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(54) Balg oder Element eines Balges eines Überganges zwischen zwei gelenkig miteinander
verbundenen Fahrzeugen

(57) Balg oder Element eines Balges eines Über-
ganges zwischen zwei gelenkig miteinander verbunde-
nen Fahrzeugen, wobei der Balg aus gespritztem
Kunststoff herstellbar ist, und wobei der Balg oder das
Element eines Balges eine über seine Oberfläche im
Wesentlichen gleiche Materialstärke aufweist, aber eine
unterschiedliche Steifigkeit.
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Beschreibung

[0001] Falten- oder Wellenbälge sind Bestandteil
eines Übergangs zwischen zwei gelenkig miteinander
verbundenen Fahrzeugen. Ein solcher Übergang
besteht im Einzelnen aus einer Übergangsbrücke,
einem Gelenk und einem die Brücke bzw. Gelenk
umgebenden Balg. Dieser Balg dient im Wesentlichen
dem Schutz der Passagiere beim Überwechseln zwi-
schen den einzelnen gelenkig miteinander verbunde-
nen Fahrzeugen. Ein solcher Falten- oder Wellenbalg
muss aufgrund der auftretenden Relativbewegungen
zwischen den einzelnen Fahrzeugen ein extremes Ver-
formungsvermögen aufweisen. Das heißt, ein solcher
Balg muss in der Lage sein, allen Nick-, Wank- und Ver-
satzbewegungen der beiden gelenkig miteinander ver-
bundenen Fahrzeuge relativ zueinander nachzugeben.
[0002] Bei der Herstellung der einzelnen Wellen eines
derartigen Wellenbalges wird nun derart vorgegangen,
dass diese insbesondere im Eckbereich aus einzelnen,
in Balgumfangsrichtung verlaufenden Streifen, aufge-
baut sind, die zur Bildung der U-förmigen Wölbung der
Welle miteinander verklebt bzw. vernäht werden. Zur
Herstellung eines vollständigen Wellenbalges werden
dann die einzelnen Wellen miteinander vernäht, wobei
im Verbindungsbereich einzelner Wellen umlaufende im
Querschnitt U-förmige Rahmen zur Versteifung vorge-
sehen sind.
[0003] Hieraus wird deutlich, dass die Herstellung
eines derartigen Balges sehr aufwendig und damit
teuer ist. Hinzukommt, dass die Nähte Verwerfungen
bilden, die an der benachbarten Welle reiben und
unweigerlich zum Verschleiß dieser Welle dadurch füh-
ren, dass hier die Materialstärke abnimmt.
[0004] Bei der Herstellung der einzelnen Falten eines
Faltenbalges werden einzelne Materialstreifen ziehhar-
monikaartig miteinander an ihren Längskanten mitein-
ander vernäht, wobei die hierbei entstehenden Kanten
durch im Querschnitt U-förmige Rahmen eingefasst
sind. Auch die Herstellung eines derartigen Faltenbal-
ges ist sehr aufwendig und damit teuer.
[0005] Aus der DE-OS 33 20 035 ist bereits ein kunst-
stoffgespritzter Balg bekannt, wobei jedoch der Balg
über seine Fläche eine unterschiedliche Materialstärke
aufweist. Die unterschiedliche Materialstärke dient
dazu, den Balg an verschiedenen Stellen steifer bzw.
weicher zu gestalten. Es hat sich allerdings gezeigt,
dass die Herstellung eines Balges mit einer unter-
schiedlichen Materialstärke über seine gesamte Ober-
fläche nur mit erhöhtem technischen Aufwand machbar
ist.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe
zugrunde, einen Balg oder ein Element eines Balges
der eingangs genannten Art bereitzustellen, das ein-
fach und preiswert in der Herstellung ist, das aber den-
noch in den einschlägigen Bereichen derart steif ist,
dass ein Durchhängen des Balges vermieden wird.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch

gelöst, dass der Balg eine über seine Oberfläche im
Wesentlichen gleiche Materialstärke aufweist, aber eine
unterschiedliche Steifigkeit. Das heißt, dass an den
Stellen, an denen der Balg, um eben ein Durchhängen
des Balges zu verhindern, steifer ausgebildet werden
muss, ein entsprechend steiferer Kunststoff Verwen-
dung findet, dass hingegen an den Stellen, an denen
der Balg elastisch sein muss, ein im Wesentlichen wei-
cherer Kunststoff, d. h. ein Kunststoff mit niedrigem E-
Modul zur Anwendung kommt.

[0008] Nach einem besonderen Merkmal ist vorgese-
hen, dass der Balg im Faltengrund, bzw. im Übergangs-
bereich zweier Wellen eine Balgversteifung,
insbesondere in Form einer umlaufenden Rahmen-
schiene aufweist, die an die Falte oder Welle ange-
spritzt ist. Hierbei ist vorgesehen, dass die
Rahmenschiene, die aus Kunststoff oder Metall besteht
und die zur Bildung eines Hohlraumes im Querschnitt
U-profilförmig ausgebildet ist, so in der Spitzgussform
einliegt, dass der Kunststoff durch den Hohlraum aufge-
nommen wird. Hieraus wird deutlich, dass eine solche
Schiene quasi das Gerippe bildet, das dafür sorgt, dass
der Balg eine gewisse Eigenstabilität aufweist, die ver-
hindert, dass der Balg durchhängt, die aber dennoch
eine hohe Auszugsweite des Balges erlaubt.
[0009] Vorteilhaft ist vorgesehen, dass der Balg im
Seitenwandbereich steifer ist, als im Bereich der vier
Balgeecken. Das heißt, dass im Eckbereich des Balges
ein weicherer Kunststoff, also ein Kunststoff mit einem
niedrigen E-Modul zum Einsatz kommt, wohingegen im
Seitenwandbereich ein steiferer Kunststoff, d. h. ein
Kunststoff mit einem höheren E-Model eingesetzt wird.
Insbesondere bei relativ kurzen Bälgen ist durch eine
solche Maßnahme möglich, auf die zuvor erwähnten
Balgversteifungen in Form von Rahmenschienen zu
verzichten. Dies deshalb, weil aufgrund der Steifigkeit
des Kunststoffes der Balg eine derartige Eigenstabilität
aufweist, dass dieser nicht oder nur unwesentlich
durchhängt. Hierbei kann im Einzelnen vorgesehen
sein, dass im Faltengrund eines Balges ein Kunststoff
mit höherem E-Modul verwendet wird, als im Bereich
der Schenkel einer Falte; gleiches gilt im Wesentlichen
für Wellenbälge, wobei im Übergangsbereich zwischen
zwei Wellen eines Wellenbälges das Material dort
ebenfalls steifer ausgebildet ist, als im übrigen Bereich
eines Welle.
[0010] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
stellt sich allerdings dergestalt dar, dass der Balg im
Faltengrund bzw. im Übergangsbereich zweier Wellen
eines Falten- oder Wellenbalges jeweils eine im Quer-
schnitt profilförmige Rahmenschiene aufweist, wobei
der Kunststoff von dem durch die U-profilförmige Rah-
menschiene gebildete Hohlraum aufgenommen wird,
und wobei im Bereich der Balgecken ein Kunststoff mit
niedrigerem E-Modul als im Seitenwandbereich einge-
setzt wird.

Figur 1 zeigt schematisch einen Wellenbalg;
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Figur 2 zeigt schematisch einen Faltenbalg;

Figur 3 zeigt schematisch einen Balg in räumlicher
Darstellung.

[0011] Bei den Darstellungen gemäß den Figuren 1
und 2 ist aus Vereinfachungsgründen das jeweilige
Fahrzeug weggelassen. Die Darstellung ist - wie bereits
ausgeführt - in den Figuren 1 und 2 lediglich schema-
tisch. Der in Figur 1 mit 1 bezeichnete Wellenbalg zeigt
die Wellenflanken 2 und den Übergangsbereich 3 zwi-
schen zwei Wellen eines Wellenbalges. Der in Figur 2
dargestellte Faltenbalg 10 besitzt Faltenflanken 12,
wobei der Grund einer jeden Falte des Faltenbalges mit
13 bezeichnet ist. Die Fahrzeuglängsachse hat das
Bezugszeichen 30. Im Bereich des Faltengrundes bzw.
des Überganges zwischen zwei Wellen befindet sich
eine Balgversteifung in Form einer im Querschnitt U-för-
migförmigen Rahmenschiene 6 aus Kunststoff oder
Metall, die an das übrige Balgmaterial derart ange-
spritzt ist, dass sich eine stoffschlüssige Verbindung
zwischen der Schiene und dem Balgmaterial ergibt.
Hierbei ist vorgesehen, dass das Material des Balges,
also beispielsweise der PU-Schaum, durch den Hohl-
raum in der U-profilförmigen Schiene aufgenommen
wird. Zur Versteifung ist ebenfalls vorgesehen, dass in
bestimmten Bereichen des Balges der Kunststoff unter-
schiedlich gewählt werden kann. So kann vorgesehen
sein, dass im Bereich der vier Ecken 40eines Balges
der Kunststoff wesentlich elastischer, d. h. einen niedri-
geren E-Modul aufweist, als im Seitenwand-, Decken
oder Bodenbereich, da gerade im Eckbereich eine
erhöhte Dehnfähigkeit des Balges verlangt wird.

Patentansprüche

1. Balg oder Element eines Balges eines Überganges
zwischen zwei gelenkig miteinander verbundenen
Fahrzeugen, wobei der Balg aus gespritztem
Kunststoff herstellbar ist,
dadurch gekennnzeichnet,
dass der Balg oder das Element eines Balges eine
über seine Oberfläche im Wesentlichen gleiche
Materialstärke aufweist, aber eine unterschiedliche
Steifigkeit.

2. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Balg (1, 10) im Faltengrund (13 bzw. im
Übergangsbereich zwischen zwei Wellen (3) eine
Balgversteifung (6) aufweist.

3. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Balgversteifung (6) als eine umlaufende
Rahmenschiene ausgebildet ist, die an die Falte
oder Welle angespritzt ist.

4. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Rahmenschiene (6) aus Kunststoff oder
Metall besteht.

5. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rahmenschiene (6) zur Bildung eines
Hohlraumes im Querschnitt U-profilförmig ausgebil-
det ist, wobei der Kunststoff des Balges durch den
Hohlraum aufgenommen wird.

6. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Balg (1, 10) im Seitenwandbereich steifer
als im Bereich der vier Balgecken ist.

7. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Faltengrund eines Faltenbalges ein Kunst-
stoff mit einem höheren E-Modul verwendet wird
als im Bereich der Schenkel einer Falte.

8. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Übergangsbereich zweier Wellen eines
Wellenbalges ein Kunststoff mit höherem E-Modul
verwendet wird als im übrigen Bereich der Welle
eines Wellenbalges.

9. Balg oder Element eines Balges nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Balg im Faltengrund (13) bzw. im Über-
gangsbereich (3) zweier Wellen eines Falten- oder
Wellenbalges jeweils eine im Querschnitt U-profil-
förmige Rahmenschiene (6) aufweist, wobei der
Kunststoff von dem durch die U-profilförmige Rah-
menschiene gebildeten Hohlraum aufgenommen
wird, und wobei im Bereich der Balgecken ein
Kunststoff mit niedrigerem E-Modul als im Seiten-
wandbereich eingesetzt wird.

10. Balg oder Element eines Balges nach einem der
voranstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Herstellung des Balges (1, 10) Polyu-
rethan verwendet wird.
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