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©  Schleppkettenersatz  für  eine  flexible  Leitungsan- 
ordnung  in  Form  eines  Leitungsaufnahmekanals  zur 
Verbindung  zweier  Einrichtungen,  zwischen  dene  ein 
relative  Bewegbarkeit  besteht.  Der  Schleppkettener- 
satz  umfaßt  einen  flexiblen  Leitungsaufnahmekanal 
(31),  der  zwischen  einem  Bodenbereich  (27)  und 
einem  Deckenbereich  einen  Kanalinnenraum  (35)  zur 
Aufnahme  mindestens  einer  flexiblen  Leitung 
(37,39),  insbesondere  in  Form  einer  elektrischen  Lei- 
tung  oder  eines  elektrischen  Kabels,  aufweist.  Der 
Leitungsaufnahmekanal  (31)  ist  erfindungsgemäß  mit 
einem  flexiblen,  permanent  verformbaren,  Flachma- 
terial  aufgebaut.  Der  Deckenbereich  des  Leitungsauf- 
nahmekanals  (31)  ist  durch  eine  Vielzahl  in  Kanal- 
längsrichtung  aufeinanderfolgende,  vom  Bodenbe- 
reich  (27)  seitlich  abstehende,  permanent  mit  Ab- 
stand  über  den  Bodenbereich  (27)  gebogene  La- 
schen  (15,17)  aus  dem  Flachmaterial  gebildet. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Schleppkettener- 
satz  für  eine  flexible  Leitungsanordnung  in  Form 
eines  Leitungsaufnahmekanals,  zur  Verbindung 
zweier  Einrichtungen,  zwischen  denen  eine  relative 
Bewegbarkeit  besteht,  mit  einem  flexiblen  Leitungs- 
aufnahmekanal,  der  zwischen  einem  Bodenbereich 
und  einem  Deckenbereich  einen  Kanalinnenraum 
zur  Aufnahme  mindestens  einer  flexiblen  Leitung, 
insbesondere  in  Form  einer  elektrischen  Leitung 
oder  eines  elektrischen  Kabels,  aufweist. 

Der  Begriff  flexible  Leitung  soll  hier  auch 
Schläuche,  z.B.  für  Fluide,  sowie  Glasfasern  oder 
Glasfaserkabel,  Seile  und  Rohre  umfassen. 

Mit  einem  derartigen  Schleppkettenersatz  kann 
beispielsweise  eine  hin-  und  herbewegbare  Einrich- 
tung  mit  einer  feststehenden  Einrichtung  verbun- 
den  werden. 

Herkömmlicherweise  verwendet  man  hierzu 
Schleppketten  oder  Schleppkettenanordnungen.die 
zwei  oder  mehrere  Kettenbänder  aus  Metall  oder 
Kunststoff  aufweisen,  in  denen  einzelne  Leitungen 
geführt  sind.  Sind  die  feststehende  Einrichtung  und 
die  hin-  und  herbewegliche  Einrichtung  übereinan- 
der  angeordnet  und  überschreitet  die  Schleppkette 
im  Hinblick  auf  den  erforderlichen  Bewegungsweg 
der  beweglichen  Einrichtung  eine  bestimmte  Län- 
ge,  legt  sich  das  Obertrum  der  Schleppkette  auf 
deren  Untertrum  ab.  Dies  führt  entweder  zu  einer 
starken  mechanischen  Belastung  der  Schleppkette 
oder  muß  durch  eine  Zwischendecke  in  Form  eines 
Gleitbleches  in  einem  Führungskanal  für  die 
Schleppkette  verhindert  werden,  wobei  das  obere 
Trum  der  Schleppkette  auf  dem  Gleitblech  abge- 
legt  wird.  Hinzu  kommt,  daß  eine  derartige 
Schleppkette  aufgrund  eines  hohen  Herstellungs- 
und  Montageaufwandes  teuer  ist,  erhebliche  Bewe- 
gungsgeräusche  verursachen  kann  und  aufgrund 
des  Spiels  der  Kettenglieder  relativ  zueinander  eine 
Längsdehnung  ermöglicht,  die  häufig  unerwünscht 
ist.  Eine  derartige  Schleppkette  besitzt  steife  Ket- 
tenglieder  aus  gespritztem  Kunststoff,  der  zur 
Formstabilität  Glasfaserverstärkung  aufweist.  Es 
entstehen  ein  großer  Platzbedarf  und  ein  hohes 
Gewicht.  Letzteres  erfordert  wiederum  einen  kom- 
plizierten  Befestigungsmechanismus. 

Aus  der  eigenen  EP-Patentanmeldung  91  105 
430.2  ist  ein  Schleppkettenersatz  bekannt,  bei  dem 
die  zuführende  Leitung  oder  Leitungsanordnung 
mindestens  auf  derjenigen  Seite,  auf  welcher  die 
beiden  Trums  der  Leitung  oder  Leitungsanordnung 
zueinander  weisen,  mit  einer  in  Längsleitungsrich- 
tung  wirksamen  Gleiteinrichtung  versehen  ist,  wel- 
che  eine  Reibung  zwischen  den  beiden  Trums 
auch  bei  deren  Aneinanderliegen  verhindert.  Eine 
der  in  dieser  Patentanmeldung  beschriebenen 
Möglichkeiten  besteht  darin,  die  Leitung  oder  Lei- 
tungsanordnung  in  einen  als  Gleiteinrichtung  wir- 
kenden  Leitungsaufnahmekanal  einzuführen.  Aus 

der  eigenen  EP-Patentanmeldung  91  120  167.1  ist 
es  bekannt,  einen  solchen  Leitungsaufnahmekanal 
als  im  Prinzip  geschlossenen  Kanal  auszubilden 
und  eine  Wand  dieses  Leitungsaufnahmekanals  mit 

5  einem  sich  über  dessen  gesamte  Länge  erstrek- 
kenden  Eindrückschlitz  zu  versehen,  durch  wel- 
chen  die  Leitung  oder  Leitungen,  die  von  dem 
Leitungsaufnahmekanal  aufgenommen  werden  sol- 
len,  von  außen  in  den  Leitungskanal  hineingedrückt 

io  werden  können. 
Eine  weitere  Möglichkeit  für  einen  derartigen 

Schleppkettenersatz,  der  ebenfalls  aus  der  EP-Pa- 
tentanmeldung  91  105  430.2  bekannt  ist,  besteht 
aus  einer  wandförmigen  Gleiteinrichtung,  auf  wel- 

75  che  die  zu  führende  Leitung  oder  Leitungsanord- 
nung  aufgelegt  wird  und  in  deren  Seitenränder  eine 
Vielzahl  von  in  Leitungslängsrichtung  voneinander 
beabstandeten  Winkelstiften  eingesetzt  ist.  Parallel 
zu  der  Gleiteinrichtung  verlaufende  abgewinkelte 

20  Endbereiche  der  Winkelstücke  übergreifen  die  auf 
die  Gleiteinrichtung  aufgelegte  Leitung  oder  Lei- 
tungsanordnung. 

Im  Vergleich  zu  herkömmlichen  Schleppketten 
sind  die  genannten  Arten  von  Schleppkettenersatz 

25  relativ  wenig  aufwendig  und  kostengünstig.  Es  gibt 
aber  einige  Anwendungen,  für  welche  ein  Schlepp- 
kettenersatz  mit  noch  geringerem  Herstellungs- 
und  Kostenaufwand  erwünscht  ist.  Außerdem  ist 
mitunter  eine  noch  bessere  und  umfassendere  Fle- 

30  xibilität  erwünscht  als  sie  die  genannten  Arten  von 
Schleppkettenersatz  bieten  können. 

Dieses  Ziel  wird  mit  einem  Schleppkettenersatz 
der  eingangs  angegebenen  Art  erreicht,  der  erfin- 
dungsgemäß  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß  der 

35  Leitungsaufnahmekanal  mit  einem  flexiblen,  perma- 
nent  verformbare  Flachmaterial  aufgebaut  ist  und 
daß  der  Deckenbereich  durch  eine  Vielzahl  von  in 
Kanallängsrichtung  aufeinanderfolgenden,  vom  Bo- 
denbereich  seitlich  abstehenden,  permanent  mit 

40  Abstand  über  den  Bodenbereich  gebogenen  La- 
schen  aus  Flachmaterial  gebildet  ist. 

Die  Laschen  sind  vorzugsweise  einstückig  mit 
dem  Bodenbereich  ausgebildet.  Die  Laschen  kön- 
nen  alle  auf  einer  Seite  des  Bodenbereichs  ange- 

45  ordnet  sein  und  über  die  gesamte  Breite  des  Bo- 
denbereichs  hinübergebogen  sein,  vorzugsweise 
unter  Einrollen  dieser  Laschen  derart,  daß  ihre  frei- 
en  Enden  auf  dem  gegenüberliegenden  Seitenrand 
des  Bodenbereichs  aufliegen,  damit  ein  geschlos- 

50  sener  Kanal  für  die  zu  führende  Leitung  oder  Lei- 
tungsanordnung  gebildet  ist. 

Vorzugsweise  ordnet  man  Laschen  an  beiden 
Seiten  des  Bodenbereichs  an,  die  beide  über  den 
Bodenbereich  gebogen  sind.  Dabei  können  die  von 

55  entgegensetzten  Seiten  des  Bodenbereichs  abste- 
henden  Laschen  in  Kanallängsrichtung  gesehen 
miteinander  ausgerichtet  sein,  wobei  die  freien  En- 
den  sich  gegenüberstehender  Laschen  sich  entwe- 
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der  nicht  überlappen  oder  überlappen.  Insbesonde- 
re  im  Fall  des  Nichtüberlappens  kann  man  die 
Nahtstellen  zwischen  den  freien  Enden  sich  gegen- 
überstehender  Laschen  für  in  Kanallängsrichtung 
aufeinanderfolgende  Laschenpaare  abwechselnd 
gegenüber  der  Kanalmittellinie  versetzen.  Dies 
führt  zu  einer  besseren  Schließwirkung  der  La- 
schen. 

Bei  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 
form  erstreckt  sich  jede  der  Laschen  im  wesentli- 
chen  über  die  Gesamtbreite  des  Bodenbereichs. 
Dabei  ist  das  Abstandsraster  der  von  einer  Seite 
des  Bodenbereichs  abstehenden  Laschen  gegen- 
über  dem  Abstandsraster  der  von  der  anderen  Sei- 
te  des  Bodenbereichs  abstehenden  Laschen  in  Ka- 
nallängsrichtung  derart  versetzt,  daß  sich  im  Dek- 
kenbereich  von  dei  einen  Seite  des  Bodenbereichs 
abstehende  Laschen  mit  von  der  anderen  Seite  des 
Bodenbereichs  abstehenden  Laschen  abwechseln. 
Bei  dieser  Ausführungsform  sind  die  in  Kanallängs- 
richtung  aufeinanderfolgenden  Laschen,  die  von 
der  einen  Seite  des  Bodenbereichs  abstehen,  mit 
den  Laschen,  die  von  der  anderen  Seite  des  Bo- 
denbereichs  abstehen,  verzahnt.  Dies  führt  zu  einer 
besonders  guten  Schließwirkung  der  Laschen  für 
den  Leitungsaufnahmekanal. 

Die  Laschen  können  unterschiedliche  Form  ha- 
ben.  Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  haben 
sie  im  wesentlichen  Rechteckform.  Im  über  den 
Bodenbereich  gebogenen  Zustand  überlappen  sich 
die  von  einer  Seite  abstehenden  Laschen  mit  den 
von  der  anderen  Seite  abstehenden  Laschen  in 
Kanalquerrichtung  gesehen  teilweise  und  in  Kanal- 
längsrichtung  gesehen  vollständig.  Es  verbleiben 
somit  über  die  gesamte  Kanalquererstreckung  ver- 
laufende  Spalten  zwischen  in  Kanallängsrichtung 
benachbarten  Laschen. 

Bei  einer  anderen  bevorzugen  Ausführungs- 
form  sind  die  Laschen  als  sägezahnförmige  Zähne, 
das  heißt,  als  Zähne  mit  Dreiecksform,  ausgebildet. 
Vorzugsweise  sind  dabei  die  Spitzen  der  Zähne, 
die  von  der  einen  Seite  des  Bodenbereichs  abste- 
hen,  mit  den  Lücken  zwischen  den  Zähnen,  die 
von  der  anderen  Seite  des  Bodenbereichs  abste- 
hen,  ausgerichtet.  Nach  dem  Hinüberbiegen  dieser 
Zähne  über  den  Bodenbereich  ergibt  sich  dann  ein 
auch  im  Deckenbereich  besonders  gut  geschlosse- 
ner  Leitungsaufnahmekanal. 

Insbesondere  bei  den  beiden  genannten  Aus- 
führungsformen  kann  man  insbesondere  an  den 
beiden  Längsenden  des  Leitungsaufnahmekanals 
zwischen  den  bodenbereichsseitigen  Enden  be- 
nachbarter  Laschen  Zwischenräume  lassen,  vor- 
zugsweise  mit  halbkreisförmiger  Ausbildung  der 
bodenbereichsseitigen  Enden  der  Zwischenräume. 
Diese  können  dazu  verwendet  werden,  mindestens 
ein  Längsende  des  Leitungsaufnahmekanals  an  der 
feststehenden  bzw.  der  bewegbaren  Einrichtung 

festzulegen.  Hierfür  geeignet  ist  eine  Halterung,  die 
an  der  feststehenden  bzw.  bewegbaren  Einrichtung 
befestigt  oder  mit  dieser  integriert  ist  und  eine 
offene  oder  geschlossene  Kanalform  mit  einer 

5  Querschnittsform  aufweist,  deren  Innenkontur  an 
die  Außenkontur  des  Leitungsaufnahmekanals  an- 
gepaßt  ist,  so  daß  das  betroffene  Längsende  des 
Leitungsaufnahmekanals  in  die  Halterung  ein- 
schiebbar  ist.  Vorzugsweise  ist  die  Halterung  wie 

io  ein  Stück  des  Leitungsaufnahmekanals  ausgebildet, 
einschließlich  der  Laschen.  Vom  Bodenbereich  der 
Halterung  stehen  zu  deren  Deckenbereich  gerichte- 
te  Rastvorsprünge  hoch,  die  verrastend  in  die  Zwi- 
schenräume  zwischen  in  Kanallängsrichtung  be- 

15  nachbarten  Laschen  des  Leitungsaufnahmekanals 
eingreifen.  Die  Halterung  besteht  vorzugsweise  aus 
Metall  und  die  Vorsprünge  sind  vorzugsweise 
durch  Herausdrücken  aus  dem  seitlichen  Bodenbe- 
reichsmaterial  der  Halterung  gebildet. 

20  Wenn  die  Leitungsanordnung  zwischen  festste- 
hender  und  bewegbarer  Einrichtung  sowohl  ein 
oder  mehrere  Flachbandkabel  als  auch  einzelne 
Leitungen  oder  Kabel  aufweist,  besteht  eine  beson- 
ders  kostengünstige  und  bevorzugte  Ausführungs- 

25  form  darin,  als  Flachmaterial  für  den  Leitungsauf- 
nahmekanal  das  bzw.  eines  der  Flachbandkabel  zu 
verwenden  und  an  einer  Seite  oder  beiden  Seiten 
des  Bodenbereichs  abstehende  Laschen  oder  Zäh- 
ne  vorzusehen,  die  über  den  Bodenbereich  bzw. 

30  eigentlichen  Flachkabelbereich  übergebogen  wer- 
den  und  einen  Leitungsaufnahmekanal  für  die  ein- 
zelnen  Leitungen  oder  Kabel  bilden. 

Als  Flachmaterial  eignet  sich  jedes  Material, 
das  einerseits  flexibel  ist,  um  den  Bewegungen  der 

35  bewegbaren  Einrichtung  folgen  zu  können,  und  das 
andererseits  eine  permanente  Verformung  der  La- 
schen  bzw.  Zähne  ermöglicht.  Hierfür  einsetzbare 
Materialien  sind  Kunststoffe,  wobei  eine  Glasfaser- 
verstärkung  nicht  erforderlich  und  oft  auch  nicht 

40  erwünscht  ist,  aber  auch  Metall  Holz  und  Holzderi- 
vate,  wie  z.B.  Papier  und  Pappe,  in  genügend 
dünner  Ausführung.  Als  Materialien  eignen  sich  sol- 
che,  die  einerseits  flexibel  sind  und  andererseits 
durch  irgendeine  Behandlung,  z.B.  thermischer 

45  oder  chemischer  Art,  permanent  verformt  werden 
können,  um  die  Laschen  oder  Zähne  bleibend  über 
den  Bodenbereich  zu  biegen.  Bevorzugte  Materia- 
lien  hierfür  sind  thermoverformbare  Kunststoffe, 
beispielsweise  Polypropylen  (PP)  und  Polycarbo- 

50  nat,  die  durch  Erwärmen  permanent  verformt  wer- 
den  können,  wobei  die  unter  Erwärmung  vorge- 
nommene  Verformung  nach  dem  Abkühlen  erhal- 
ten  bleibt.  Geeignet  sind  aber  auch  Kunststoffe,  die 
durch  vorübergehende  Einwirkung  von  Weichma- 

55  ehern,  Lichtenergie,  beispielsweise  im  UV-Bereich, 
oder  durch  Hochfrequenzenergie  kurzzeitig  pla- 
stisch  verformt  werden  können  und  diese  Verfor- 
mung  danach  permanent  beibehalten. 

3 
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Ein  großer  Vorteil  des  erfindungsgemäßen 
Schleppkettenersatzes  ist  darin  zu  sehen,  daß  er 
leicht  elastisch  verbiegbar  ist,  so  daß  nur  ein  gerin- 
ger  Anteil  der  Antriebskraft  zum  Bewegen  der  be- 
wegbaren  Einrichtung  für  das  flexible  Verbiegen 
des  Schleppkettenersatzes  benötigt  wird.  Beson- 
ders  vorteilhaft  ist  auch,  daß  sich  der  erfindungsge- 
mäße  Schleppkettenersatz  leicht  in  verschiedene 
Richtungen  biegen  läßt. 

Der  erfindungsgemäße  Schleppkettenersatz 
eignet  sich  auch  für  die  Verbindung  zweier  Einrich- 
tungen,  die  je  beweglich  sind  und  dabei  eine  Rela- 
tivbewegung  zueinander  durchführen.  In  diesem 
Fall  kann  ein  Mittenbereich  des  Leitungsaufnah- 
mekanals  gefaltet  und  die  Faltstelle  fixiert  werden. 

Der  erfindungsgemäße  Schleppkettenersatz  ist 
auch  geeignet  für  sogenannten  3D-Einsatz,  also 
einen  dreidimensionalen  Einsatz,  bei  welchem  die 
bewegbare  Einrichtung  eine  Bewegung  nicht  nur  in 
einer  einzigen  Ebene  führt,  sondern  eine  dreidi- 
mensionale  Bewegung.  Die  dreidimensionale  Be- 
wegbarkeit  des  erfindungsgemäßen  Schleppketten- 
ersatzes  kann  man  durch  entsprechende  Formge- 
bung  der  Laschen  bzw.  Zähne  sicherstellen. 

Bei  derartigen  dreidimensionalen  Bewegungen 
der  bewegbaren  Einrichtung  läßt  man  die  Verbin- 
dungsleitungen  bisher  häufig  frei  hängen,  um  eine 
solche  Bewegung  zu  ermöglichen.  Führt  man  sol- 
che  Leitungen  mit  einem  erfindungsgemäßen 
Schleppkettenersatz,  können  sie  sich  nicht  verhed- 
dern  wie  im  Fall  des  Freihängens.  Außerdem  kann 
über  den  Schleppkettenersatz  eine  Zugentlastung 
für  die  Leitung  oder  Leitungen  bewirkt  werden.  Zu 
diesem  Zweck  werden  die  beiden  Enden  des 
Schleppkettenersatzes  an  der  feststehenden  Ein- 
richtung  bzw.  der  bewegbaren  Einrichtung  festge- 
legt,  beispielsweise  durch  Festschrauben.  Zugbe- 
anspruchungen  werden  dann  von  dem  Schleppket- 
tenersatz  aufgenommen  und  von  der  Leitung  oder 
den  Leitungen  ferngehalten. 

Die  vorliegende  Erfindung  macht  außerdem  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  eines  erfindungsgemä- 
ßen  Schleppkettenersatzes  verfügbar.  Bei  diesem 
Verfahren  wird  aus  einer  Bahn  aus  flexiblem,  durch 
Wärmeeinwirkung  permanent  verformbarem,  folien- 
artigem  Flachmaterial  ein  Band  mit  einem  Basisbe- 
reich  entsprechend  der  Breite  des  Bodenbereichs 
und  mit  seitlich  davon  abstehenden  Laschen  aus- 
gestanzt.  Das  ausgestanzte  Band  wird  mindestens 
im  Bereich  des  Übergangs  von  Basisbereich  und 
Laschen  bis  zur  plastischen  (permanenten)  Ver- 
formbarkeit  erwärmt.  In  diesem  Erwärmungszu- 
stand  werden  die  Laschen  über  den  den  Bodenbe- 
reich  bildenden  Basisbereich  gebogen  und  derart 
gebogen  gehalten,  bis  es  zu  einer  Abkühlung  unter 
die  die  plastische  Verformung  ermöglichende  Tem- 
peratur  gekommen  ist. 

Um  die  mit  dem  so  erhaltenen  Schleppketten- 
ersatz  zu  führende  Leitung  oder  Leitungsanordnung 
nicht  nachträglich  in  Längsrichtung  durch  den  Lei- 
tungsaufnahmekanal  fädeln  zu  müssen,  wird  bei 

5  einer  besoders  bevorzugten  Ausführungsform  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  das  permanente 
Umbiegen  der  Laschen  oder  Zähne  über  dem  Bo- 
denbereich  erst  nach  dem  Auflegen  der  Leitung 
oder  Leitungsanordnung  auf  den  Bodenbereich  vor- 

io  genommen. 
Man  kann  den  Schleppkettenersatz  in  quasi 

endloser  Form  herstellen,  indem  man  das  folienarti- 
ge  Flachmaterial  und  die  darin  zu  führende  Leitung 
oder  Leitungen  je  von  einer  Vorratsrolle  abspult, 

15  zunächst  die  Laschen  oder  Zähne  stanzt,  danach 
die  Leitung  oder  Leitungen  mit  dem  gestanzten 
Flachmaterial  zusammenführt  und  schließlich  die 
Laschen  oder  Zähne  über  dem  Bodenbereich  und 
die  Leitung  bzw.  Leitungen  permanent  hinüber- 

20  biegt.  Danach  können  der  aus  dem  Flachmaterial 
gebildete  Leitungskanal  und  die  darin  eingelegte 
Leitung  oder  Leitungen  auf  die  jeweils  gewünschte 
Länge  abgeschnitten  werden.  Für  den  Fall,  daß  die 
Leitungsenden  über  die  Enden  des  Leitungsaufnah- 

25  mekanals  hinausragen  sollen,  braucht  man  die  En- 
den  des  Leitungsaufnahmekanals  nur  entsprechend 
zurückzuschneiden. 

Eine  besonders  bevorzugte  Einsatzart  für  den 
erfindungsgemäßen  Schleppkettenersatz  sind  Ge- 

30  räte  mit  bewegbarer  Einrichtung,  für  die  eine  Lei- 
tungsanordnung  mit  relativ  geringem  Gewicht  und 
nicht  allzu  großer  Länge  ausreicht.  Ein  Beispiel 
hierfür  sind  Geldautomaten,  bei  denen  ein  Karten- 
ieseteil,  ein  Geldausgabeteil  und  ein  Druckerteil 

35  Relativbewegungen  ausführen,  Fahrkarten-  und 
Flugticket-Automaten  und  Drucker. 

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

40  Flg.  1 
eine  erste  Ausführungsform  eines  Leitungsauf- 
nahmekanals  für  einen  erfindungsgemäßen 
Schleppkettenersatz  in  verschiedenen  Herstel- 
lungsphasen; 

45  Flg.  2 
einen  erfindungsgemäßen  Schleppkettenersatz 
nach  Art  der  ersten  Ausführungsform  mit  einer 
elektrischen  Leitungsanordnung; 
Fig.  3 

50  eine  zweite  Ausführungsform  eines  Leitungsauf- 
nahmekanals  für  einen  erfindungsgemäßen 
Schleppkettenersatz; 
Fig.  4 
den  Leitungsaufnahmekanal  der  Fig.  3  in  einer 

55  Vorfertigungsphase; 
Fig.  5  bis  7 
den  Leitungsaufnahmekanal  der  Fig.  3  in  Stirn- 
seiten-  bzw.  Längsseitenansicht  bzw.  in  Drauf- 

4 
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sicht; 
Fig.  8 
den  Leitungsaufnahmekanal  nach  Fig.  3  mit  ei- 
ner  Ausführungsform  einer  erfindungsgemäßen 
Halterung;  und 
Fig.  9  und  10 
die  Halterung  gemäß  Fig.  8  in  Draufsicht  bzw. 
Stirnseitenansicht. 
Anhand  von  Fig.  1  wird  nun  das  Verfahren  zur 

Herstellung  eines  erfindungsgemäßen  Leitungsauf- 
nahmekanals  erläutert. 

In  einem  in  Fig.  1  unteren  Bereich  11  befindet 
sich  folienartiges  Flachmaterial  in  Bandform.  In  ei- 
nem  in  Fig.  1  mittleren  Bereich  13  sind  beide 
Ränder  des  Flachmaterials  zahnförmig  gestanzt. 
Dadurch  ist  an  beiden  Seiten  des  Flachmaterials  je 
eine  in  Längsrichtung  des  Flachmaterials  verlaufen- 
de  Reihe  von  Zähnen  15  auf  der  in  Fig.  1  rechten 
Seite  und  Zähnen  17  auf  der  in  Fig.  1  linken  Seite 
gebildet.  Die  Zähne  15  und  17  haben  Dreiecks- 
form.  Zahnspitzen  19  der  rechten  Zähne  15  und 
Zahnspitzen  21  der  linken  Zähne  17  fluchten  je  mit 
einem  Seitenrand  des  Flachmaterials  vor  dem 
Stanzvorgang.  Bei  der  dargestellten  Ausführungs- 
form  liegen  die  Zahnspitzen  19  und  21  sich  gegen- 
überliegender  Zahnpaare  15  und  17  je  auf  einer 
gemeinsamen,  rechtwinkelig  zur  Längsachse  des 
Flachmaterials  verlaufenden  Linie.  Rechte  Fußbe- 
reiche  23  der  rechten  Zähne  15  und  linke  Fußbe- 
reiche  25  der  linken  Zähne  17  bilden  die  beiden 
seitlichen  Begrenzungen  eines  vom  Stanzvorgang 
nicht  erfaßten  Basisbereichs  27. 

In  einem  in  Fig.  1  oberen  Bereich  29  ist  das 
Ergebnis  der  nächsten  Herstellungsphase  gezeigt, 
in  welcher  die  Zähne  15  und  17  permanent  über- 
einandergebogen  werden.  Zu  diesem  Zweck  wer- 
den  mindestens  die  Fußbereiche  23  und  25  so  weit 
erwärmt,  daß  sie  sich  so  weit  plastisch  verformen 
lassen,  bis  die  Zähne  15  und  17  über  den  Basisbe- 
reich  27  biegbar  sind.  Die  umgebogenen  Zähne  15 
und  17  werden  so  lange  in  dem  umgebogenen 
Zustand  festgehalten,  bis  eine  Abkühlung  unter  die- 
jenige  Temperatur  stattgefunden  hat,  ab  welcher 
eine  solche  plastische  Verformung  möglich  ist. 
Nach  diesem  Abkühlvorgang  behalten  die  Zähne 
15  und  17  ihren  umgebogenen  Zustand  permanent 
bei. 

Bei  der  in  Fig.  1  dargestellten  Ausführungsform 
überlappen  sich  die  Zahnspitzen  19  und  21  über 
einem  Teil  der  Quererstreckung  des  Basisbereichs 
27.  Bei  der  dargestellten  Ausführungsform  beträgt 
der  Überlappungsbereich  etwa  30  %  der  Querer- 
streckung  des  Basisbereichs  27.  Durch  Verändern 
der  Quererstreckungslänge  der  Zähne  15  und/oder 
17  kann  man  einen  geringeren  oder  einen  höheren 
Überlappungsbereich  erzielen.  Je  geringer  der 
Überlappungsbereich  ist,  um  so  leichter  lassen  sich 
elektrische  Leitungen  und/oder  Kabel  nach  dem 

Stanzen  und  Formen  des  Flachmaterials  in  den 
damit  gebildeten  Leitungsaufnahmekanal  einbrin- 
gen.  Wird  aber  als  vorrangig  ein  möglichst  siche- 
res  Festhalten  der  Leitungen  und/oder  Kabel  in 

5  dem  Leitungsaufnahmekanal  angesehen,  macht 
man  den  Überlappungsbereich  vorteilhafterweise 
breiter. 

Man  kann  auch  (in  nicht  dargestellter  Weise) 
die  Quererstreckungslängen  der  Zähne  15  und  17 

io  unterschiedlich  machen,  was  dazu  führt,  daß  die 
Mitte  des  Überlappungsbereichs  nicht  mehr  mit  der 
Längsmittellinie  des  Basisbereichs  27  zusammen- 
fällt,  sondern  gegenüber  diese  Längsmittellinie 
seitlich  versetzt  ist.  Es  besteht  die  weitere  Möglich- 

15  keit,  von  in  Längsrichtung  des  Flachmaterials  auf- 
einanderfolgenden  Paaren  sich  gegenüberliegender 
Zähne  15  und  17  abwechselnd  den  rechten  Zahn 
15  und  den  linken  Zahn  17  länger  als  den  jeweils 
anderen  Zahn  dieses  Paares  zu  machen.  Auf  diese 

20  Weise  erhält  man  einen  Zickzackverlauf  des  Über- 
lappungsbereichs  zwischen  den  einzelnen  Zahn- 
paaren  15  und  17.  Dies  kann  zu  einer  besonders 
guten  Schließwirkung  des  Leitungsaufnahmekanals 
führen,  macht  aber  das  Einlegen  von  Leitungen 

25  und/oder  Kabeln  in  den  Leitungsaufnahmekanal 
nach  dessen  Herstellungsvorgang  schwerer. 

Eine  weitere  Möglichkeit  besteht  darin,  daß  die 
Zahnspitzen  19  und  21  der  Zähne  15  und  17  sich 
gegenüberliegender  Zahnpaare  nicht  auf  einer  ge- 

30  meinsamen,  rechtwinkelig  zur  Längserstreckungs- 
richtung  des  Flachmaterials  verlaufenden  Linie  lie- 
gen,  sondern  in  Längserstreckungsrichtung  des 
Flachmaterials  gegeneinander  versetzt  sind.  Das 
gleiche  gilt  dann  für  die  Fußbereiche  derartig  ge- 

35  stanzter  Zähne.  Derartig  gestanzte  Zähne  führen 
nach  dem  Umbiegen  der  Zähne  15  und  17  über 
den  Basisbereich  27  zu  einem  vollständigeren 
Schließen  des  Leitungsaufnahmekanals  als  bei  der 
im  oberen  Bereich  29  in  Fig.  1  dargestellten  Aus- 

40  führungsform.  Dabei  werden  die  Zahnspitzen  15,19 
der  rechten  Zahnreihe  (15)  zwischen  die  Zahnlük- 
ken  der  anderen  Zahnreihe  (17)  gebogen. 

Die  Form  der  Zähne  15,  17  und  die  Positionie- 
rung  der  Zahnspitzen  19,  21  der  beiden  Zahnrei- 

45  hen  können  nach  den  Bedürfnissen  für  die  flexible 
Beweglichkeit  des  Schleppkettenersatzes  in  Abhän- 
gigkeit  von  der  Bewegungsbahn  der  bewegbaren 
Einrichtung  gewählt  werden.  Führt  die  bewegbare 
Einrichtung  lediglich  eine  Hin-  und  Herbewegung, 

50  also  eine  zweidimensionale  Bewegung,  durch,  kann 
man  die  Zähne  der  einen  Zahnreihe  zwischen  die 
Zahnlücken  der  anderen  Zahnreihe  biegen,  wobei 
sich  die  Zahnspitzen  der  von  verschiedenen  Seiten 
umgebogenen  Zähne  nach  dem  Umbiegen  in  einer 

55  gemeinsamen  Ebene  befinden  können.  Mit  einem 
derart  geformten  Leitungsaufnahmekanal  kann  eine 
gewisse  Stabilisierung  gegenüber  nicht  erforderli- 
chen  oder  sogar  nicht  erwünschten  Biegungsbewe- 

5 
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gungen  anderer  als  zweidimensionaler  Art  erreicht 
werden. 

Benötigt  man  jedoch  einen  Schleppkettener- 
satz  mit  dreidimensionaler  Bewegbarkeit,  empfiehlt 
es  sich,  die  Zahnspitzen  19,21  der  Zähne  15,  17 
entgegengesetzter  Zahnreihen  auf  unterschiedli- 
chen  Abstand  von  dem  Basisbereich  27  zu  biegen 
und  möglicherweise  zusätzlich  die  Zähne  gemäß 
der  in  Flg.  1  gezeigten  Ausführungsform  anzuord- 
nen,  so  daß  in  Querrichtung  gesehen  sowohl  die 
Zahnspitzen  19,21  als  auch  die  Zahnlücke  mitein- 
ander  fluchten.  Diese  Struktur  erlaubt  dreidimensio- 
nales  flexibles  Verbiegen  des  Leitungsaufnahmek- 
anals,  beispielsweise  in  wendeiförmiger  Art. 

Flg.  2  zeigt  eine  Querschnittsansicht  eines  Lei- 
tungsaufnahmekanals  31,  der  durch  einen  Herstel- 
lungsvorgang  gemäß  Flg.  1  entstanden  ist.  Bei 
dieser  Ausführungsform  ist  der  Basisbereich  27, 
der  den  Bodenbereich  des  Leitungsaufnahmekan- 
als  bildet,  durch  ein  Flachbandkabel  mit  Flachband- 
leitern  33  gebildet.  Durch  Umbiegen  der  seitlich 
vom  Flachbandkabel  abstehenden  Zähne  15  und 
17  unter  Einhaltung  eines  Abstandes  vom  Basisbe- 
reich  27  und  unter  Überlappung  der  Zähne  19  und 
21  ist  ein  geschlossener  Kanalinnenraum  35  gebil- 
det.  Bei  der  in  Flg.  2  dargestellten  Ausführungs- 
form  befinden  sich  im  Kanalinnenraum  35  ein  loses 
(weiteres)  Flachbandkabel  37  und  zwei  Rundkabel 
39. 

Flg.  3  zeigt  eine  zweite  Ausführungsform  eines 
erfindungsgemäßen  Leitungsaufnahmekanals  41. 
Dieser  weist  im  Gegensatz  zu  der  in  Flg.  1  darge- 
stellten  Ausführungsform  Rechtecklaschen  43  auf 
Deren  über  einen  Bodenbereich  gebogene  freie 
Enden  47  überlappen  sich  in  Kanalquerrichtung 
teilweise,  wobei  sich  in  Kanalquerrichtung  gegen- 
überliegende  Rechtecklaschen  47  in  Kanallängs- 
richtung  vollständig  überlappen.  Zwischen  in  Kanal- 
längsrichtung  benachbarten  Rechtecklaschen  43 
sind  Zwischenräume  49  gebildet,  deren  bodenbe- 
reichsseitige  Enden  51  halbkreisförmig  ausgebildet 
sind  und  in  die  Seitenränder  des  Bodenbereichs  45 
hineinreichen.  Insgesamt  weist  der  Leitungsaufnah- 
mekanal  gemäß  Flg.  3  einen  Rechteckquerschnitt 
auf. 

Flg.  4  zeigt  einen  Leitungsaufnahmekanal  ge- 
mäß  Flg.  3  in  einer  Vorfertigungsphase.  In  einem  in 
Flg.  4  oberen  Bereich  53  ist  eine  Bahn  aus  folien- 
artigem  Flachmaterial  gezeigt,  das  noch  nicht  mit 
Laschen  versehen  ist.  Ein  daran  anschließender,  in 
Flg.  4  unterer  Bereich  55  zeigt  das  bahnförmige 
Flachmaterial  nach  dem  Ausstanzen  von  Rechteck- 
laschen  47  mit  den  dazwischen  befindlichen  Zwi- 
schenräumen  49  mit  halbkreisförmigen  bodenbe- 
reichsseitigen  Enden  51  .  Auf  verschiedenen  Längs- 
seiten  des  Bodenbereichs  45  befindliche  Rechteck- 
laschen  43  liegen  sich  paarweise  exakt  gegenüber. 

Flg.  5  zeigt  in  Stirnseitenansicht  einen  durch 
Hochbiegen  der  Rechtecklaschen  47  fertiggestell- 
ten  Leitungsaufnahmekanal  gemäß  Flg.  3.  Dabei  ist 
zu  sehen,  daß  sich  die  freien  Enden  paarweise 

5  gegenüberliegender  Rechtecklaschen  47  über  ei- 
nen  beträchtlichen  Bereich  der  Kanalquererstrek- 
kung  überlappen. 

Die  in  Flg.  6  gezeigte  Längsseitenansicht  des 
Leitungsaufnahmekanals  45  zeigt,  daß  sich  die  Zwi- 

io  schenräume  49  über  beide  Längsseiten  und  den 
Deckenbereich  des  Leitungsaufnahmekanals  41  er- 
strecken,  oder,  mit  anderen  Worten,  daß  die  Zwi- 
schenräume  49  zwischen  benachbarten  Rechteck- 
laschen  47  an  einer  Längsseite  des  Bodenbereichs 

15  45  mit  den  Zwischenräumen  49  zwischen  benach- 
barten  Rechtecklaschen  47  an  der  anderen  Längs- 
seite  des  Bodenbereichs  45  miteinander  fluchten. 
Dies  führt  zu  einer  guten  Biegbarkeit  des  Leitungs- 
aufnahmekanals  unter  Aufeinander-Zubewegen  der 

20  Deckenbereiche  in  Kanallängsrichtung  benachbar- 
ter  Rechtecklaschen. 

Die  in  Flg.  7  gezeigte  Draufsicht  auf  den  Lei- 
tungsaufnahmekanal  45  zeigt  das  Überlappen  der 
freien  Enden  der  Rechtecklaschen  47,  die  dazwi- 

25  sehen  befindlichen  Spalten  49  und  die  in  die  Sei- 
tenränder  des  Bodenbereichs  45  hineinreichenden, 
halbkreisförmigen,  bodenbereichsseitigen  Enden 
51  der  Zwischenräume  49. 

In  den  Figuren  8  bis  10  ist  eine  Ausführungs- 
30  form  einer  erfindungsgemäßen  Halterung  57  für 

den  Leitungsaufnahmekanal  41  gezeigt.  Die  Halte- 
rung  57  ist  im  wesentlichen  wie  ein  Stück  des 
Leitungsaufnahmekanals  41  ausgebildet  mit  folgen- 
den  Ausnahmen:  Die  Innenabmessungen  des  Quer- 

35  Schnitts  der  Halterung  57  sind  um  so  viel  größer 
als  die  Außenabmessungen  des  Querschnitts  des 
Leitungsaufnahmekanals  41,  daß  der  Leitungsauf- 
nahmekanal  41  in  die  Halterung  57  eingeschoben 
werden  kann.  Die  freien  Enden  von  Halterungsla- 

40  sehen  59  überlappen  sich  nicht.  Bodenbereichssei- 
tige  Enden  von  Halterungszwischenräumen  sind 
durch  Hochdrücken  von  Material  eines  Halterungs- 
bodenbereichs  63  in  zum  Halterungsdeckenbereich 
gerichtete  kreisförmige  Rastvorsprünge  65  geformt. 

45  Diese  rasten  in  die  halbkreisförmigen  bodenbe- 
reichsseitigen  Enden  51  des  Leitungsaufnahmekan- 
als  41  ein,  wenn  dessen  Ende  in  die  Halterung  57 
eingeschoben  wird. 

Die  Form  und  Position  sowohl  der  Halterungs- 
so  laschen  59  als  auch  der  Halterungszwischenräume 

61  sowie  der  Rastvorsprünge  65  sind  auf  der 
Draufsicht  in  Flg.  9  und  der  Stirnseitenansicht  in 
Flg.  10  der  Halterung  57  zu  sehen. 

Die  Halterung  ist  an  der  feststehenden  Einrich- 
55  tung  bzw.  der  bewegbaren  Einrichtung  befestigt 

oder  mit  dieser  integriert.  Sie  besteht  vorzugsweise 
aus  Metallblech,  kann  aber  auch  aus  Kunststoff 
hergestellt  sein.  Beispielsweise  kann  die  Halterung 
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aus  dem  gleichen  Material  wie  der  Leitungsaufnah- 
mekanal  bestehen. 

Dadurch,  daß  der  erfindungsgemäße  Schlepp- 
kettenersatz  mit  dem  Leitungsaufnahmekanal  41 
lediglich  in  die  Halterung  57  eingeschoben  zu  wer- 
den  braucht  und  darin  verrastet,  spart  man  Schrau- 
ben  und  die  Zeit  zu  deren  Festschrauben.  Man 
kommt  daher  ohne  Werkzeug  und  mit  weniger  Tei- 
len  aus  und  kann  die  Montage  schneller  und  billi- 
ger  durchführen. 

Patentansprüche 

1.  Schleppkettenersatz  für  eine  flexible  Leitungs- 
anordnung  in  Form  einse  Leitungsaufnahmek- 
anals  zur  Verbindung  zweier  Einrichtungen, 
zwischen  dene  ein  relative  Bewegbarkeit  be- 
steht,  in  Form  eines  flexiblen  Leitungsaufnah- 
mekanals  (31),  der  zwischen  einem  Bodenbe- 
reich  (27)  und  einem  Deckenbereich,  einen 
Kanalinnenraum  (35)  zur  Aufnahme  mindestens 
einer  flexiblen  Leitung  (37,39),  insbesondere  in 
Form  einer  elektrischen  Leitung  oder  eines 
elektrischen  Kabels,  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Leitungsaufnahmekanal  (31)  mit  einem 
flexiblen,  permanent  verformbaren,  folienarti- 
gen  Flachmaterial  aufgebaut  ist  und 
daß  der  Deckenbereich  durch  eine  Vielzahl  in 
Kanallängsrichtung  aufeinanderfolgende,  vom 
Bodenbereich  (27)  seitlich  abstehende,  perma- 
nent  mit  Abstand  über  den  Bodenbereich  (27) 
gebogene  Laschen  (15,17)  aus  dem  Flachma- 
terial  gebildet  ist. 

2.  Schleppkettenersatz  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Laschen  (15,17)  einstückig  mit  dem 
Bodenbereich  (27)  ausgebildet  sind. 

3.  Schleppkettenersatz  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  von  beiden  Seiten  des  Bodenbereichs  (27) 
Laschen  (15,17)  über  den  Bodenbereich  (27) 
gebogen  sind. 

4.  Schleppkettenersatz  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sich  jede  der  Laschen  (15,17)  im  wesentli- 
chen  über  die  Gesamtbreite  des  Bodenbe- 
reichs  (27)  erstreckt  und 
daß  das  Abstandsraster  der  von  einer  Seite 
des  Bodenbereichs  (27)  abstehenden  Laschen 
(15,17)  gegenüber  dem  Abstandsraster  der 
von  der  anderen  Seite  des  Bodenbereichs  (27) 
abstehenden  Laschen  (15,17)  in  Kanallängs- 
richtung  derart  versetzt  ist,  daß  sich  im  Dek- 
kenbereich  von  der  einen  Seite  des  Bodenbe- 

reichs  (27)  abstehende  Laschen  (15,17)  mit 
von  der  anderen  Seite  des  Bodenbereichs  (27) 
abstehende  Laschen  (15,17)  abwechseln. 

5  5.  Schleppkettenersatz  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Laschen  als  sägezahnförmige  Zähne 
(15,17)  ausgebildet  sind. 

10 
6.  Schleppkettenersatz  nach  mindestens  einem 

der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Laschen  als  Rechtecklaschen  (43)  aus- 

15  gebildet  sind. 

7.  Schleppkettenersatz  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  zwischen  benachbarten  Laschen 
(15,17;43)  Zwischenräume  (49)  gebildet  sind, 
deren  bodenbereichsseitige  Enden  (51)  bis  in 
die  Seitenränder  des  Bodenbereichs  (27;45) 
hineinreichen. 

25 
8.  Schleppkettenersatz  nach  Anspruch  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  bodenbereichsseitigen  Enden  (51)  der 
Zwischenräume  (49)  im  wesentlichen  halb- 

30  kreisförmig  ausgebildet  sind. 

9.  Schleppkettenersatz  nach  mindestens  einem 
der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 

35  daß  das  Flachmaterial  thermisch  oder  che- 
misch  permanent  verformbar  ist. 

10.  Schleppkettenersatz  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  das  Flachmaterial  aus  der  Materialgruppe 
Kunststoff,  insbesondere  Polypropylen  und  Po- 
lycarbonat  Holz  und  Holzderivate,  insbesonde- 
re  Papier  und  Pappe,  und  Metall  ausgewählt 
ist. 

45 
11.  Schleppkettenersatz  nach  mindestens  einem 

der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Flachmaterial  durch  ein  elektrisches 

50  Flachkabel  mit  seitlich  abstehenden  Laschen 
(15,17)  gebildet  ist,  dessen  Flachkabelbereich 
den  Bodenbereich  (27)  des  Leitungsaufnah- 
mekanals  (31)  bildet. 

55  12.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Schleppketten- 
ersatzes  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  aus  einer  Bahn  aus  flexiblem,  durch  Wär- 

7 
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meeinwirkung  permanent  verformbarem,  folien- 
artigem  Flachmaterial  ein  Band  mit  einem  Ba- 
sisbereich  (27)  entsprechend  der  Breite  des 
Bodenbereichs  und  mit  seitlich  davon  abste- 
henden  Laschen  (15,17)  ausgestanzt  wird,  5 
daß  das  ausgestanzte  Band  mindestens  im  Be- 
reich  des  Übergangs  von  Basisbereich  (27) 
und  Laschen  (15,17)  bis  zur  plastischen  Ver- 
formbarkeit  erwärmt  wird,  und 
daß  die  Laschen  (15,17)  in  diesem  Erwär-  10 
mungszustand  über  den  den  Bodenbereich  bil- 
denden  Basisbereich  (27)  gebogen  und  bis  zur 
Abkühlung  unter  die  die  plastische  Verformung 
ermöglichende  Temperatur  gebogen  gehalten 
werden.  75 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Leitung  oder  Leitungen  (37,39)  vor 
dem  plastischen  Verformen  der  Lasehen  20 
(15,17)  auf  den  Basisbereich  (27)  aufgelegt 
werden  und  die  Laschen  (15,17)  danach  über 
die  Leitungen  (37,39)  hinweg  gebogen  werden. 

14.  Halterung  für  einen  Schleppkettenersatz  nach  25 
mindestens  einem  der  Ansprüche  7  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Halterung  (57)  einen  Querschnitt  auf- 
weist,  der  für  das  im  wesentlichen  formschlüs- 
sige  Einschieben  eines  Längsendes  des  30 
Leitungsaufnahmekanals(41)  bemessen  ist, 
daß  die  Halterung  (57)  an  den  Längsseitenrän- 
dern  eines  Halterungsbodenbereichs  (63)  Rast- 
vorsprünge  in  Richtung  zu  einem  Halterungs- 
deckenbereich  hochstehende  Rastvorsprünge  35 
(65)  aufweist,  die  bei  in  die  Halterung  (57) 
eingeschobenem  Leitungsaufnahmekanal  (41) 
in  die  bodenbereichsseitigen  Enden  (51)  der 
Zwischenräume  (49)  zwischen  benachbarten 
Laschen  (43)  verrastend  eingreifen.  40 

15.  Halterung  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Halterung  (57)  an  der  feststehenden 
oder  der  bewegbaren  Einrichtung  befestigt  45 
oder  mit  dieser  integriert  ist. 

8 
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