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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Arretiereinrichtung 
für  die  obere  Ladeplattform  doppelstöckiger  Eisen- 
bahngüterwagen  für  den  Transport  von  Straßen- 
fahrzeugen  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs 
1. 

Aus  der  DE  25  01  036  A1  ist  eine  derartige 
Arretiereinrichtung  bekannt,  die  des  weiteren  eine 
Arretierungsgabel  aufweist,  die  über  ein  Bolzenge- 
lenk  mit  einem  Kipphebel  verbunden  ist,  der  einer- 
seits  mit  einem  Seiltrieb  zur  Höhenverstellung  der 
Ladeplattform  verbunden  und  andererseits  über 
eine  Gabelführung  an  der  Ladeplattform  angelenkt 
ist.  Die  Arretierungsgabeln  zu  beiden  Längsseiten 
der  Ladeplattform  sind  in  an  den  Innenseiten  der 
Tragsäulen  befestigte  Traghaken  einhängbar,  wo- 
durch  ein  auf  jeder  Längsseite  der  Ladeplattform  in 
einer  Führungshülse  drehbar  und  axial  verschieb- 
bar  angeordneter  Arretierungsbolzen  über  einen 
Mitnehmerbolzen  gegen  die  zugeordnete  Tragsäule 
verschoben  und  lastabhängig  verspannt  ist  und  bei 
Betätigung  des  Seiltriebes  durch  Umkehrung  des 
Drehmomentes  des  Kipphebels  von  der  Tragsäule 
gelöst  wird. 

Diese  Arretiereinrichtung  erfüllt  die  derzeit  gül- 
tige  Unfallverhütungsvorschrift  (UW)  für  Hebebüh- 
nen  nicht,  da  eine  zusätzliche  Fallsicherung,  die 
innerhalb  von  maximal  100  mm  greifen  muß,  falls 
die  vorgesehene  Aufhängung  bricht,  nicht  vorgese- 
hen  ist. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Arretiereinrichtung  der  eingangs  genann- 
ten  Art  für  die  obere  Ladeplattform  doppelstöckiger 
Eisenbahngüterwagen  derart  auszubilden,  daß  auch 
beim  Bruch  einer  Tragöse  oder  des  zugeordneten 
Traghakens  der  Arretiereinrichtung  ein  Absenken 
der  oberen  Ladeplattform  über  ein  zulässiges  Naß 
hinaus  vermieden  wird. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
im  Patentanspruch  1  gekennzeichnete  Arretierein- 
richtung  gelöst. 

In  den  Unteransprüchen  sind  zweckmäßige 
Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der  Erfin- 
dung  angegeben. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  mit  Bezug  auf 
die  Zeichnung  an  einem  Ausführungsbeispiel  näher 
erläutert.  Es  zeigt 

Fig.  1  zwei  zu  einer  kurzgekuppelten  Einheit 
gekuppelte  Eisenbahngüterwagen  mit 
horizontal  gestellten  oberen  Ladeplatt- 
formen; 

Fig.  2  die  in  Fig.  1  dargestellte  kurzgekup- 
pelte  Einheit  mit  einseitig  abgesenkter 
oberer  Ladeplattform  eines  Eisen- 
bahngüterwagens; 

Fig.  3  eine  Darstellung  der  Arretiereinrich- 
tung  im  Schnitt  nach  der  Linie  III  -  III 

der  Fig.  1  ; 
Fig.  4  die  Arretiereinrichtung  nach  Fig.  3  in 

Draufsicht  in  teilweise  gebrochener 
Darstellung; 

5  Fig.  5  eine  Betätigungseinrichtung  für  die 
Arretiereinrichtung  im  Schnitt  nach  der 
Linie  III  -  III  der  Fig.  1  in  schemati- 
scher  Darstellung  bei  arretierter  obe- 
rer  Ladeplattform; 

io  Fig.  6  die  Betätigungseinrichtung  nach  Fig.  5 
bei  angehobener  oberer  Ladeplattform 
und  mit  verschwenkten  Vertikal- 
schwenkösen; 

Fig.  7  eine  Lastanzeigeeinrichtung  für  die  Ar- 
75  retiereinrichtung  im  Schnitt  nach  der 

Linie  III  -  III  der  Fig.  1  in  schemati- 
scher  Darstellung  bei  arretierter  obe- 
rer  Ladeplattform; 

Fig.  8  die  Lastanzeigeeinrichtung  nach  Fig.  7 
20  bei  angehobener  oberer  Ladeplatt- 

form. 
Die  Einheit  besteht  aus  zwei  gleichartigen  Ei- 

senbahngüterwagen  A,  B,  die  über  eine  Kurzkupp- 
lung  miteinander  verbunden  sind.  Jeder  Eisenbahn- 

25  güterwagen  A,  B  weist  vier  Tragsäulen  1  auf,  die 
spiegelsymmetrisch  zueinander  angeordnet  sind, 
zwischen  denen  die  obere  Ladeplattform  2  ange- 
ordnet  ist,  die  jeweils  paarweise  gegenüberliegend 
an  den  Wagenenden  bzw.  im  Bereich  der  Achsla- 

30  gerung  angeordnet  sind.  Mindestens  an  den  freien, 
mit  üblicher  Kupplung  versehenen  Wagenenden  ist 
die  obere  Ladeplattform  2  mittels  Hubeinrichtung 
(Seil-,  Kettentrieb  oder  dergleichen)  höhenverstell- 
bar  ausgebildet,  derart,  daß  ein  Absenken  der  obe- 

35  ren  Ladeplattform  2  bis  auf  die  untere  Ladeplatt- 
form  3  ermöglicht  ist,  wobei  bei  einseitiger  Höhen- 
verstellung  eine  Schrägstellung  der  oberen  Lade- 
plattform  gemäß  Fig.  2  gegeben  ist. 

Im  Ausführungsbeispiel  ist  die  obere  Ladeplatt- 
40  form  2  am  kurzgekuppelten  Ende  der  Güterwagen 

zwischen  den  Tragsäulen  1  nicht  höhenverstellbar 
sondern  lediglich  um  eine  Horizontalachse  drehbar 
an  den  Tragsäulen  1  gelagert. 

Am  höhenverstellbaren  Ende  des  Eisenbahn- 
45  güterwagens  ist  die  obere  Ladeplattform  2  mittels 

je  einer  Arretiereinrichtung  an  den  beiden  gegen- 
überliegenden  Tragsäulen  1  arretierbar.  Die  Arre- 
tiereinrichtung  weist  eine  an  der  oberen  Ladeplatt- 
form  2  befestigte  erste  Vertikalschwenköse  4  mit  in 

50  Wagenlängsrichtung  angeordneter  Schwenkachse 
auf,  die  mit  einem  an  der  zugeordneten  Tragsäule 
1  befestigten  Traghaken  5  in  Eingriff  bringbar  ist. 
Im  Bereich  der  Anlenkung  6  der  ersten  Vertikal- 
schwenköse  4  ist  eine  zweite  Vertikalschwenköse  7 

55  mit  gleicher  Schwenkachse  wie  die  erste  Vertikal- 
schwenköse  4  an  der  Ladeplattform  1  angelenkt. 
Die  zweite  Vertikalschwenköse  7  ist  in  Arretierposi- 
tion  der  Ladeplattform  2  auf  Abstand  zur  Auflage- 
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fläche  eines  an  der  Tragsäule  1  befestigten  Fang- 
hakens  8  gehalten.  Die  zweite  Vertikalschwenköse 
7  und  der  Fanghaken  8  sind  unterhalb  der  ersten 
Vertikalschwenköse  4  und  des  Traghakens  5  ange- 
ordnet. 

Die  Vertikalschwenkösen  4,  7  sind  mittels  einer 
Feder  9  gekoppelt,  die  zwischen  den  Vertikal- 
schwenkösen  4,  7  derart  angeordnet  bzw.  ausgebil- 
det  ist,  daß  durch  die  Federkraft  der  Feder  9  die 
Vertikalschwenkösen  4,  7  an  der  Tragsäule  1  zur 
Anlage  gelangen. 

Die  Vertikalschwenkösen  4,  7  sind  weiter  mit 
einer  Betätigungseinrichtung  10  gekoppelt,  die  ein 
Verschwenken  der  Vertikalschwenkösen  4,  7  gegen 
die  Kraft  der  Feder  9  in  Richtung  auf  die  obere 
Ladeplattform  2  und  federunterstützt  in  Gegenrich- 
tung  ermöglicht. 

Die  Betätigungseinrichtung  10  ist  als  Gestän- 
gegetriebe  ausgebildet,  und  die  Vertikalschwenkö- 
sen  4,  7  weisen  Anschläge  11  auf,  an  die  Glieder 
des  Gestängegetriebes  angreifen  und  ein  gleichzei- 
tiges  Verschwenken  der  beiden  Vertikalschwenkö- 
sen  4,  7  bewirken. 

Das  Gestängegetriebe  weist  einen  unterhalb 
der  Haken  5,  8  angeordneten  Dreischlag  (Dreiecks- 
platte)  12  auf,  der  an  einem  Eckpunkt  12a  wagen- 
fest  am  Wagen  angelenkt  ist  und  an  dessen  ande- 
ren  Eckpunkten  13a,  14a  je  ein  Zweischlag  (Stan- 
ge)  13  bzw.  14  angelenkt  ist. 

Der  Dreischlag  12  ist  funktionsvergleichbar  mit 
einem  mittig  gelagerten  Hebel,  wobei  durch  die 
Ausbildung  als  Dreischlag  12,  die  angelenkten 
Zweischläge  13,  14  für  einen  ausreichenden 
Schwenkwinkel  oberhalb  des  wagenfesten  Festla- 
gers  (Eckpunkt  12a)  verbleiben  und  eine  platzspa- 
rende  Ausbildung  gegeben  ist. 

Die  Zweischläge  13,  14  erstrecken  sich  bis 
oberhalb  des  obersten  Traghakens  17  und  sind  mit 
den  ihnen  zugeordneten  Eckpunkten  13b  bzw.  14b 
eines  zweiten  Dreischlages  15  gelenkig  verbunden, 
der  seinerseits  am  dritten  Eckpunkt  15a  wagenfest 
angelenkt  ist. 

Ein  Zweischlag  13  steht  in  Wirkverbindung  mit 
den  Anschlägen  11  der  Vertikalschwenkösen  4,  7 
und  dient  zur  Ansteuerung  der  Schwenkbewegung 
der  Vertikalschwenkösen  4,  7.  Der  erste  Dreischlag 
12  ist  am  Eckpunkt  14a  mit  einem  Betätigungshe- 
bel  18  zur  Ansteuerung  der  Betätigungseinrichtung 
10  verbunden. 

Die  Betätigungseinrichtung  10  ist  weiter  mit 
einer  optischen,  vorzugsweise  mechanischen  An- 
zeige  (Zeiger)  19  gekoppelt,  die  die  verschwenkte 
und  die  eingeschwenkte  Lage  der  Vertikalschwen- 
kösen  4,  7  eindeutig  und  deutlich  anzeigt.  Die 
mechanische  Anzeige  19  ist  als  Zeiger  an  dem 
oberen  Dreischlag  15  angeordnet. 

Die  Arretiereinrichtung  weist  eine  Lastanzeige- 
einrichtung  20  mit  einer  optischen,  vorzugsweise 

mechanischen  Anzeige  (Zeiger)  21  auf,  die  das 
ordnungsgemäße  Absenken  der  oberen  Ladeplatt- 
form  2  mindestens  auf  den  vorgesehenen  Tragha- 
ken  5  anzeigt,  der  zur  Arretierung  der  horizontalen 

5  Normallage  der  oberen  Ladeplattform  2  Verwen- 
dung  findet. 

Die  Lastanzeigeeinrichtung  20  weist  zur  An- 
steuerung  einen  Steuernocken  22  auf,  der  in  der 
eingeschwenkten  Lage  der  ersten  Vertikalschwen- 

io  köse  4  und  im  abgesenkten  Zustand  der  oberen 
Ladeplattform  2  in  Wirkverbindung  mit  einem  An- 
satz  23  der  ersten  Vertikalschwenköse  4  steht. 

In  der  Ausführungsform  weist  die  Lastanzeige- 
einrichtung  20  eine  parallel  zur  Tragsäule  1  ange- 

15  ordnete  Führungsstange  24  auf,  die  axialverschieb- 
lich  und  federbelastet  (Feder  25)  gegen  den  Wa- 
gen  abgestützt  ist.  Die  Führungsstange  24  ist  mit 
mindestens  einem  Steuernocken  22  versehen,  der 
dem  Traghaken  5  zugeordnet  ist,  der  zur  Arretie- 

20  rung  der  oberen  Ladeplattform  2  in  horizontaler 
Normallage  der  oberen  Ladeplattform  2  Verwen- 
dung  findet.  Weiteren  Traghaken  17  an  der  Trag- 
säule  1  kann  ebenfalls  je  ein  Steuernocken  22  an 
der  Führungsstange  24  zugeordnet  sein,  so  daß 

25  jedem  verwendeten  Traghaken  5,  17  ein  Steuer- 
nocken  22  der  Lastanzeigeeinrichtung  20  zugeord- 
net  ist.  Am  oberen  Ende  der  Führungsstange  24  ist 
die  Anzeige  (Zeiger)  21  angelenkt,  die  sich  gelen- 
kig  gegen  die  Tragsäule  1  abstützt. 

30  Zum  Verstellen  der  oberen  Ladeplattform  2  aus 
einer  arretierten  Lage  wird  die  Ladeplattform  2  mit 
der  Hubeinrichtung  soweit  angehoben,  daß  die  Ver- 
tikalschwenkösen  4,  7  aus  dem  Maul  der  Haken  5, 
8  verschwenkbar  sind.  Der  benötigte  Hub  wird 

35  durch  die  Lastanzeigeeinrichtung  20  angezeigt,  da 
der  mit  der  Ladeplattform  2  angehobene  Steuer- 
nocken  22  eine  Höhenverstellung  des  Ansatzes  23 
und  damit  der  federbelasteten  Führungsstange  24 
hervorruft.  Die  Führungsstange  24  betätigt  die  An- 

40  zeige  21.  Im  Ausführungsbeispiel  wird  die  Anzeige 
21  (Zeiger)  dadurch  um  ca.  90  °  verschwenkt. 

Nunmehr  werden  die  Vertikalschwenkösen  4,  7 
mittels  der  Betätigungseinrichtung  10  von  der 
Tragsäule  1  zur  oberen  Ladeplattform  2  ver- 

45  schwenkt.  Dabei  wird  durch  Verschwenken  des  Be- 
tätigungshebels  18  der  Dreischlag  12  verschwenkt 
-  im  Ausführungsbeispiel  um  ca.  45  °  -,  der  seiner- 
seits  den  parallel  zur  Tragsäule  1  angeordneten 
Zweischlag  13  parallel  nach  innen  in  Richtung  auf 

50  die  Ladeplattform  2  versetzt.  Gleichzeitig  erfolgt  ein 
Höhenversatz  des  Zweischlages  13,  der  über  die 
Anlenkung  am  Dreischlag  15,  dessen  Verschwen- 
kung  -  im  Ausführungsbeispiel  um  ca.  45  °  -  und 
damit  der  an  ihm  befestigten  Anzeige  19  -  im 

55  Ausführungsbeispiel  um  ca.  45  °  -bewirkt. 
Die  am  Zweischlag  13  anliegenden  Anschläge 

11  der  Vertikalschwenkösen  4,  7  werden  mit  dem 
Zweischlag  13  nach  innen  versetzt,  womit  die  Verti- 

3 
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kalschwenkösen  4,  7  gegen  die  Kraft  der  Feder  9 
verschwenken. 

Nunmehr  ist  die  obere  Ladeplattform  2  mittels 
der  Hubeinrichtung  in  die  gewünschte  Lage  ver- 
stellbar,  da  die  Vetikalschwenkösen  4,  7  aus  dem 
Fangbereich  der  Haken  5,  8,  17  gelangt  sind. 

Zum  Arretieren  der  Ladeplattform  2  ist  die  Be- 
tätigungseinrichtung,  d.  h.  der  Betätigungshebel  18 
zurückzusetzen,  wobei  die  Vertikalschwenkösen  4, 
7  durch  die  Kraft  der  Feder  9  in  die  Ausgangslage 
zurückschwenken.  Um  für  Beladungen  der  unteren 
Ladeplattform  3  eine  ausreichende  Durchfahrhöhe 
im  Wagenübergangsbereich  am  Ende  des  Eisen- 
bahngüterwagens  zu  erhalten,  ist  die  obere  Lade- 
plattform  2  aus  der  horizontalen  Normallage  nach 
oben  ausstellbar  und  in  den  Traghaken  17  arretier- 
bar.  Beim  Anheben  der  Ladeplattform  2  gelangt  die 
erste  Vertikalschwenköse  4  selbsttätig  in  Eingriff 
zum  vorgesehenen  Traghaken  17.  Die  zweite  Verti- 
kalschwenköse  7  bleibt  auf  Abstand  zur  Auflageflä- 
che  des  zugeordneten  Fanghakens  8'. 

Wird  die  Ladeplattform  2  nach  oben  angeho- 
ben,  wobei  sich  die  Vertikalschwenköse  4  unter- 
halb  des  Traghakens  17  befindet,  gleitet  die  Verti- 
kalschwenköse  4  zunächst  an  der  Innenseite  der 
Tragsäule  1  und  dann  der  Außenkontur  des  Trag- 
hakens  17  folgend  infolge  der  Federkraft  der  Feder 
9  über  das  Hakenmaul  des  Traghakens  17.  Danach 
ist  die  Ladeplattform  2  wieder  soweit  abzusenken, 
daß  die  Vertikalschwenköse  4  die  Last  übernimmt 
und  die  Hubeinrichtung  entlastet  ist,  was  durch  die 
Anzeige  21  der  Lastanzeigeeinrichtung  20,  wie  vor- 
stehend  beschrieben,  angezeigt  wird. 

Falls  die  Vertikalschwenköse  4  von  oben  in 
den  Traghaken  17  gelangt,  ist  das  Absenken  der 
Ladeplattform  2  bis  zum  ordnungsgemäßen  Ein- 
hängen  der  Vertikalschwenköse  4  in  den  Tragha- 
ken  17  durchzuführen,  was  über  die  Anzeige  21 
angezeigt  wird,  wobei  die  Führungsstange  24 
durch  den  Ansatz  23  an  der  Vertikalschwenköse  4 
über  den  Steuernocken  22  längsverschoben  und 
dabei  die  Anzeige  21  verschwenkt  wird. 

Der  Fanghaken  8'  kann  -  wie  im  Ausführungs- 
beispiel  vorgesehen  -  bei  entsprechender  Wahl  der 
Hakenabstände  identisch  mit  dem  Traghaken  5 
vorgesehen  werden.  Bei  vorgegebenen  Abmessun- 
gen  der  Vertikalschwenkösen  4,  7  und  deren  An- 
lenkung  6  in  Verbindung  mit  einem  geforderten 
Verschwenkwinkel  für  die  obere  Ladeplattform  2 
sind  die  dazu  erforderlichen  Hakenabstände  nicht 
immer  zu  verwirklichen,  so  daß  an  der  Tragsäule  1 
zwei  Traghaken  5,  17  und  darunter  zwei  Fanghaken 
8,  8'  anzuordnen  sind,  wobei  die  Vertikalschwenkö- 
sen  4,  7  in  horizontaler  Normallage  dem  Hakenpaar 
5,  8  in  der  hochgeschwenkten  Beladestellung  dem 
Hakenpaar  17,  8'  zugeordnet  sind. 

Die  Betätigungseinrichtungen  10  für  die  Verti- 
kalschwenkösenpaare  4,  7  zu  beiden  Seiten  der 

Ladeplattform  2  sind  über  ein  nicht  dargestelltes 
Koppelgetriebe  (Koppelstange)  miteinandner  ge- 
koppelt. 

Beim  Bruch  der  ersten  Vertikalschwenköse  4 
5  oder  des  Traghakens  5  wird  die  Ladeplattform  2 

über  die  zweite  Vertikalschwenköse  7  und  den 
Fanghaken  8  abgestützt,  wobei  der  Betrag  der  sich 
einstellenden  Absenkung  der  Ladeplattform  2  dem 
vorgegebenen  Abstand  zwischen  der  zweiten  Verti- 

io  kalschwenköse  7  und  der  Auflagefläche  des  Fang- 
hakens  8  entspricht. 

Da  gemäß  Unfallverhütungsvorschrift  (UW)  für 
Hebebühnen  eine  mechanische  Sicherung  inner- 
halb  eines  Fallbetrages  von  maximal  100  mm  grei- 

15  fen  muß,  ist  der  vorgegebene  Abstand  zwischen 
der  zweiten  Vertikalöse  7  und  der  Auflagefläche 
des  Fanghakens  8  entsprechend  zu  bemessen  und 
maximal  mit  100  mm  vorzusehen. 

Um  ein  sicheres  Tragen  der  oberen  Vertikal- 
20  schwenkösen  4  zu  gewährleisten,  wobei  durch  die 

Schrägstellung  der  Vertikalschwenkösen  4  eine  ho- 
rizontale  und  eine  vertikale  Zugkraftkomponente 
entsteht,  ist  ein  Minimalabstand  zwischen  der  zwei- 
ten  Vertikalschwenköse  7  und  der  Auflagefläche 

25  des  Fanghakens  8  vorzusehen.  Durch  die  horizon- 
tale  Zugkraftkomponente  werden  die  Tragsäulen  1 
an  die  Langträger  der  oberen  Ladeplattform  2  her- 
angezogen,  wodurch  eine  zusätzliche  Beruhigung 
der  Ladeplattform  2  während  der  Fahrt  erreicht 

30  wird. 
Die  Erfindung  ist  auch  für  Eisenbahngüterwa- 

gen  anwendbar,  bei  denen  die  obere  Ladefläche  2 
am  einen  Ende  zwischen  zwei  Tragsäulen  1  um 
eine  Horizontalachse  drehbar  und  in  Fahrzeu- 

35  glängsrichtung  verschiebbar  gelagert  ist.  Auf  der 
Seite  der  vertikalen  Verstellbarkeit  ist  dann  zusätz- 
lich  eine  Vertikalführung  für  die  obere  Ladefläche  2 
erforderlich. 

40  Patentansprüche 

1.  Arretiereinrichtung  für  die  obere  Ladeplattform 
(2)  doppelstöckiger  Eisenbahngüterwagen  für 
den  Transport  von  Straßenfahrzeugen,  bei  de- 

45  nen  die  obere  Ladeplattform  (2)  zwischen  den 
Tragsäulen  (1)  mittels  einer  Hubeinrichtung 
vertikal  bewegbar  und  schrägstellbar  und  zur 
Entlastung  der  Hubeinrichtung  an  den  Trag- 
säulen  (1)  arretierbar  ist,  wobei  eine  an  der 

50  oberen  Ladeplattform  (2)  gelenkig  befestigte 
Vertikalschwenköse  (4)  mit  einem  an  der  zuge- 
ordneten  Tragsäule  (1)  befestigten  Fanghaken 
(8')  in  Eingriff  bringbar  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  im  Bereich  der  Anlenkung  (6) 

55  der  ersten  Vertikalschwenköse  (4)  eine  zweite 
Vertikalschwenköse  (7)  an  der  Ladeplattform 
(2)  angelenkt  ist,  die  in  der  Arretierposition  auf 
Abstand  zur  Auflagefläche  eines  zweiten,  an 

4 
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der  Tragsäule  (1)  befestigten  Fanghakens  (8) 
gehalten  ist,  daß  die  Vertikalschwenkösen  (4, 
7)  mittels  einer  Feder  (9)  gekoppelt  sind  und 
daß  für  Verschwenkungen  der  Vertikalschwen- 
kösen  (4,  7)  aus  dem  Fangbereich  der  Haken 
(5,  8)  gegen  die  Kraft  der  Feder  (9)  in  Richtung 
auf  die  Ladeplattform  (2)  eine  gemeinsame  Be- 
tätigungseinrichtung  (10)  vorgesehen  ist. 

2.  Arretiereinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungseinrich- 
tung  (10)  als  Gestängegetriebe  ausgebildet  ist, 
wobei  Glieder  des  Gestängegetriebes  an  An- 
schläge  (11)  der  beiden  Vertikalschwenkösen 
(4,  7)  angreifen  und  ein  gleichzeitiges  Ver- 
schwenken  der  beiden  Vertikalschwenkösen 
(4,  7)  ermöglichen. 

3.  Arretiereinrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Betäti- 
gungseinrichtung  (10)  einen  unterhalb  der  Ha- 
ken  (5,  8)  angeordneten  Dreischlag  (12  ),  der 
an  einem  Eckpunkt  (12a  )  wagenfest  angelenkt 
ist  und  an  dessen  anderen  Eckpunkten  (13a, 
14a)  je  ein  Zweischlag  (13)  bzw.  (14)  angelenkt 
ist,  die  sich  senkrecht  bis  oberhalb  des  ober- 
sten  Traghakens  (17)  erstrecken  und  mit  den 
zugeordneten  Eckpunkten  (13b,  14b)  eines 
gleichartigen,  zweiten  Dreischlages  (15)  ver- 
bunden  sind,  der  am  dritten  Eckpunkt  (15a) 
wagenfest  angelenkt  ist,  wobei  ein  Zweischlag 
(13)  in  Wirkverbindung  mit  den  Anschlägen 
(11)  der  Vertikalschwenkösen  (4,  7)  steht,  und 
der  untere  Dreischlag  (12)  mit  einem  Betäti- 
gungshebel  (18)  zur  Ansteuerung  der  Betäti- 
gungseinrichtung  (10)  verbunden  ist. 

4.  Arretiereinrichtung  nach  mindestens  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungseinrich- 
tung  (10)  mit  einer  mechanischen  Anzeige  (19) 
zur  eindeutigen  und  deutlichen  Kennzeichnung 
der  verschwenkten  und  der  eingeschwenkten 
Lage  der  Vertikalschwenkösen  (4,  7)  gekoppelt 
ist. 

5.  Arretiereinrichtung  nach  mindestens  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Anzeige  (19)  an 
dem  oberen  Dreischlag  (15)  angeordnet  ist. 

6.  Arretiereinrichtung  nach  mindestens  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Arretiereinrichtung 
mit  einer  Lastanzeigeeinrichtung  (20)  mit  An- 
zeige  (21)  gekoppelt  ist,  die  das  ordnungsge- 
mäße  Absenken  der  Ladeplattform  (2)  minde- 
stens  auf  den  vorgesehenen  Traghaken  (5)  an- 

zeigt,  der  zur  Arretierung  der  horizontalen  Nor- 
mallage  der  oberen  Ladeplattform  (2)  Verwen- 
dung  findet. 

5  7.  Arretiereinrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Lastanzeigeeinrich- 
tung  (20)  einen  Steuernocken  (22)  aufweist, 
der  in  der  eingeschwenkten  Lage  der  ersten 
Vertikalschwenköse  (4)  und  in  der  abgesenk- 

io  ten,  arretierten  Lage  der  Ladeplattform  (2)  in 
Wirkverbindung  mit  einem  Ansatz  (23)  der  er- 
sten  Vertikalschwenköse  (4  )  steht  und  die 
Anzeige  (21)  auslöst. 

15  8.  Arretiereinrichtung  nach  mindestens  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche  1  -  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Rastabstand  der 
Haken  (5,  8,  17)  gleichgewählt  ist,  derart,  daß 
bei  Höhenverstellung  der  Ladeplattform  (2)  die 

20  Haken  (5,  8)  als  Traghaken  (5)  oder  Fanghaken 
(8)  nutzbar  sind. 

9.  Arretiereinrichtung  nach  mindestens  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüche  1  -  7,  dadurch 

25  gekennzeichnet,  daß  der  Rastabstand  der 
Haken  (5,  8,  17)  derart  gewählt  ist,  daß  jeweils 
einem  übereinander  angeordneten  Traghaken- 
paar  (Traghaken  5,  17)  jeweils  ein  übereinan- 
der  angeordnetes  Fanghakenpaar  (Fanghaken 

30  8,  8')  zugeordnet  ist,  wobei  der  obere  Fangha- 
ken  (8')  des  Fanghakenpaares  (8,  8')  unterhalb 
des  unteren  Traghakens  (5)  des  Traghaken- 
paares  (5,  17),  angeordnet  ist. 

35  10.  Arretiereinrichtung  nach  mindestens  einem  der 
vorhergehenden  Ansprüchen  1  -  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Betätigungseinrich- 
tungen  (10)  der  Arretiereinrichtungen  an  in  Wa- 
genquerrichtung  gegenüberliegenden  Tragsäu- 

40  len  (1)  über  ein  Koppelgetriebe  (nicht  darge- 
stellt)  verbunden  sind. 

Claims 

45  1.  Locking  device  for  the  upper  loading  floor  (2) 
of  double-deck  railway  wagons  for  the  trans- 
port  of  road  vehicles,  in  which  the  upper  load- 
ing  floor  (2)  can  be  moved  vertically  and  posi- 
tioned  at  an  angle  between  the  supporting  pil- 

50  lars  (1)  by  means  of  a  lifting  device  and  can  be 
locked  to  the  supporting  pillars  (1)  to  take  the 
load  off  the  lifting  device,  a  vertical  swivelling 
eye  (4)  articulated  to  the  upper  loading  floor 
(2)  being  engagable  with  an  arresting  hook  (8) 

55  fixed  to  the  associated  supporting  pillar  (1), 
characterised  in  that  in  the  area  of  the  articula- 
tion  (6)  of  the  first  vertical  swivelling  eye  (4)  a 
second  vertical  swivelling  eye  (7)  is  articulated 

5 
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to  the  loading  floor  (2)  which  is  held  in  the 
locked  position  a  distance  from  the  supporting 
face  of  a  second  arresting  hook  (8)  fixed  to  the 
supporting  pillar  (1),  in  that  the  vertical  swivel- 
ling  eyes  (4,  7)  are  coupled  by  means  of  a 
spring  (9)  and  in  that  a  common  operating 
device  (10)  is  provided  for  swivelling  move- 
ments  of  the  vertical  swivelling  eyes  (4,  7)  out 
of  the  arresting  area  of  the  hooks  (5,  8)  against 
the  force  of  the  spring  (9)  in  the  direction  of 
the  loading  floor  (2). 

2.  Locking  device  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  operating  device  (10)  takes 
the  form  of  a  rod  mechanism,  members  of  the 
rod  mechanism  bearing  on  stops  (11)  of  the 
two  vertical  swivelling  eyes  (4,  7)  and  allowing 
simultaneous  swivelling  of  the  two  vertical 
swivelling  eyes  (4,  7). 

3.  Locking  device  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  operating  device  (10) 
exhibits  a  three-point  element  (12)  which  is 
disposed  underneath  the  hooks  (5,  8)  and  is 
articulated  securely  to  the  vehicle  at  one  cor- 
ner  point  (12a)  and  at  each  of  the  other  corner 
points  (13a,  14a)  of  which  is  articulated  a  two- 
point  member  (13)  and  (14)  which  extend  verti- 
cally  to  above  the  uppermost  supporting  hook 
(17)  and  are  connected  with  the  associated 
corner  points  (13b,  14b)  of  a  similar  second 
three-point  element  (15)  which  is  articulated 
securely  to  the  vehicle  at  the  third  corner  point 
(15a),  a  two-point  member  (13)  being  in  oper- 
ative  connection  with  the  stops  (11)  of  the 
vertical  swivelling  eyes  (4,  7),  and  the  lower 
three-point  element  (12)  being  connected  with 
an  operating  lever  (18)  to  actuate  the  operating 
device  (10). 

4.  Locking  device  according  to  at  least  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  3,  characterised  in  that 
the  operating  device  (10)  is  coupled  with  a 
mechanical  indicator  (19)  for  unambiguous  and 
clear  marking  of  the  swivelled  out  and  swiv- 
elled  in  positions  of  the  vertical  swivelling  eyes 
(4,  7). 

5.  Locking  device  according  to  at  least  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  4,  characterised  in  that 
the  indicator  (19)  is  disposed  on  the  upper 
three-point  element  (15). 

6.  Locking  device  according  to  at  least  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  5,  characterised  in  that 
the  locking  device  is  coupled  with  a  load  in- 
dicating  device  (20)  with  an  indicator  (21) 
which  indicates  the  correct  lowering  of  the 

loading  floor  (2)  at  least  on  to  the  proposed 
supporting  hook  (5)  which  is  used  to  lock  the 
horizontal  normal  position  of  the  upper  loading 
floor  (2). 

5 
7.  Locking  device  according  to  Claim  6,  charac- 

terised  in  that  the  load  indicating  device  (20) 
exhibits  a  control  cam  (22)  which  Stands  in 
operative  connection  with  a  lug  (23)  of  the  first 

io  vertical  swivelling  eye  (4)  and  triggers  the  in- 
dicator  (21)  in  the  swivelled  in  position  of  the 
first  vertical  swivelling  eye  (4)  and  in  the  lower- 
ed  locked  position  of  the  loading  floor  (2). 

is  8.  Locking  device  according  to  at  least  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  7,  characterised  in  that 
the  distance  between  the  hooks  (5,  8,  17)  is 
selected  the  same  so  that  when  the  loading 
floor  (2)  is  adjusted  vertically,  the  hooks  (5,  8) 

20  can  be  used  as  supporting  hooks  (5)  or  arrest- 
ing  hooks  (8). 

9.  Locking  device  according  to  at  least  one  of  the 
preceding  Claims  1  to  7,  characterised  in  that 

25  the  distance  between  the  hooks  (5,  8,  17)  is 
chosen  such  that  in  each  case  a  pair  of  arrest- 
ing  hooks  (arresting  hooks  8,  8')  disposed 
above  one  another  is  associated  with  a  pair  of 
supporting  hooks  (supporting  hooks  5,  17)  dis- 

30  posed  above  one  another,  the  upper  arresting 
hook  (8')  of  the  pair  of  arresting  hooks  (8,  8') 
being  disposed  under  the  lower  supporting 
hook  (5)  of  the  pair  of  supporting  hooks  (5, 
17). 

35 
10.  Locking  device  according  to  at  least  one  of  the 

preceding  Claims  1  to  9,  characterised  in  that 
the  operating  devices  (10)  of  the  locking  de- 
vices  on  supporting  pillars  (1)  lying  opposite 

40  one  another  in  the  transverse  direction  of  the 
wagon  are  connected  by  means  of  a  coupling 
mechanism  (not  shown). 

Revendicatlons 
45 

1.  Dispositif  de  blocage  pour  la  plate-forme  de 
chargement  superieure  (2)  de  wagons  de  mar- 
chandises  ä  deux  etages  pour  le  transport  de 
vehicules  routiers,  avec  lesquels  la  plate-forme 

50  de  chargement  superieure  (2)  est  mobile  verti- 
calement  et  apte  ä  etre  inclinee  entre  les  mon- 
tants  (1)  ä  l'aide  d'un  dispositif  de  levage,  et 
apte  ä  etre  bloquee  au  niveau  des  montants 
(1)  pour  soulager  le  dispositif  de  levage,  etant 

55  precise  qu'un  anneau  de  pivotement  vertical 
(4)  fixe  de  fagon  articulee  ä  la  plate-forme  de 
chargement  superieure  (2)  est  apte  ä  etre  mis 
en  contact  avec  un  crochet  d'arret  (8')  fixe  au 

6 



11 EP  0  558  819  B1 12 

montant  associe  (1),  caracterise  en  ce  qu'il  est 
prevu,  dans  la  zone  de  l'articulation  (6)  du 
Premier  anneau  de  pivotement  vertical  (4),  un 
second  anneau  de  pivotement  vertical  (7)  qui 
est  articule  ä  la  plate-forme  de  chargement  (2) 
et  qui,  en  position  de  blocage,  est  maintenu  ä 
une  certaine  distance  de  la  surface  d'appui 
d'un  second  crochet  d'arret  (8)  fixe  au  montant 
(1),  en  ce  que  les  anneaux  de  pivotement 
vertical  (4,  7)  sont  accouples  ä  l'aide  d'un 
ressort  (9),  et  en  ce  qu'il  est  prevu,  pour  les 
pivotements  des  anneaux  de  pivotement  verti- 
cal  (4,  7)  hors  de  la  zone  d'arret  des  crochets 
(5,  8)  ä  l'encontre  de  la  force  du  ressort  (9),  en 
direction  de  la  plate-forme  de  chargement  (2), 
un  dispositif  d'actionnement  commun  (10). 

2.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'actionne- 
ment  (10)  est  congu  comme  une  transmission 
ä  tringles,  des  elements  de  cette  transmission 
ä  tringles  agissant  au  niveau  de  butees  (11) 
des  deux  anneaux  de  pivotement  vertical  (4,  7) 
et  permettant  un  pivotement  simultane  des 
deux  anneaux  (4,  7). 

3.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  d'ac- 
tionnement  (10)  comporte  un  element  ä  trois 
points  d'articulation  (12),  dispose  au-dessous 
des  crochets  (5,  8),  qui  est  articule,  solidaire 
du  wagon,  au  niveau  d'un  coin  (12a)  et  aux 
deux  autres  coins  (13a,  14a)  duquel  sont  arti- 
culees  des  tringles  respectives  ä  deux  points 
d'articulation  (13)  et  (14)  qui  s'etendent  ä  la 
verticale  jusqu'au-dessus  du  crochet  de  Sup- 
port  superieur  (17)  et  qui  sont  reliees  aux  coins 
associes  (13b,  14b)  d'un  second  element  ä 
trois  points  d'articulation  (15)  du  meme  type 
lui-meme  articule,  solidaire  du  wagon,  au  ni- 
veau  du  troisieme  coin  (15a),  etant  precise 
qu'une  tringle  (13)  est  en  relation  fonctionnelle 
avec  les  butees  (11)  des  anneaux  de  pivote- 
ment  vertical  (4,  7)  et  que  l'element  ä  trois 
points  d'articulation  inferieur  (12)  est  relie  ä  un 
levier  d'actionnement  (18)  en  vue  de  la  com- 
mande  du  dispositif  d'actionnement  (10). 

4.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  3  precedentes,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  d'actionnement  (10)  est 
accouple  ä  un  dispositif  indicateur  mecanique 
(19)  destine  ä  indiquer  clairement  et  sans  am- 
bigu'ite  la  position  de  pivotement  et  la  position 
rentree  des  anneaux  de  pivotement  vertical  (4, 
7). 

5.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  4  precedentes,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  indicateur  (19)  est  dis- 
pose  sur  l'element  ä  trois  points  d'articulation 

5  superieur  (15). 

6.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  5  precedentes,  caracterise 
en  ce  que  le  dispositif  de  blocage  est  accouple 

io  ä  un  dispositif  indicateur  de  Charge  (20)  pour- 
vu  d'un  organe  indicateur  (21)  qui  indique 
l'abaissement  correct  de  la  plate-forme  de 
chargement  (2)  au  moins  sur  le  crochet  de 
support  (5)  prevu,  lequel  sert  ä  bioquer  la 

is  position  normale  horizontale  de  la  plate-forme 
de  chargement  superieure  (2). 

7.  Dispositif  de  blocage  selon  la  revendication  6, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  indicateur 

20  de  Charge  (20)  comporte  une  came  de  com- 
mande  (22)  qui,  dans  la  position  rentree  du 
Premier  anneau  de  pivotement  vertical  (4)  et 
dans  la  position  abaissee  et  bloquee  de  la 
plate-forme  de  chargement  (2),  est  en  relation 

25  fonctionnelle  avec  une  saillie  (23)  du  premier 
anneau  de  pivotement  vertical  (4)  et  declenche 
l'element  indicateur  (21). 

8.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  au  moins  des 
30  revendications  1  ä  7  precedentes,  caracterise 

en  ce  que  l'ecartement  d'encliquetage  choisi 
entre  les  crochets  (5,  8,  17)  est  le  meme,  afin 
que  lors  d'un  deplacement  en  hauteur  de  la 
plate-forme  de  chargement  (2),  les  crochets  (5, 

35  8)  puissent  etre  utilisables  comme  crochets  de 
support  (5)  ou  comme  crochets  d'arret  (8). 

9.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  7  precedentes,  caracterise 

40  en  ce  que  l'ecartement  d'encliquetage  entre 
les  crochets  (5,  8,  17)  est  choisi  pour  qu'une 
paire  de  crochets  d'arret  superposes  (crochets 
d'arret  8,  8')  soit  associee  ä  chaque  fois  ä  une 
paire  de  crochets  de  support  superposes  (cro- 

45  chets  de  support  5,  17),  le  crochet  d'arret 
superieur  (8')  de  la  paire  (8,  8')  etant  dispose 
au-dessous  du  crochet  de  support  inferieur  (5) 
de  la  paire  (5,  17). 

50  10.  Dispositif  de  blocage  selon  l'une  au  moins  des 
revendications  1  ä  9  precedentes,  caracterise 
en  ce  que  les  dispositifs  d'actionnement  (10) 
des  dispositifs  de  blocage  sont  relies  au  ni- 
veau  de  montants  (1)  se  faisant  face,  dans  le 

55  sens  transversal  du  wagon,  par  l'intermediaire 
d'un  mecanisme  ä  bielle  (non  represente). 
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