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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Einrichtung 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1. 
Eine  derartige  Einrichtung  ist  aus  der  DE-OS  32  34 
651  bekannt. 

Die  bekannte  Einrichtung  läßt  eine  Montage 
des  Gehäuses  in  zwei  unterschiedlichen  Positionen 
zu.  Hierzu  weist  der  vertikale  Schenkel  der  das 
Gehäuse  tragenden  Konsole  neben  einem  ersten 
Paar  von  Befestigungslöchern  ein  zweites,  seitlich 
und  in  der  Höhe  versetztes  Paar  von  Befestigungs- 
löchern  auf.  Die  Montage  des  Gehäuses  in  unter- 
schiedlichen  vertikalen  Montagepositionen  gegen- 
über  dem  Schienenfuß  ist  erforderlich,  um  be- 
stimmte  Mindestabstände  zwischen  der  Schienen- 
oberkante  und  der  Oberkante  des  einen  oder  meh- 
rere  Radsensoren  aufnehmenden  Gehäuses  einzu- 
halten.  Bei  einer  bestimmten  Abnutzung  des  Schie- 
nenkopfes  muß  das  Gehäuse  zusammen  mit  der 
Konsole  vom  Schienensteg  gelöst,  abgesenkt  und 
wieder  befestigt  werden. 

Von  Nachteil  ist  dabei,  daß  es  nur  zwei  mögli- 
che  Montagepositionen  für  die  Konsole  gibt,  so  daß 
eine  stufenlose  Einstellung  des  Abstandes  zwi- 
schen  Schienenoberkante  und  Oberkante  des  Ge- 
häuses  nicht  möglich  ist.  Von  Nachteil  ist  ferner, 
daß  beim  Absenken  der  Konsole  ein  seitlicher  Ver- 
satz  des  Gehäuses  und  damit  ein  Versatz  des  bzw. 
der  darin  befindlichen  Radsensoren  eintritt.  Die  be- 
kannte  Einrichtung  kann  deshalb  für  Meßkontakte, 
bei  denen  es  auf  die  genaue  örtliche  Erfassung 
von  Befahrungsereignissen  ankommt,  nicht  verwen- 
det  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Einrichtung 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  an- 
zugeben,  die  eine  stufenlose  Höhenverstellung  des 
Gehäuses  ohne  seitlichen  Gehäuseversatz  ermög- 
licht. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentanspruches 
1.  Der  geforderte  Höhenversatz  des  Gehäuses  wird 
dabei  durch  unterschiedlich  tiefes  Einschrauben 
der  beiden  Gewindebolzen  in  die  Gewindebohrun- 
gen  der  Konsole  bewirkt. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  erfindungsge- 
mäßen  Einrichtung  sind  in  den  Unteransprüchen 
angegeben. 

Um  eine  unbeabsichtigte  Höhenverstellung  der 
Gewindebolzen  beim  Anziehen  oder  Lösen  der  Be- 
festigungsschrauben  für  das  Gehäuse  zu  vermei- 
den  und  um  gleichzeitig  einen  spielfreien  Sitz  der 
Gewindebolzen  in  der  Konsole  zu  erzielen,  sind  die 
Gewindebolzen  gemäß  Anspruch  2  in  der  Konsole 
kraft-  und/oder  formschlüssig  festzulegen.  Dies 
kann  z.B.  durch  Kontern  der  Gewindebolzen  ge- 
schehen  oder  aber  gemäß  Anspruch  3  in  beson- 
ders  vorteilhafter  Weise  dadurch,  daß  in  die  Gewin- 

debohrungen  der  Konsole  Gewindeeinsätze  mit 
schraubenklemmenden  Bereichen  eingesetzt  sind. 
Diese  Ausführung  der  erfindunggemäßen  Einrich- 
tung  macht  ein  Kontern  der  Gewindebolzen  über- 

5  flüssig. 
In  vorteilhafter  Weise  sind  die  Gewindebolzen 

gemäß  Anspruch  4  aus  einem  Außenmehrkant  mit 
einer  geradzahligen  Anzahl  von  zwei,  vier,  sechs 
oder  acht  Mantelflächen  gefertigt  und  weisen  ein 

io  durch  Rollen  verfestigtes  Außenprofil  auf.  Dabei 
kann  in  vorteilhafter  Weise  gemäß  Anspruch  5  an 
dem  der  Konsole  abgewandten  Ende  des  Gewinde- 
bolzens  ein  Stück  des  Mehrkantes  bestehen  blei- 
ben,  über  diesen  Mehrkant  ist  dann  das  Einschrau- 

75  ben  des  Gewindebolzens  in  die  Konsole  möglich. 
Um  eine  gute  kraftschlüssige  Verbindung  zwi- 

schen  Gehäuse  und  Gewindebolzen  zu  erzielen,  ist 
nach  der  Lehre  des  Anspruches  6  vorgesehen,  das 
Gehäuse  zwischen  seitlich  über  die  Gewindebolzen 

20  vorstehenden  Druckplatten  festzulegen. 
Wenn  zusätzlich  zu  der  Höhenverstellung  des 

Gehäuses  auch  eine  seitliche  Verstellung  des  Ge- 
häuses  möglich  sein  soll,  dann  sind  nach  der  Leh- 
re  der  Ansprüche  7  und  8  sowohl  das  Gehäuse  als 

25  auch  die  Druckplatten  mit  senkrecht  zur  Schienen- 
längsachse  verlaufenden  Langlöchern  zu  versehen, 
über  die  das  Gehäuse,  bezogen  auf  die  Mittelach- 
sen  der  Gewindebolzen,  mehr  oder  weniger  weit 
seitlich  ausgelenkt  werden  kann. 

30  Die  Verwendung  keilförmiger  Druckplatten  ge- 
mäß  Anspruch  9  erlaubt  eine  Schrägstellung  des 
Gehäuses  gegenüber  der  Schiene;  eine  solche 
Schrägstellung  ist  wünschenswert  wenn  das  Ge- 
häuse  Aufnehmer  eines  an  der  Außenseite  der 

35  Schiene  anzubringenden  Sensors  sein  soll.  Anstelle 
keilförmiger  Druckplatten  können  gemäß  Anspruch 
10  auch  Keilscheiben  zum  Schrägstellen  des  Ge- 
häuses  verwendet  sein;  die  Keilscheiben  werden 
durch  Normteile  dargestellt.  Um  das  Ausrichten 

40  des  Gehäuses  gegenüber  der  Fahrschiene  zu  er- 
leichtern,  kann  das  Gehäuse  gemäß  Anspruch  11 
mit  Führungen  für  die  keilförmigen  Druckplatten 
bzw.  die  Keilscheiben  versehen  sein. 

Nach  der  Lehre  des  Anspruches  12  ist  vorge- 
45  sehen,  daß  die  Befestigung  der  das  Gehäuse  auf- 

nehmenden  Konsole  an  der  Fahrschiene  über 
Senkschrauben  mit  Innenimbus  erfolgt.  Dies  er- 
möglicht  den  Einsatz  von  an  der  Außenseite  der 
Schiene  montierten  Gehäusen  in  Rangieranlagen 

50  mit  zwischen  den  Schienen  eines  Gleises  verfahr- 
baren  Fördereinrichtungen. 

Für  die  Befestigung  der  Konsole  am  Schie- 
nensteg  sind  nach  der  Lehre  des  Anspruches  13  in 
die  vertikalen  Schenkel  der  Konsole  zwei  in  Längs- 

55  richtung  der  Schiene  versetzte  horizontale  Gewin- 
debohrungen  zur  Aufnahme  von  die  Konsole  am 
Schienensteg  festlegenden  Befestigungsschrauben 
einzubringen.  Die  Befestigung  der  Konsole  am 
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Schienensteg  erfolgt  dabei  in  vorteilhafter  Weise 
gemäß  Anspruch  14  dadurch,  daß  in  die  horizonta- 
len  Gewindebohrungen  der  Konsole  Gewindeein- 
sätze  mit  schraubenklemmenden  Bereichen  einge- 
setzt  sind,  die  durch  ihre  Ausbildung  ein  unbeab- 
sichtigtes  Lockern  der  Konsole  von  der  Fahrschie- 
ne  verhindern. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  von  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen 
näher  erläutert.  Die  Zeichnung  zeigt  in  Figur  1  ein 
an  der  Innenseite  einer  Fahrschiene  und  in  Figur  2 
ein  an  der  Außenseite  einer  Fahrschiene  ange- 
brachtes  Gehäuse  wie  es  z.  B.  für  die  Aufnahme 
eines  Radsensors  verwendet  werden  kann. 

In  Figur  1  ist,  teilweise  in  einer  Schnittdarstel- 
lung,  eine  Fahrschiene  1  üblicher  Bauart  mit  einem 
darüberlaufenden  Fahrzeugrad  2  zu  sehen.  Am 
Schienensteg  an  der  Schieneninnenseite  der  Fahr- 
schiene  ist  eine  beispielsweise  aus  einem  Alumini- 
um-Sandgußkörper  bestehende  Konsole  3  befe- 
stigt,  die  aus  einem  im  wesentlichen  rechteckigen 
Profil  besteht,  deren  vertikaler  Schenkel  31  am 
Schienensteg  festzulegen  ist  und  deren  horizonta- 
ler  Schenkel  32  das  Gehäuse  4  eines  Radsensors 
oder  Radsensorpaares  aufnimmt.  Der  horizontale 
Schenkel  32  der  Konsole  3  weist  zwei  in  Längsrich- 
tung  der  Schiene  1  versetzt  angeordnete  vertikale 
Gewindebohrungen  zur  Aufnahme  je  eines  Gewin- 
debolzens  auf,  von  denen  in  der  Zeichnung  nur  der 
vordere  Gewindebolzen  5  zu  sehen  ist.  Die  Gewin- 
debolzen  besitzen  einen  Außensechskant  6,  über 
den  sie  in  die  Gewindebohrungen  der  Konsole  3 
einschraubbar  sind.  Die  Gewindebolzen  sind  ferner 
mit  einem  von  oben  zugänglichen  Innengewinde  7 
zur  Aufnahme  von  Befestigungsschrauben  8  verse- 
hen,  über  die  das  Gehäuse  4  stirnseitig  an  den 
Gewindebolzen  festzulegen  ist.  Die  Gewindebolzen 
sind  vorzugsweise  als  Drehteile  aus  einem  Secks- 
kant  gefertigt,  wobei  zunächst  das  Innengewinde  7 
durch  Bohren  und  dann  das  Außengewinde  des 
Gewindebolzens  durch  Rollen  hergestellt  wird.  Ein 
Teil  des  verbleibenden  Mantelmaterials  bildet  dann 
den  Sechskant  6,  über  den  der  Gewindebolzen  5  in 
die  Konsole  3  eingeschraubt  werden  kann. 

Um  ein  unbeabsichtigtes  Lockern  der  Gewinde- 
bolzen  in  der  Konsole  zu  verhindern,  sind  in  die 
Gewindebohrungen  der  Konsole  Gewindeeinsätze 
9  mit  schraubenklemmenden  Bereichen  eingesetzt. 
Diese  Gewindeeinsätze  bestehen  vorzugsweise  aus 
nichtrostendem  Stahl  und  werden  z.B.  unter  der 
Bezeichung  HeliCoil,  Typ  Mid-Grip,  von  der  Firma 
Böllhoff  &  Co.  angeboten.  Die  Gewindeeinsätze 
bestehen  aus  einem  wendeiförmigen  Gewindeein- 
satz  mit  einer  oder  mehreren  polygon  geformten 
Windungen.  Diese  wirken  klemmend  auf  die  Flan- 
ken  der  eingedrehten  Gewindebolzen,  so  daß  ein 
elastisch  federnder  Reibschluß  entsteht.  Auch  für 
die  Festlegung  der  Konsole  an  dem  Schienensteg 

der  Fahrschiene  ist  die  Verwendung  von  Gewinde- 
einsätzen  10  mit  schraubenklemmenden  Bereichen 
vorgesehen.  Die  Befestigung  der  Konsole  erfolgt 
über  zwei  in  Längsrichtung  der  Fahrschiene  ver- 

5  setzte  Befestigungsschrauben  1  1  . 
Die  stirnseitige  Befestigung  des  Gehäuses  an 

den  Gewindebolzen  erfolgt  unter  Verwendung  von 
zwei  sich  von  der  Ober-  und  von  der  Unterseite 
gegen  Gehäuseflansche  anlegenden  Druckplatten 

io  12  und  13.  Diese  Druckplatten  und  die  Gehäuse- 
flansche  sind  mit  quer  zur  Schienenlängsachse 
verlaufenden  Langlöchern  versehen,  die  es  gestat- 
ten,  das  Gehäuse  gegenüber  den  Befestigungsbol- 
zen  quer  zur  Schienenlängsachse  mehr  oder  weni- 

15  ger  weit  auszulenken. 
Ist  der  Schienenkopf  der  Fahrschiene  1  um  ein 

bestimmten  Maß  abgefahren  und  soll  deshalb  des 
Gehäuse  des  bzw.  der  Radsensoren  abgesenkt 
werden,  so  geschieht  dies  in  folgender  Weise:  zu- 

20  nächst  werden  die  Befestigungsschrauben  8,  die 
das  Gehäuse  an  den  Gewindebolzen  5  festlegen, 
gelöst,  ohne  daß  dabei  aber  die  Befestigungs- 
schrauben  vollständig  aus  den  Gewindebolzen  her- 
ausgedreht  werden  müssen.  Sodann  werden  die 

25  beiden  Gewindebolzen  mit  Hilfe  eines  am  Sechs- 
kant  6  der  Bolzen  angreifenden  Maulschlüssels  je- 
weils  gleichweit  in  die  Konsole  3  eingedreht,  bis 
sich  die  gewünschte  Höhendifferenz  für  die  Absen- 
kung  des  Gehäuses  4  eingestellt  hat.  Dann  werden 

30  die  Befestigungsschrauben  8  wieder  angezogen, 
wobei  ggf.  ein  seitliches  Nachjustieren  des  Gehäu- 
ses  4  vorgenommen  werden  kann.  Das  Gehäuse 
ist  dann  wieder  fest  montiert  und  der  bzw.  die 
Sensoren  sind  wieder  betriebsbereit. 

35  Figur  2  zeigt  die  Anordnung  eines  Gehäuses 
an  der  Außenseite  einer  Fahrschiene;  für  die  der 
Figur  1  entsprechenden  Bauteile  wurden  die  glei- 
chen  Bezeichnungen  gewählt.  Gegenüber  der  An- 
ordnung  nach  Figur  1  sind  bei  der  Ausführungs- 

40  form  gemäß  Figur  2  die  Gewindebolzen  5  länger 
bzw.  sie  stehen  weiter  aus  der  Konsole  3  vor,  um 
das  Gehäuse  4  näher  an  das  die  Schiene  1  befah- 
rende  Fahrzeugrad  2  heranzubringen.  Für  eine  op- 
timale  Ankoppelung  eines  im  Gehäuse  unterge- 

45  brachten  Sensors  ist  das  Gehäuse  zur  Fahrschiene 
hin  schräggestellt.  Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß 
zusätzlich  zu  den  Andruckplatten  12  und  13  Keil- 
scheiben  120  und  130  vorgesehen  sind,  zwischen 
denen  das  Gehäuse  an  den  Gewindebolzen  5  fest- 

50  zulegen  ist.  Das  Gehäuse  4  kann  Führungen  für 
die  vorzugsweise  rechteckigen  Keilscheiben  auf- 
weisen,  welche  das  Ausrichten  des  Gehäuses  ge- 
genüber  der  Schiene  erleichtern.  Es  ist  auch  mög- 
lich,  anstelle  gesonderter  Andruckplatten  und  Keil- 

55  Scheiben  Andruckplatten  mit  keilförmigem  Quer- 
schnitt  zu  verwenden,  wobei  diese  Andruckplatten 
dann  gegebenenfalls  ebenfalls  mit  Langlöchern  zur 
seitlichen  Verstellung  der  Gehäuse  gegenüber  der 
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Schiene  versehen  sein  können.  Die  für  die  Befesti- 
gung  des  Gehäuses  an  der  Fahrschiene  vorgese- 
henen  Schrauben  11  sind  bei  Außenmontage  des 
Gehäuses  in  Rangieranlagen  mit  Förderwagenbe- 
trieb  als  Senkschrauben  mit  Innenimbus  auszufüh- 
ren;  hierdurch  wird  ein  bündiger  Abschluß  der  Be- 
festigungsschrauben  mit  dem  Schienensteg  er- 
reicht  und  der  Freiraum  zwischen  den  Schienen  für 
die  Laufrollen  der  Fördereinrichtungen  freigehalten. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zur  Befestigung  eines  Gehäuses 
(4)  an  einer  Fahrschiene  (1),  insbesondere  ei- 
nes  Radsensoren  aufnehmenden  Gehäuses 
(4),  mit  einer  aus  einem  im  wesentlichen  recht- 
winkeligen  Profil  bestehenden  Konsole  (3),  de- 
ren  vertikaler  Schenkel  (31)  am  Schienensteg 
festzulegen  ist  und  deren  horizontaler  Schen- 
kel  (32)  das  Gehäuse  (4)  trägt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, 
daß  der  horizontale  Schenkel  (32)  der  Konsole 
(3)  zwei  in  Längsrichtung  der  Schiene  (1)  ver- 
setzte  vertikale  Gewindebohrungen  zur  Aufnah- 
me  je  eines  Gewindebolzens  (5)  aufweist, 
daß  die  Gewindebolzen  (5)  einen  Außenmehr- 
kant  (6)  mit  einer  geraden  Anzahl  von  Mantel- 
flächen  aufweisen,  über  den  sie  in  die  Gewin- 
debohrungen  der  Konsole  einschraubbar  sind 
und  daß  die  Gewindebolzen  (5)  mit  einem  In- 
nengewinde  (7)  zur  Aufnahme  von  das  Gehäu- 
se  (4)  an  den  Gewindebolzen  (5)  stirnseitig 
festlegenden  Befestigungsschrauben  (8)  verse- 
hen  sind. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gewindebolzen  (5)  in 
der  Konsole  (3)  kraft-  und/oder  formschlüssig 
festgelegt  sind. 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  die  Gewindebohrungen 
der  Konsole  (3)  Gewindeeinsätze  (9)  mit 
schraubenklemmenden  Bereichen  eingesetzt 
sind. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Gewindebolzen  (5)  aus 
einem  Mehrkant  gefertigt  sind  und  ein  gerolltes 
Außengewinde  aufweisen. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Außenmehrkant  (6)  der 
Gewindebolzen  (5)  an  dem  der  Konsole  (3) 
abgewandten  Ende  der  Gewindebolzen  (5)  vor- 
gesehen  ist  und  daß  das  stirnseitige  Ende  des 
Außenmehrkantes  (6)  die  Anlage  für  das  an 
den  Gewindebolzen  (5)  festzulegende  Gehäu- 

se  (4)  bildet. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Befestigung  des  Ge- 

5  häuses  (4)  an  den  Gewindebolzen  (5)  zwischen 
je  zwei  seitlich  über  die  Gewindebolzen  (5) 
vorstehenden  Druckplatten  (12,  13)  erfolgt. 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
w  kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (4)  für  die 

Aufnahme  der  Befestigungsschrauben  (8)  mit 
senkrecht  zur  Schienenlängsachse  verlaufen- 
den  Langlöchern  versehen  ist. 

15  8.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  und  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Druckplatten  (12, 
13)  mit  senkrecht  zur  Schienenlängsachse  ver- 
laufenden  Langlöchern  versehen  sind. 

20  9.  Einrichtung  nach  Anspruch  6  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Druckplatten  von 
keilförmigem  Querschnitt  sind  und  eine 
Schrägstellung  des  Gehäuses  (4)  gegen  die 
Schiene  (1)  bewirken. 

25 
10.  Einrichtung  nach  Anspruch  6  oder  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Befestigung  des  Ge- 
häuses  (4)  an  den  Gewindebolzen  (5)  zwischen 
je  zwei  seitlich  über  die  Gewindebolzen  vorste- 

30  henden  Druckplatten  (12,  13)  und  sich  an  die 
dem  Gehäuse  (4)  abgewandten  Seiten  der 
Druckplatten  anlegenden  Keilscheiben  (120, 
130)  erfolgt,  die  eine  Schrägstellung  des  Ge- 
häuses  (4)  gegen  die  Schiene  (1)  bewirken. 

35 
11.  Einrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (4) 
mit  Führungen  für  die  Druckplatten  bzw.  die 
Keilscheiben  (120,  130)  versehen  ist. 

40 
12.  Einrichtung  nach  Anspruch  9  oder  10,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  für  die  Befesti- 
gung  der  Konsole  (3)  an  der  Fahrschiene  (1) 
Imbus-Senkschrauben  vorgesehen  sind. 

45 
13.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  vertikale  Schenkel  (31) 
der  Konsole  (3)  zwei  in  Längsrichtung  der 
Schienen  (1)  versetzte  horizontale  Gewinde- 

50  bohrungen  zur  Aufnahme  von  die  Konsole  am 
Schienensteg  festlegenden  Befestigungs- 
schrauben  (11)  aufweist. 

14.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
55  kennzeichnet,  daß  in  die  horizontalen  Gewin- 

debohrungen  Gewindeeinsätze  (10)  mit 
schraubenklemmenden  Bereichen  eingesetzt 
sind. 

4 
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Claims 

1.  Device  for  fastening  a  casing  (4)  to  a  rail  (1), 
preferably  a  casing  (4)  holding  wheel  sensors, 
comprising  a  bracket  (3)  which  consists  of  a 
substantially  rectangular  section  and  whose 
vertical  leg  (31)  is  to  be  secured  to  the  rail  web 
while  its  horizontal  leg  (32)  carries  the  casing 
(4)  ,  characterized  in  that  the  horizontal  leg  (32) 
of  the  bracket  (3)  has  two  vertical  threaded 
bores,  offset  in  the  longitudinal  direction  of  the 
rail  (1),  for  receiving  a  respective  threaded  bolt 
(5)  ,  in  that  the  threaded  bolts  (5)  have  an 
external  polygon  (6)  which  has  an  even  num- 
ber  of  peripheral  faces  and  by  means  of  which 
they  can  be  screwed  into  the  threaded  bores 
in  the  bracket,  and  in  that  the  threaded  bolts 
(5)  are  provided  with  an  internal  screw  thread 
(7)  to  receive  fastening  screws  (8)  securing  the 
casing  (4)  at  the  end  face  to  the  threaded  bolts 
(5). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  threaded  bolts  (5)  are  secured  fric- 
tionally  and/or  positively  in  the  bracket  (3). 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  threaded  inserts  (9)  having  screw  clamp- 
ing  regions  are  inserted  into  the  threaded 
bores  in  the  bracket  (3). 

4.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  threaded  bolts  (5)  are  made  from  a 
polygon  and  have  a  rolled  external  screw 
thread. 

5.  Device  according  to  Claim  4,  characterized  in 
that  the  external  polygon  (6)  of  the  threaded 
bolts  (5)  is  provided  at  the  end  of  the  threaded 
bolts  (5)  remote  from  the  bracket  (3),  and  in 
that  the  end  face  of  the  external  polygon  (6) 
forms  the  support  surface  for  the  casing  (4) 
which  is  to  be  secured  to  the  threaded  bolts 
(5). 

6.  Device  according  to  Claim  1  or  5,  character- 
ized  in  that  the  casing  (4)  is  fastened  to  the 
threaded  bolts  (5)  between  in  each  case  two 
pressure  plates  (12,  13)  projecting  laterally  be- 
yond  the  threaded  bolts  (5). 

7.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  casing  (4)  is  provided  with  slots  ex- 
tending  at  right  angles  to  the  longitudinal  axis 
of  the  rail  in  order  to  receive  the  fastening 
screws  (8). 

8.  Device  according  to  Claims  1  and  6,  character- 
ized  in  that  the  pressure  plates  (12,  13)  are 
provided  with  slots  extending  at  right  angles  to 
the  longitudinal  axis  of  the  rail. 

5 
9.  Device  according  to  Claim  6  or  8,  character- 

ized  in  that  the  pressure  plates  have  a  wedge- 
shaped  cross-section  and  effect  an  inclination 
of  the  casing  (4)  relative  to  the  rail  (1). 

10 
10.  Device  according  to  Claim  6  or  8,  character- 

ized  in  that  the  casing  (4)  is  fastened  to  the 
threaded  bolts  (5)  between  in  each  case  two 
pressure  plates  (12,  13)  projecting  laterally  be- 

15  yond  the  threaded  bolts  and  between  wedge 
discs  (120,  130)  which  bear  against  the  sides 
of  the  pressure  plates  remote  from  the  casing 
(4)  and  which  effect  an  inclination  of  the  casing 
(4)  relative  to  the  rail  (1). 

20 
11.  Device  according  to  Claim  9  or  10,  character- 

ized  in  that  the  casing  (4)  is  provided  with 
guides  for  the  pressure  plates  or  the  wedge 
discs  (120,  130). 

25 
12.  Device  according  to  Claim  9  or  10,  character- 

ized  in  that  countersunk  socket  head  screws 
are  provided  for  fastening  the  bracket  (3)  to  the 
rail  (1). 

30 
13.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 

that  the  vertical  leg  (31)  of  the  bracket  (3)  has 
two  horizontal  threaded  bores,  offset  in  the 
longitudinal  direction  of  the  rails  (1),  to  receive 

35  fastening  screws  (11)  securing  the  bracket  to 
the  rail  web. 

14.  Device  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  threaded  inserts  (10)  having  screw  clamp- 

40  ing  regions  are  inserted  into  the  horizontal 
threaded  bores. 

Revendications 

45  1.  Dispositif  pour  fixer  un  boltier  (4)  ä  un  rail  (1), 
notamment  un  boltier  (4)  logeant  des  capteurs 
de  roues,  comportant  une  console  (3)  consti- 
tuee  par  un  profile  sensiblement  en  forme 
d'equerre,  dont  la  branche  verticale  (31)  doit 

50  etre  fixee  sur  l'äme  du  rail  et  dont  la  branche 
horizontale  (32)  porte  le  boltier  (4),  caracterise 
par  le  fait 
que  la  branche  horizontale  (32)  de  la  console 
(3)  possede  deux  trous  taraudes  verticaux,  qui 

55  sont  decales  dans  la  direction  longitudinale  du 
rail  (1)  et  servent  ä  recevoir  respectivement  un 
boulon  (5), 
que  le  boulon  (5)  possede  un  profil  exterieur 

5 
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polygonal  (6)  comportant  un  nombre  pair  de 
surfaces  enveloppes,  au  moyen  desquelles  les 
boulons  peuvent  etre  Visses  dans  les  trous 
taraudes  de  la  console,  et 
que  les  boulons  (5)  comportent  un  taraudage  5 
(7)  servant  ä  loger  des  vis  des  fixation  (8)  qui 
fixent  frontalement  le  boltier  (4)  aux  boulons 
(5). 

2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri-  10 
se  par  le  fait  que  les  boulons  (5)  sont  fixes  ä  la 
console  (3)  selon  une  liaison  de  force  et/ou 
selon  une  liaison  par  formes  complementaires. 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  des  inserts  filetes  (9)  com- 
portant  des  zones  bloquant  le  vissage  sont 
disposes  dans  les  trous  taraudes  de  la  console 
(3). 

4.  dispositif  suivant  la  revendication  1  ,  caracterise 
par  le  fait  que  les  boutons  (5)  sont  constitues 
par  un  element  polygonal  et  ils  possedent  un 
filetage  exterieur  lamine. 

5.  Dispositif  suivant  la  revendication  4,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  le  profil  polygonal  exterieur 
(6)  des  boulons  (5)  est  prevu  sur  l'extremite, 
tournee  ä  l'oppose  de  la  console  (3),  des  bou- 
lons  (5)  et  que  l'extremite  frontale  du  profil 
polygonal  exterieur  (6)  forme  l'appui  pour  le 
boltier  (4)  qui  doit  etre  fixe  aux  boulons  (5). 

10.  Dispositif  suivant  la  revendication  6  ou  8,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  la  fixation  du  boltier  (4) 
sur  le  boulon  (4)  s'effectue  entre  respective- 
ment  deux  plaques  de  serrage  (12,13)  qui  font 

5  saillie  lateralement  au-delä  du  bouton  et  par 
l'intermediaire  de  disques  en  coin  (120,130), 
qui  s'appliquent  contre  les  faces  des  plaques 
de  pression  qui  sont  tournees  ä  l'oppose  du 
boltier  (4),  et  qui  realisent  un  positionnement 

io  obtique  du  boltier  (4)  contre  le  rail  (1). 

11.  Dispositif  suivant  la  revendication  9  ou  10, 
caracterise  par  le  fait  que  le  boltier  (4)  com- 
porte  des  guides  pour  les  plaques  de  serrage 

is  ou  les  disques  en  coin  (120,130). 

12.  Dispositif  suivant  la  revendication  9  ou  10, 
caracterise  par  le  fait  que  pour  la  fixation  de  la 
console  (3)  sur  le  rail  (1),  il  est  prevu  des  vis  ä 

20  tete  conique  ä  six  pans  creux. 

13.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  la  branche  verticale  (31)  de 
la  console  (3)  comporte  deux  trous  taraudes 

25  horizontaux,  qui  sont  decales  dans  la  direction 
longitudinale  du  rail  (1)  et  servent  ä  loger  des 
vis  de  fixation  (11),  qui  fixent  la  console  sur 
l'äme  du  rail. 

30  14.  Dispositif  suivant  la  revendication  7,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  des  inserts  filetes  (10)  com- 
portant  des  zones  realisant  un  blocage  de  vis 
sont  inseres  dans  les  trous  taraudes  horizon- 
taux. 6.  Dispositif  suivant  la  revendication  1  ou  5,  ca- 

racterise  par  le  fait  que  la  fixation  du  boltier  (4)  35 
sur  le  bouton  (5)  s'effectue  entre  respective- 
ment  deux  plaques  de  serrage  (12,13)  qui  font 
saillie  lateralement  par  rapport  aux  boutons  (5). 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri-  40 
se  par  le  fait  que  le  boltier  (4)  comporte,  pour 
loger  les  vis  de  fixation  (8),  des  trous  allonges 
qui  s'etendent  perpendiculairement  ä  Taxe  lon- 
gitudinal  du  rail. 

45 
8.  Dispositif  suivant  les  revendications  1  et  6, 

caracterise  par  le  fait  que  les  plaques  de  serra- 
ge  (12,13)  comportent  des  trous  allonges  qui 
s'etendent  perpendiculairement  ä  Taxe  longitu- 
dinal  du  rail.  50 

9.  Dispositif  suivant  la  revendication  6  ou  8,  ca- 
racterise  par  le  fait  que  les  plaques  de  serrage 
possedent  une  section  transversale  en  forme 
de  coin  et  conduisent  ä  une  position  oblique  55 
du  boltier  (4)  contre  le  rail  (1). 
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