmenwangen  3  an  und  ge- 
ben  dem  Verband  eine  hohe  Steifigkeit  bei  geringem 
Gewicht.  An  den  Enden  der  Auslegerarme  4  befin- 
den  sich  Gelenklager  5,  die  in  den  Rahmenwangen  3 
gelagert  sind.  Jedes  Rahmenteil,  bestehend  aus 

45  Rahmenwangen  3  und  Auslegerarmen  4,  kann  wie- 
derum  für  sich  und  unabhängig  vom  anderen  Bewe- 
gungen  um  die  gemeinsame  Schwenkachse  6  aus- 
führen  und  so  den  idealen  Radlastausgleich  sicher- 
stellen. 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Fahrwerksrahmen 
für  Schienenfahrzeuge  mit  vorzugsweise  vier  Rä- 
dern,  die  an  gelenkig  miteinander  verbundenen  Rah- 
menwangen  drehbar  gelagert  sind. 

Ein  Fahrwerk  mit  vier  Rädern  ist  statisch  nicht 
bestimmt,  so  daß  sich  irgendwelche  Radlasten  an 
den  Rädern  einstellen  können.  Wegen  der  gleichmä- 
ßigen  Schienenbeanspruchung  und  wegen  der  Si- 
cherheit  der  Spurführung  sind  jedoch  gleiche  Radla- 
sten  an  alle  Rädern  auch  bei  sehr  schlechter  Geisla- 
ge  erwünscht. 

Es  ist  bekannt,  daß  zur  Erfüllung  dieser  Aufgabe 
zwei  Wege  beschriften  werden.  In  konventionellen 
Drehgestellen  werden  die  Radsätze  an  den  Rad- 
satzlagern  federnd  im  Drehgestellrahmen  gelagert. 
Die  Federn  gestatten,  daß  die  Räder  gegen  die  Fe- 
derkräfte  vertikalen  Schienenlagefehlern  folgen 
können  und  so  annährend  gleiche  Radlasten  an  al- 
len  Rädern  entstehen. 

Der  andere  Weg  sieht  Gelenkrahmen  vor,  bei  de- 
nen  der  Fahrwerksrahmen  mehrteilig  ausgebildet 
ist.  Zwei  Varianten  sind  gebräuchlich: 

Gemäß  US-A  3  313  245  werden  zwei  Rahmenhälf- 
ten  in  diagonal  zur  Rahmenlängsachse  angeordne- 
ten  Gelenken  miteinander  verbunden.  An  vertikalen 
Schienenlagefehlern  kann  der  Rahmen  um  die  durch 
die  Gelenkpunkte  verlaufende  Drehachse  Bewe- 
gungen  ausführen  und  jeweils  ein  Rad  dem  Schie- 
nenlagefehler  folgen.  Da  die  Drehachse  diagonal 
zur  Rahmenlängsachse  verläuft,  ist  mit  der  Verti- 
kalbewegung  eines  Rades  zwangsläufig  ein  Sturz 
der  Radebene  und  eine  Schrägstellung  der  Radebe- 
ne  zur  Fahrtrichtung  verbunden.  Beide  Bewegun- 
gen  sind  für  die  Spurführung  unerwünscht,  da  sie 
für  die  Spurführung  schädliche  Kräfte  im  Radauf- 
standspunkt  hervorrufen. 

Die  andere,  beispielsweise  durch  die  GB-A  991 
619  oder  die  EP-A  0  071  575  bekannte  Variante  ver- 
meidet  dieser  Fehler.  Eine  der  beiden  Rahmenwan- 
gen  wird  drehbar  an  dem  Querträger  des  Drehge- 
stells  gelagert,  der  fest  mit  der  anderen  Rahmen- 
wange  verbunden  ist.  An  vertikalen 
Schienenlagefehlern  können  die  Räder  vertikal  aus- 
weichen,  ohne  daß  sich  Sturz  und  Schräglauf  än- 
dern.  Nachteilig  ist,  daß  die  Lagerstelle,  die  die  Rah- 
menwange  mit  dem  Querträger  verbindet,  sehr  sta- 
bil  ausgebildet  werden  muß,  da  sie  die  an  die  Räder 
angreifenden  Kräfte  als  Momente  abstützen  muß. 
Die  Konstruktion  wird  dadurch  aufwendig  und 
schwer. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Fahrwerksrahmen  zu  ermöglichen,  der  einfach  und 
leicht  zu  bauen  ist,  gleiche  Radlasten  an  allen  Rä- 
dern  sicherstellt  und  an  Schienenlagefehlern  keine 
Sturz-  und  Schräglaufänderungen  erzeugt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  jede  der  beiden  Rahmenwangen  einen  ei- 
nerseits  mit  ihr  fest  verbundenen  und  anderer- 
seits  -  zum  Bilden  einer  exakt  in  Querrichtung  des 
Fahrwerkes  angeordneten  Schwenkachse  -  in 
Längsmitte  der  jeweils  anderen  Rahmenwange  gelen- 
kig  gelagerten  Auslegerarm  aufweist. 

50 
Patentansprüche 

1.  Fahrwerksrahmen  für  Schienenfahrzeuge  mit 
vorzugsweise  vier  Rädern,  die  an  gelenkig  miteinan- 

55  der  verbundenen  Rahmenwangen  (3)  ungefedert 
drehbar  gelagert  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jede  der  beiden  Rahmenwagen  (3)  einen  einer- 
seits  mit  ihr  fest  verbundenen  und  andererseits  -  
zum  Bilden  einer  exakt  in  Querrichtung  des  Fahr- 

60  Werkes  angeordneten  Schwenkachse  (6)  -  in  Längs- 
mitte  der  jeweils  anderen  Rahmenwange  (3)  gelenkig 
gelagerten  Auslegerarm  (4)  aufweist. 

2.  Fahrwerksrahmen  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Auslegerarm  (4)  als  ver- 

65  strebter  Verband  ausgeführt  ist,  dessen  feste  Ver- 
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4.  Chassis  de  boggie  selon  l'une  des  revendica- 
t'ons  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  les  parties  du 
chässis,  formees  respectivement  d'un  flasque  (3) 
de  chässis  et  d'un  bras  (4)  en  porte-ä-faux,  sont  de 
realisation  totalement  identique  en  vue  d'une  fabri- 
cation  economique. 

bindung  mit  der  Rahmenwange  (3)  möglichst  nahe  an 
den  Radlagern/Achsschenkeln  (2)  erfolgt. 

3.  Fahrwerksrahmen  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  für  die  Lagerung  der 
Auslegeratme  (4)  in  den  entsprechenden  Rahmen-  5 
wangen  (3)  sphärische  Gelenklager  (5)  vorgesehen 
sind. 

4.  Fahrwerksrahmen  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  jeweils  aus 
einer  Rahmenwange  (3)  und  einem  Auslegerarm  (4)  10 
gebildeten  Rahmenteile  im  Hinblick  auf  eine  kosten- 
günstige  Herstellung  völlig  gleich  gestaltet  sind. 

Claims 
15 

1.  A  bogie  frame  for  railway  vehicles  preferably 
comprising  four  wheels,  which  are  rotatably  mount- 
ed  in  an  unsprung  manner  on  frame  sides  (3)  which 
are  hinge-connected  with  one  another,  character- 
ised  in  that  each  of  the  two  frame  sides  (3)  compris-  20 
es  an  outrigger  arm  (4)  which  on  the  one  hand  is  rig- 
idly  connected  to  the  frame  side  and  on  the  other 
hand  -  in  order  to  form  a  pivoting  axis  (6)  arranged 
exactly  in  the  transverse  direction  of  the  bogie  -  is 
hinge-mounted  in  the  longitudinal  centre  of  the  re-  25 
spective  second  frame  side  (3). 

2.  A  bogie  frame  according  to  claim  1  ,  character- 
ised  in  that  each  arm  (4)  is  designed  as  a  strut- 
braced  connecting  member,  whose  rigid  connection 
with  the  frame  side  (3)  is  effected  as  close  as  possi-  30 
ble  to  the  wheel  bearings/axle  Journals  (2). 

3.  A  bogie  frame  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  spherical  ball  and  socket  joints  (5) 
are  provided  for  the  mounting  of  the  arms  (4)  in  the 
corresponding  frame  sides  (3).  35 

4.  A  bogie  frame  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  the  frame  parts  formed  in 
each  case  from  a  frame  side  (3)  and  an  arm  (4)  are 
designed  exactly  the  same  with  a  view  towards  eco- 
nomical  manufacture.  40 

Revendications 

1.  Chässis  de  boggie  pour  vehicules  ferroviaires 
comprenant,  de  preference,  quatre  roues  montees  45 
ä  rotation  non  amortie  sur  des  flasques  (3)  de  chäs- 
sis  relies  Tun  ä  l'autre  de  maniere  articulee,  caracte- 
rise  par  ie  fait  que  chacun  des  deux  flasques  (3)  de 
chässis  präsente  un  bras  (4)  en  porte-ä-faux  qui, 
d'une  pari,  iui  est  assujetti  et  qui,  d'autre  part  -  en  50 
vue  de  former  un  axe  de  pivotement  (6)  disposö 
exactement  dans  le  sens  transversal  du  boggie  -, 
est  montee  de  maniere  articulee  au  centre  longitudi- 
nal  de  l'autre  flasque  considere  (3)  du  chässis. 

2.  Chässis  de  boggie  selon  la  revendication  1  ,  ca-  55 
ract§ris6  par  le  fait  que  chaque  bras  (4)  en  porte-ä- 
faux  est  realise  sous  la  forme  d'un  assemblage  ä  en- 
tretoisement,  dont  la  liaison  rigide  avec  le  flasque 
(3)  de  chässis  a  Heu  le  plus  pres  possible  des  fu- 
sees  d'essieux  (2)  des  paliers  de  roues.  60 

3.  Chässis  de  boggie  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterise  par  le  fait  que  des  paliers  d'articula- 
tion  spheriques  (5)  sont  prevus,  dans  les  flasques 
correspondants  (3)  du  chässis,  pour  le  montage  des 
bras  (4)  en  porte-ä-faux.  65 
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