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Beschreibung

Technisches Gebiet:

[0001] Die Erfindung betrifft eine Traverse mit einer
Drehzapfenplatte für ein Schienenfahrzeug.

Stand der Technik:

[0002] Schienenfahrzeuge im Sinne vorliegender Er-
findung sind sowohl spurgebundene Fahrzeuge mit als
auch ohne eigenen Antrieb. Die Besonderheit bei sol-
chen Fahrzeugen ist deren spurgebundene Führung
durch das Gleis, was bei Kurvenfahrten aufgrund der
Länge der Schienenfahrzeuge Relativbewegungen des
Fahrwerks zum Wagenkasten mit sich bringt. Gleichzei-
tig treten während einer Fahrt zwischen Fahrwerk und
Wagenkasten Wank- und Schlingerbewegungen sowie
Brems- und Zugkräfte auf, die besondere konstruktive
Maßnahmen im Verbindungsbereich zwischen Fahrwerk
und Wagenkasten erforderlich machen.
[0003] Hierzu bekannte Schienenfahrzeuge weisen
als tragendes Bauteil eine an der Unterseite des Wagen-
kastens bzw. des Kastenuntergestells starr montierte
Traverse aus Aluminiumguss auf, die an ein als Drehge-
stell ausgebildetes Fahrwerk angelenkt ist. Die Anbin-
dung erfolgt über einen stählernen Drehzapfen, der mit-
tels einer ebenfalls aus Stahl bestehenden Drehzapfen-
platte mittig an der Unterseite der Traverse befestigt und
zur Kraftübertragung in einer Drehzapfenaufnahme am
Drehgestell gelenkig gelagert ist. Das Gewicht des Wa-
genkastens wird dabei von zwischen Drehgestell und
Wagenkasten angeordneten Federn getragen.
[0004] Diese Art der Anlenkung ermöglicht einerseits
eine sichere Übertragung von Brems- und Zugkräften,
während andererseits die durch den Fahrbetrieb beding-
ten Dreh-, Schlinger- und Wankbewegungen des Wa-
genkastens gegenüber dem Drehgestell zugelassen
werden, die jedoch aus Gründen der Fahrsicherheit und
des Fahrkomforts zu begrenzen sind. Hierzu ist es be-
kannt, den Wankbewegungen durch eine Wankdämp-
fung zwischen Drehgestell und Traverse und der Schlin-
gerbewegung durch eine Schlingerdämpfung zwischen
Drehgestell und Traverse entgegenzuwirken.
[0005] Bekannte Traversen sind aus geeigneten Alu-
miniumlegierungen gegossen. Sie sind als druckfeste
Hohlkörper ausgebildet und besitzen plattenförmige Ge-
stalt mit im Wesentlichen ebenen Ober- und Unterseiten,
auf denen alle notwendigen Konstruktionselemente zum
Anschluss des Wagenkastens an das Drehgestell mon-
tiert sind. Der Hohlraum im Inneren der Traverse dient
als zusätzliche Luftreserve für die Luftfederung. Bei be-
kannten Traversen wird zwischen Kopftraversen unter-
schieden, die am ersten und letzten Drehgestell eines
von mehreren Schienenfahrzeugen gebildeten Zugs vor-
gesehen sind, und Basistraversen, die an den dazwi-
schenliegenden Drehgestellen angeordnet sind. Vorlie-
gende Erfindung bezieht sich sowohl auf Kopftraversen

als auch auf Basistraversen.
[0006] Als problematisch hat sich bei bekannten
Schienenfahrzeugen zunächst die Befestigung des
Drehzapfens an der Traverse erwiesen. Durch die Inte-
gration des Drehzapfens in eine Drehzapfenplatte mit
seitlich des Drehzapfens angeordneten Seitenanschlä-
gen ergeben sich bei großen Temperaturschwankungen
aufgrund der unterschiedlichen werkstoffbezogenen
Wärmeausdehnungskoeffizienten von Stahl und Alumi-
nium unterschiedliche Wärmeausdehnungen, die vor al-
lem in der Kontaktfläche zwischen Traverse und Dreh-
zapfenplatte hohe Scherkräfte erzeugen. Die im Rand-
bereich der Drehzapfenplatte liegenden Befestigungs-
mittel sind daher bei großen Temperaturunterschieden
extremen Belastungen ausgesetzt, was auch schon zu
einem Versagen der Befestigungsmittel für die Drehzap-
fenplatte geführt hat.
[0007] Eine weitere Problematik bekannter Traversen
betrifft die Anlenkung der Wank- und Schlingerdämpfer
an die Traverse. Auf der Unterseite einer Traverse sind
im Bereich deren Querseiten Schlingerdämpferkonsolen
angeschraubt, deren freie Enden jeweils einen Schlin-
gerdämpferkopf zur Anlenkung eines Schlingerdämpfers
tragen. Kräfte aus dem Schlingerdämpfer erzeugen da-
bei aufgrund der geometrischen Gegebenheiten hohe
Momente im Befestigungsbereich der Konsole, die von
den dortigen Schrauben aufgenommen werden müssen
und durch eine entsprechende Dimensionierung zu be-
rücksichtigen ist.
[0008] Die Wankdämpfer sind über eine Wanklager-
stange in beidseits an den Traversenquerseiten ange-
ordneten Wanklagern gehalten. Bekannte Wanklager
bestehen dabei aus einem an die Traverse angegosse-
nen Ansatz mit einer ersten Lagerfläche zur Aufnahme
der Wanklagerstange und einer Lagerschale mit einer
zweiten Lagerfläche. Zur Bildung des Wanklagers wird
die Lagerschale mit dem Ansatz verschraubt, wobei die
Fügefläche etwa planparallel zur Ebene der Traverse
verläuft. Die aus dem Wankdämpfer über die Wankla-
gerstange in das Wanklager eingetragenen Kräfte führen
bei dieser Art der Wanklagerausbildung zu sehr hohen
Materialspannungen im Anschlussbereichs des Ansat-
zes an die Traverse, was geeignete konstruktive
Maßnahmen erfordert.
[0009] Bei luftgefederter Lagerung des Wagenkastens
wird bei bekannten Schienenfahrzeugen das für die Fe-
derung benötigte Luftvolumen von der als Druckbehälter
ausgebildeten Traverse und vom Hohlraum der gummi-
balgartigen Luftfedern zwischen Drehgestell und Traver-
se zur Verfügung gestellt. Dabei hat sich gezeigt, dass
die Größe des Gesamtluftvolumens maßgeblichen Ein-
fluss auf die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort hat.
[0010] In der DE 10 2012 105 310 A1 wird ein Schie-
nenfahrzeug beschrieben, bei dem eine Federeinrich-
tung mit einem ersten und zweiten Kontaktelement vor-
gesehen ist, das eine Federeinheit umfasst und kinema-
tisch in Serie zwischen dem Wagenkasten und der Fahr-
werkseinheit angeordnet ist. In der DE 198 26 448 C2
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wird ebenfalls ein Fahrwerk für ein Schienenfahrzeug be-
schrieben, bei dem das angetriebene Radpaar um eine
gemeinsame Hochachse und die nicht angetriebenen
Einzelräder jeweils um eine eigene Hochachse schwenk-
bar gelagert sind und bei dem die nicht angetriebenen
Einzelräder mittels einer Lenkvorrichtung für ein gemein-
sames gleichlaufendes Schwenken um ihre Hochachsen
miteinander gekoppelt sind. In der DE 197 51 742 C2
wird ein Schienenfahrzeug beschrieben, bei dem die An-
lenkungseinrichtungen nach der Maßgabe ausgelegt
sind, dass das Laufwerk nach Überschreitung der von
den Anlenkungseinrichtungen betrieblich zu übertragen-
den Traktions,- Brems- und Führungskräfte am Haupt-
rahmen oder rahmenfesten Anschlägen unter Zwischen-
lage von Energie aufnehmenden Endanschlagelemen-
ten zur Anlage kommt. Hinsichtlich der Fahrsicherheit
und des Fahrkomforts sind diese Traversen jedoch noch
verbesserungsfähig, insbesondere im Hinblick auf deren
Einsatz in Gebieten mit großen Temperaturschwankun-
gen
[0011] Die US 1114209 A offenbart eine Traverse mit
einer Drehzapfenplatte für ein Schienenfahrzeug, wobei
die Drehzapfenplatte an ihrer dem Drehzapfen abge-
wandten Oberseite einen koaxial zur Längsachse des
Drehzapfens verlaufenden kreisförmigen Ansatz und die
Traverse an ihrer der Drehzapfenplatte zugewandten
Unterseite eine zum Ansatz komplementär geformte
kreisförmige Ausnehmung aufweist, in die die Drehzap-
fenplatte mit dem Ansatz axial einsteckbar ist.

Darstellung der Erfindung:

[0012] Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe
der Erfindung darin, bekannte Traversen weiter zu ver-
bessern, insbesondere im Hinblick auf deren Einfluss auf
Fahrsicherheit und Fahrkomfort damit ausgerüsteter
Schienenfahrzeuge sowie deren Einsatz in Gebieten mit
großen Temperaturschwankungen.
[0013] Diese Aufgabe wird durch eine Traverse mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0014] Vorteilhafte Ausführungsformen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.
[0015] Ein erster Grundgedanke der Erfindung mani-
festiert sich in der Konzentration der lastabtragenden
Verbindungs- und Befestigungselemente im engeren
Umfangsbereich um die Drehzapfenachse. Dadurch wir-
ken sich Wärmeausdehnungen zwischen den Befesti-
gungsfixpunkten infolge Temperaturunterschiede in nur
so geringem Maße aus, dass diese mit Toleranzen ab-
fangbar sind. Schienenfahrzeuge mit erfindungsgemä-
ßen Traversen sind daher auch noch in Gebieten mit
großen Temperaturschwankungen von beispielsweise
50° bis -55° einsetzbar.
[0016] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, durch geeignete konstruktive Maßnahmen
den gleichzeitig auf den Verbindungsbereich einwirken-
den unterschiedlichen Beanspruchungen jeweils unter-
schiedliche Lastabtragungsmittel zuzuordnen. So wer-

den Brems- und Zugkräfte durch einen Formschluss im
Bereich der Fügeflächen zwischen Drehzapfenplatte und
Traverse abgetragen mit dem Vorteil, dass durch die ver-
größerten Kraftübertragungsflächen trotz konzentrierter
Lastübertragung in der Drehzapfenachse Materialspan-
nungen begrenzt werden. Hingegen werden Kräfte aus
Hub- und Senkbewegungen in der Drehzapfenachse
über Spannschrauben aufgenommen, die in engem ra-
dialem Abstand um die Drehzapfenachse gruppiert sind.
Vorteilhafterweise ist der radiale Abstand der Spann-
schraubenachsen zur Drehzapfenachse eine optimaler
Abstand, der aus den Ergebnissen der FEM-Berechnun-
gen hervorgeht. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
beträgt dieser Abstand maximal 80 mm. Vorzugsweise
sind die Spannschrauben innerhalb des Querschnitts der
Formschlussmittel angeordnet, um Zwängungen infolge
unterschiedlicher Wärmeausdehnung möglichst gering
zu halten.
[0017] Bei einer solchen Anbindung der Drehzapfen-
platte an die Traverse werden die Spannschrauben le-
diglich axial beansprucht, während Biegebeanspruchun-
gen und Scherkräfte über den Formschluss aufgenom-
men werden. Die Spannkraft der Spannschrauben kann
daher maximal ausgenutzt werden.
[0018] Die Verankerung der Spannschrauben erfolgt
vorteilhafterweise über eine Widerlagerplatte, an der sich
die Schraubenköpfe abstützen. Auf diese Weise werden
punktuelle Lastkonzentrationen an der Traverse im Be-
reich der Schraubenköpfe vermieden. Die Widerlager-
platte verteilt diese punktuellen Lasten über die gesamte
Anlagefläche an der Traverse.
[0019] Bei außerordentlich hoher Belastung des Ver-
bindungsbereichs, beispielsweise bei einem Anprall oder
Unfall, ist eine Ausführungsform der Erfindung bevor-
zugt, bei der sich die Drehzapfenplatte zusätzlich seitlich
des Drehzapfens an der Unterseite der Traverse ab-
stützt. Aufgrund geometrischer Verhältnisse kommt bei
einem solchen Lastfall eine verbesserte Hebelwirkung
zum Tragen, wodurch es möglich ist, selbst Beschleuni-
gungskräfte in einer Größenordnung der fünffachen Erd-
beschleunigung aufzufangen.
[0020] Damit bei einer solchen seitliche Abstützung die
Drehzapfenplatte auch bei hohen Temperaturschwan-
kungen noch funktionstüchtig bleibt, ist in Weiterbildung
der Erfindung vorgesehen, die seitlichen zur Abstützung
vorgesehenen Befestigungsbereiche schwimmend an
der Unterseite der Traverse zu lagern. Eine hierzu be-
vorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht dafür die
Verwendung von Abstandsbuchsen vor, die in Langlö-
chern an der Drehzapfenplatte und unter Zwischenschal-
tung einer Gleitschicht in die Drehzapfenplatte einge-
setzt und von Befestigungsschrauben durchsetzt sind,
die wiederum in die Unterseite der Traverse eingreifen.
[0021] Eine zusätzliche Fixierung der Drehzapfenplat-
te gegen eine Verschiebung in der Längsachse der Tra-
verse erfolgt gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung durch die Anordnung von Sockelleisten
entlang der längeren Seiten der Drehzapfenplatte. Vor-
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teilhafterweise sind die Sockelleisten an die Unterseite
der Traverse angegossen und gehen monolithisch in die
Seitenanschläge über, so dass die aus Stahl bestehende
Drehzapfenplatte möglichst klein gehalten werden kann
mit dem weiteren Vorteil einer Gewichtsersparnis gegen-
über bekannten Traversen.
[0022] Ein weiterer Grundgedanke der Erfindung be-
steht darin, Funktionskomponenten wie zum Beispiel die
Schlingerdämpferkonsole oder die Seitenanschläge, die
bei bekannten Traversen an der ebenen Unterseite der
Traverse angeschraubt sind, nunmehr monolithisch an
die Traverse anzugießen. Das bringt zunächst den be-
trächtlichen Vorteil, dass bei Ausbildung der Schlinger-
dämpferkonsole und/oder der Seitenanschläge als Hohl-
körper, deren Hohlraum das von der Traverse zur Ver-
fügung gestellte Luftvolumen für die Luftfederung er-
gänzt, was sich positiv auf die Fahrsicherheit und den
Fahrkomfort eines Schienenfahrzeugs niederschlägt.
[0023] Im Hinblick auf den Anschluss der Schlinger-
dämpferkonsole an die Traverse erweist es sich zudem
als vorteilhaft, dass Befestigungsmittel, die bei bekann-
ten Traversen infolge ungünstiger Hebelverhältnisse
hoch beansprucht waren, nunmehr aufgrund der mono-
lithischen Ausbildung nicht mehr notwendig sind.
[0024] Ein weiterer Grundgedanke der Erfindung be-
trifft die Wanklager, deren bei bekannten Traversen zwei-
teilige Ausbildung mit horizontaler Trennung zu extrem
hohen Materialspannungen im Übergangsbereich des
Wanklagers zur Traverse geführt hat. Durch den erfin-
dungsgemäßen Verlauf der Fügeflächen quer zur Ebene
der Traversenunter- oder Traversenoberseite wird auf
verblüffend einfache Weise ein vergrößerter Querschnitt
zur Lasteinleitung der Lagerkräfte in die Traverse zur
Verfügung gestellt, mit dem Ergebnis, dass Spannungs-
spitzen in diesem Bereich erheblich verringert auftreten.
[0025] Schließlich ist in einer erfindungsgemäßen Tra-
verse noch ein weiterer Grundgedanke enthalten, dem-
entsprechend die Gusskonturen in den Bereichen zwi-
schen den Lagerflächen, der Drehzapfenplatte und den
angegegossenen Schlingerdämpferkonsolen auf höhe-
rem Niveau ausgeführt sind als die Lagerflächen. Bei-
spielsweise kann der Niveauunterschied zwischen den
Lagerflächen und den erhöhten Bereichen 30 mm und
mehr, vorzugsweise 50 mm und mehr betragen. Dies
führt zunächst dazu, dass durch die damit vergrößerte
Bauhöhe der Traverse Kräfte aufgrund größerer innerer
Hebelwirkung besser aufgenommen und abgeleitet wer-
den können. Dies ermöglicht den Entwurf von Traversen
mit deutlich geringeren Wanddicken, was sich wiederum
beim Gießen der Traverse als vorteilhaft herausstellt, da
der fertige Aluminiumguss ein feineres Korngefüge auf-
weist und sich daher durch eine bessere Materialgüte
auszeichnet.
[0026] Da sich die Oberflächenkontur auch an der den
Hohlraum begrenzenden Innenseite der Traverse ab-
zeichnet, wird mit den erhöhten Bereichen ein zusätzli-
ches Luftvolumen für die Luftfederung geschaffen, das
sich wie schon beschrieben vorteilhaft auf die Fahrsi-

cherheit und den Fahrkomfort eines mit einer erfindungs-
gemäßen Traverse ausgestatteten Schienenfahrzeugs
auswirkt. Gleichzeitig bilden die erhöhten Bereiche an
der Unterseite der Traverse eine Umrandung für den Sitz
der Luftfedern und sorgen so für eine verbesserte Ab-
stützung und sicheren Sitz der Luftfedern an der Traver-
se.
[0027] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in den Fig. 1 bis 10 dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert, wobei weitere Merkmale und Vorteile der
Erfindung offenbar werden, ohne die Erfindung jedoch
darauf zu beschränken.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen:

[0028] Es zeigt

Fig. 1 eine Schrägansicht auf das Ende eines mit ei-
ner erfindungsgemäßen Traverse ausgestat-
teten Schienenfahrzeugs im Bereich des
Drehgestells mit angedeutetem Wagenkas-
ten,

Fig. 2 eine Schrägansicht auf die Unterseite einer
erfindungsgemäßen Traverse,

Fig. 3 eine Unteransicht auf die in Fig. 2 dargestellte
Traverse,

Fig. 4 eine Vorderansicht auf die in Fig. 2 dargestell-
te Traverse,

Fig. 5 eine Draufsicht auf die in Fig. 2 dargestellte
Traverse,

Fig. 6 eine Seitenansicht auf die in Fig. 2 dargestellte
Traverse,

Fig. 7 eine Schrägansicht auf die in ihrer Querachse
geschnittene Traverse gemäß Fig. 2,

Fig. 8 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße
Traverse entlang deren Querachse in größe-
rem Maßstab,

Fig. 9 ein Detail des in Fig. 8 mit IX gekennzeichne-
ten Bereichs und

Fig. 10 einen Teilschnitt durch eine erfindungsgemä-
ße Traverse entlang der in Fig. 5 mit X - X
angegebenen Linie.

Wege zur Ausführung der Erfindung und gewerbli-
che Verwertbarkeit:

[0029] Fig. 1 zeigt den Endbereich eines mit einer er-
findungsgemäßen Traverse 1 ausgestatteten Schienen-
fahrzeugs 2, das im vorliegenden Beispiel von einem
nicht angetriebenen Waggon gebildet ist. Das Schienen-
fahrzeug 2 umfasst einen in gestrichelter Darstellung an-
gedeuteten Wagenkasten 3, an dessen Unterseite, die
gegebenenfalls von einem Kastenuntergestell gebildet
ist, eine erfindungsgemäße Traverse 1 starr befestigt ist.
Die konkrete Ausbildung der erfindungsgemäßen Tra-
verse 1 ist Gegenstand der Fig. 2 bis 10.
[0030] Weiter zeigt Fig. 1 ein als Drehgestell 4 ausge-
bildetes Fahrwerk mit zwei Radsätzen 5, die über Lenker

5 6 



EP 3 221 201 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6 am Drehgestellrahmen 7 angelenkt und von einer Pri-
märfederung gehalten sind. Der Drehgestellrahmen 7
besitzt zwei Längsträger 8, die über Kopfträger 9 starr
miteinander verbunden sind. Zwischen den Kopfträgern
8 weist der Drehgestellrahmen 7 einen abgesenkten Be-
reich auf, wo sich seitlich der Drehgestellmitte jeweils
eine gummibalgartige Luftfeder 9 sowie in der Drehge-
stellmitte eine Drehzapfenaufnahme befinden. Die Luft-
federn 9 bilden die Hauptfederung des Schienenfahr-
zeugs 2 und sind über dir Traverse 1 direkt mit der zen-
tralen Luftversorgung des Schienenfahrzeugs 2 verbun-
den.
[0031] Die Anlenkung des Wagenkastens 3 am Dreh-
gestell 4 ist derart, dass ein Drehzapfen 11, der sich mittig
aus der Unterseite der Traverse 1 in Richtung des Dreh-
gestells 4 erstreckt, in die Drehzapfenaufnahme am
Drehgestell 4 eingreift, um Brems- und Zugkräfte zwi-
schen Drehgestell 4 und Wagenkasten 3 übertragen zu
können, ohne dabei Relativbewegungen in Form von
Dreh-, Hub-, Senk-, Wank- und Schlingerbewegungen
zu behindern.
[0032] Zur Dämpfung der genannten Relativbewegun-
gen zwischen dem Drehgestell 4 und dem Wagenkasten
3 sind, wie aus Fig. 1 ersichtlich, an beiden Seiten des
Drehgestells 4 jeweils ein Schlingerdämpfer 12 und
Wankdämpfer 13 angeordnet. Mit ihrem einen Ende sind
sowohl der Schlingerdämpfer 12 als auch Wankdämpfer
13 jeweils gelenkig an eine an der Außenseite der Längs-
träger 8 des Drehgestellrahmens 7 angeordneten Kon-
sole 14 angelenkt. Das andere Ende des Schlingerdämp-
fers 12 schließt gelenkig an einen Schlingerdämpferkopf
15 an, der fest auf einer aus der Unterseite der Traverse
1 hervorgehenden Schlingerdämpferkonsole 16 sitzt.
[0033] Die Anlenkung der beiden Wankdämpfer 13 er-
folgt über eine Wanklagerstange 17, deren beidseitige
Enden in fest an der Traverse 1 angeordneten Wankla-
gern 18 drehbar gelagert sind. Die Verbindung zwischen
der Wanklagerstange 17 und den Wankdämpfern 13 er-
folgt jeweils über einen Drehhebel 19, der drehfest auf
der Wanklagerstange 17 sitzt und an dessen freies Ende
der Wankdämpfer 23 anschließt.
[0034] Bei einer derartigen Anbindung eines Wagen-
kastens 3 an ein Drehgestell 4 werden also Brems- und
Zugkräfte über den Drehzapfen 11 in das Drehgestell 4
eingeleitet, Kräfte aus einer Hub- und Senkbewegung
über die Luftfedern 10, Kräfte aus einer Wankbewegung
über die Wankdämpfer 13 und Kräfte aus einer Schlin-
gerbewegung über die Schlingerdämpfer 14.
[0035] Der genauere Aufbau einer erfindungsgemä-
ßen Traverse 1 ergibt sich aus den Fig. 2 bis 10, wobei
in allen Darstellungen gleiche Merkmale gleiche Bezugs-
zeichen tragen, selbst wenn diese unter den einzelnen
Figuren nicht ausdrücklich beschrieben sind.
[0036] Die Traverse 1 besitzt eine Längsachse 20 und
eine senkrecht dazu verlaufende Querachse 21. Die Tra-
versenlängsseiten 22 verlaufen parallel zur Längsachse
20, die Traversenquerseiten 23 parallel zur Querachse
21. Die dem Wagenkasten 3 zugeordnete Oberseite trägt

das Bezugszeichen 24, die dem Drehgestell 4 zuge-
wandte Unterseite das Bezugszeichen 25. An der Ober-
seite 24 befindet sich entlang der Traversenquerseiten
23 jeweils eine Befestigungsfläche 26 zur starren Anbin-
dung an den Wagenkasten 3. Auf der Unterseite 25 sind
hingegen die Komponenten zur gelenkigen Anbindung
an das Drehgestell 4 angeordnet. Im Inneren weist eine
erfindungsgemäße Traverse 1 einen druckfesten Hohl-
raum auf, der von einer Vielzahl Verstärkungsrippen
durchsetzt ist. Die Teilhohlräume zwischen den Verstär-
kungsrippen sind miteinander verbunden, bilden also ein
kommunizierendes System, so dass die Luft den ganzen
Hohlraum der Traverse 1 durchströmen kann.
[0037] Eine erste Baugruppe zur Übertragung der
Brems- und Zugkräfte umfasst eine rechteckförmige, aus
Stahl gefertigte Drehzapfenplatte 27, aus deren Unter-
seite 28 mittig und monolithisch der Drehzapfen 11 ragt,
dessen Achse mit 29 bezeichnet ist. Der Drehzapfen 11
besitzt eine konische, sich zum freien Ende verjüngende
Gestalt, mit dem er in die Drehzapfenaufnahme am Dreh-
gestell 4 eingreift. Wie insbesondere aus Figur 8 hervor-
geht, weist die gegenüberliegende Oberseite 30 der
Drehzapfenplatte 27 einen monolithisch aus der Dreh-
zapfenplatte 27 hervorgehenden koaxialen Ansatz 31
auf. Der Ansatz 31 ist gestuft ausgebildet mit einem ers-
ten Längsabschnitt 32 größeren Durchmessers, dem ei-
ne erste Umfangsfläche 33 zugeordnet ist, und mit einem
zweiten Längsabschnitt 43 geringeren Durchmessers
mit einer zweiten Umfangsfläche 35. Durch den radialen
Versatz zwischen der ersten Umfangsfläche 33 und
zweiten Umfangsfläche 35 entsteht eine Ringschulter 36
am Ansatz 31. In der Stirnseite 37 des Ansatzes 31 sind
auf einem zur Drehzapfenachse 29 konzentrischen Um-
fangskreis vier achsparallele Gewindebohrungen in ein-
heitlichen Umfangsabstand und engem radialem Ab-
stand zur Achse 29 eingebracht, in die später noch be-
schriebene Spannschrauben 47 eingreifen. Die sich di-
ametral zum Drehzapfen 11 bzw. Ansatz 31 gegenüber-
liegenden Bereiche der Drehzapfenplatte 27 bilden Be-
festigungsabschnitte 38 und 39, in deren Randbereich
jeweils drei Bohrungen 40 zur Aufnahme von Befesti-
gungsmitteln angeordnet sind.
[0038] Zur formschlüssigen Aufnahme der Drehzap-
fenplatte 27 weist die Traverse 1 einen sich von der Ober-
seite 24 zur Unterseite 25 erstreckenden kreiszylindri-
schen Spannkanal 41 auf, dessen Innendurchmesser
dem Außendurchmesser des zweiten Längsabschnitts
34 des Ansatzes 31 entspricht. In unmittelbarer Nähe zur
Oberseite 24 und Unterseite 25 weitet sich der Spann-
kanal 41 auf einen größeren Durchmesser und bildet auf
diese Weise einen zylindrischen aufgeweiteten ersten
Längsabschnitt 42 und zweiten Längsabschnitt 43. Im
Bereich des aufgeweiteten zweiten Längsabschnitts 43
entspricht der Innendurchmesser dem Außendurchmes-
ser des ersten Längsabschnitts 38 des Ansatzes 31, so
dass die Drehzapfenplatte 27 mit ihrem Ansatz 31 unter
Beachtung der Wärmeausdehnung formschlüssig von
dem Spannkanal 41 aufgenommen wird. Dabei legt sich
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die Ringschulter 36 des Ansatzes 31 unter Kontakt an
eine durch den radialen Rücksprung des aufgeweiteten
zweiten Längsabschnitts 43 gebildete Ringlagerfläche
43 an die Traverse 1 an. Eine spielfreie Lagerung an der
Ringlagerfläche 43 ist dadurch gewährleistet, dass der
erste Längsabschnitt 32 des Ansatzes 31 eine größere
axiale Erstreckung aufweist als der aufgeweitete zweite
Längsabschnitt 43, was dazu führt, dass die Befesti-
gungsabschnitte 38 und 39 der Drehzapfenplatte 27 mit
geringem lichtem Abstand zur Unterseite 25 der Traverse
1 verlaufen.
[0039] Der aufgeweitete erste Längsabschnitt 42 der
Traverse 1 dient der formschlüssigen Aufnahme einer
komplementär geformten Widerlagerplatte 45, die sich
mit einem stummelförmigen koaxialen Ansatz 46 an ihrer
Unterseite in den Spannkanal 41 hinein erstreckt. Die
Widerlagerplatte 45 weist Durchgangsbohrungen auf,
deren Lochbild dem der Gewindebohrungen in der Stirn-
fläche 37 des Ansatzes 1 entspricht. Mittels der Spann-
schrauben 47, die sich innerhalb des Spannkanals 41 in
engem radialem Abstand um die Drehzapfenachse 29
gruppieren und sich mit ihren Schraubenköpfen an der
Widerlagerplatte 45 abstützen, wird die Drehzapfenplat-
te 27 gegen die Traverse 1 gespannt.
[0040] Eine derartige Anbindung der Drehzapfenplatte
27 an die Traverse 1 konzentriert den Kraftübertragungs-
bereich auf einen kleinen Bereich um die Drehzapfen-
achse 29, wobei im Fahrbetrieb auftretende Kräfte quer
zur Drehzapfenachse 29 durch den Formschluss von der
ersten Umfangsfläche 33 und zweiten Umfangsfläche 35
auf die Traverse 1 übertragen und Kräfte in Richtung der
Drehzapfenachse 29 von der Ringlagerfläche 44 bzw.
den Schraubenbolzen 47 aufgenommen werden.
[0041] Die relative Lage der Drehzapfenplatte 27 zur
Traverse 1 ist derart, dass die Befestigungsabschnitte
38 und 39 in der Querachse 21 der Traverse 1 ausge-
richtet sind. Das hat den Vorteil, dass bei außerordent-
licher Stoßbelastung, zum Beispiel bei einem Anprall
oder Unfall, die Befestigungsabschnitte 38 und 39 zur
Kraftabtragung beitragen. Um dabei Schäden an der
Drehzapfenplatte 27 infolge der hohen auftretenden
Sonderlasten, auch unter den Bedingungen der Tieftem-
peratureinflüsse zu vermeiden, sind die Befestigungsab-
schnitte 38, 39 schwimmend an der Traverse 1 befestigt,
was bedeutet, dass eine Abstützung der Befestigungs-
abschnitte 38, 39 senkrecht zur Unterseite 25 der Tra-
verse 1 gegeben ist, während Relativbewegungen der
Drehzapfenplatte 27 gegenüber der Traverse 1 in der
Ebene deren Unterseite 25 möglich sind.
[0042] Wie vor allem aus Figur 9 ersichtlich weisen zu
diesem Zweck die Befestigungsabschnitte 38 und 39 ei-
ne Anzahl von geringfügig geformten Langlöchern 48
auf, deren Längserstreckungsrichtung in die Verschie-
berichtung weist. In die Langlöcher 48 sind Abstands-
buchsen 49 eingesetzt, deren Flansche 50 in dem lichten
Abstand zwischen den Befestigungsabschnitten 38, 39
und der Unterseite 25 der Traverse 1 zu liegen kommen.
Unter Zwischenfügen einer Unterlegscheibe 51 durch-

dringt eine Schraube 52 die Flanschbuchsen 49 und
greift in eine Gewindebohrung 53 an der Unterseite der
Traverse 1 ein. Der Schaft 54 der Flanschbuchse 49 ist
geringfügig länger als die Dicke der Befestigungsab-
schnitte 38, 39. In dem auf diese Weise gebildeten Über-
stand des Flansches 50 und der Unterlegscheibe 51 zu
den Befestigungsabschnitten 38, 39 ist jeweils eine Gleit-
schicht 55 eingefügt.
[0043] Zu beiden Seiten der Drehzapfenplatte 27 ver-
laufen parallel zur Querachse 21 der Traverse 1 Sockel-
leisten 56. Die Sockelleisten 56 gehen monolithisch aus
der Unterseite 25 der Traverse 1 hervor und nehmen in
dem dazwischen gebildeten Raum die Drehzapfenplatte
27 formschlüssig auf (Figuren 2, 3, 4 und10).
[0044] Im mittleren Bereich der Sockelleisten 56 auf
Höhe des Drehzapfens 11 ist jeweils ein Seitenanschlag
57 monolithisch an die Sockelleiste 56 angegossen. Die
beiden Seitenanschläge 57 erstrecken sich somit zu bei-
den Seiten des Drehzapfens 11 und parallel zu diesem
aus der Unterseite 25 der Traverse 1 und sind auf diese
Weise von der Drehzapfenplatte 27 getrennt. Wie insbe-
sondere aus Fig. 10 hervorgeht, sind dabei die Seiten-
anschläge 57 ebenso wie die Traverse 1 als Hohlkörper
ausgebildet, wobei die Hohlräume ineinander überge-
hen.
[0045] Im Bereich der beiden Traversenquerseiten 23
ist an die Unterseite 25 der Traverse 1 jeweils eine Schlin-
gerdämpferkonsole 16 einstückig angegossen, mit einer
breiten Basis, die sich zum freien Ende hin verjüngt und
dort eine plane Lagerfläche 58 zur Befestigung eines
Schlingerdämpferkopfes 15 zur Verfügung stellt. Die
Schlingerdämpferkonsole 16 ist, vergleichbar dem Sei-
tenanschlag 57, als Hohlkörper ausgebildet, wobei der
Hohlraum der Traverse 1 und der Hohlraum der Schlin-
gerdämpferkonsole 16 wiederum ineinander übergehen
und einen Gesamthohlraum ergeben.
[0046] An den den Schlingerdämpferkonsolen 16 ge-
genüberliegenden Enden der Traversenquerseiten 23 ist
jeweils ein Wanklager 18 angeordnet, in dem ein Ende
der Wanklagerstange 17 drehbar gelagert ist. Das Wan-
klager 18 ist geteilt und umfasst einen an die Traverse 1
angegossenen Ansatz 59 mit einer ersten Lagerfläche,
und eine lose Lagerschale 60 mit einer zweiten Lager-
fläche, die zur Bildung des Wanklagers 18 mittels
Schrauben gegen den Ansatz 59 gespannt ist. Aus Figur
6 ist erkennbar, dass dabei die Ebene 61 der Fügeflächen
im Winkel α zu der von der Traverse 1 gebildeten Ebene
verläuft. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel beträgt
der Winkel α 90°, kann aber auch in einem Bereich zwi-
schen 60° und 120° liegen.
[0047] Die Traversenbereiche zwischen den Seiten-
anschlägen 57 und der Schlingerdämpferkonsole 16 und
Wanklager 18 bilden jeweils Lagerflächen 62 für die Luft-
federn 10. Die Lagerflächen 62 besitzen eine kreisförmi-
ge Gestalt und sind mit Anschlussöffnungen 63 zum
Hohlraum der Traverse 1 versehen. Der zwischen den
Lagerflächen 62 liegende Bereich der Traverse 1 ist ge-
genüber den Lagerflächen 62 erhöht ausgebildet, wo-
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durch eine Umrandung 64 der Lagerflächen 62 entsteht.
Im Inneren der Traverse 1 führen die erhöhten Bereiche
zu einer Hohlraumvergrößerung.

Patentansprüche

1. Traverse (1) und Drehzapfenplatte (27) zur Anlen-
kung eines Wagenkastens (3) eines Schienenfahr-
zeugs (2) an dessen Drehgestell (4), wobei die Ober-
seite (24) der Traverse (1) mit dem Wagenkasten
(3) verbindbar ist und auf der Unterseite (25) der
Traverse (1) die Drehzapfenplatte (27) mit Drehzap-
fen (11) mittels Befestigungsmittel befestigt ist, wo-
bei der Drehzapfen (11) zur Übertragung von Zug-
und Bremskräften in einer Drehzapfenaufnahme am
Drehgestell (4) beweglich gelagert ist, wobei die
Drehzapfenplatte (27) an ihrer dem Drehzapfen (11)
abgewandten Oberseite (30) einen koaxial zur
Längsachse (29) des Drehzapfens (11) verlaufen-
den Ansatz (31) und die Traverse (1) an ihrer der
Drehzapfenplatte (27) zugewandten Unterseite (25)
eine zum Ansatz (31) komplementär geformte Aus-
nehmung (43) aufweist, in die die Drehzapfenplatte
(27) mit dem Ansatz (31) axial einsteckbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass Befestigungsmittel
(47) zum Spannen der Drehzapfenplatte (27) gegen
die Traverse (1) in achsparalleler Lage um die
Längsachse (29) des Drehzapfens (11) angeordnet
und mit ihrem einen Ende in der Stirnfläche (37) des
Ansatzes (31) verankert sind.

2. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ansatz (31)
gestuft ist mit einem ersten Längsabschnitt (32) mit
einer ersten Umfangsfläche (33) und mindestens ei-
nem zweiten Längsabschnitt (34) mit einer zweiten
Umfangsfläche (35), wobei die erste Umfangsfläche
(33) und die zweite Umfangsfläche (35) über eine
normal zur Achse (29) verlaufende Ringschulter (36)
verbunden sind.

3. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Traver-
se (1) im Bereich der Befestigungsmittel einen von
der Oberseite der Traverse (1) zur Ausnehmung (43)
an der Unterseite der Traverse (1) durchgängigen
Spannkanal (41) aufweist und die Befestigungsmit-
tel (47) mit ihrem anderen Ende in einer sich an der
Oberseite (24) der Traverse (1) abstützenden Wi-
derlagerplatte (45) verankert sind.

4. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Traverse (1)
an ihrer Oberseite (24) im Bereich der Widerlager-
platte (45) eine zur Widerlagerplatte komplementär
geformte Ausnehmung (42) aufweist.

5. Traverse und Drehzapfenplatte nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten Befestigungsmittel (47) innerhalb eines
Umfangskreises um die Drehzapfenachse (29) an-
geordnet sind, dessen Durchmesser maximal 100
mm beträgt, vorzugsweise maximal 80 mm.

6. Traverse und Drehzapfenplatte nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehzapfenplatte (27) sich diametral zur Dreh-
zapfenachse (29) gegenüberliegenden Befesti-
gungsabschnitte (38, 39) zur Abstützung an der Tra-
verse (1) aufweist.

7. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drehzapfen-
platte (27) derart an der Unterseite (25) der Traverse
(1) angeordnet ist, dass die sich diametral gegenü-
berliegenden Befestigungsabschnitte (38, 39) je-
weils im Bereich einer Traversenlängsseite (22) lie-
gen.

8. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Befes-
tigungsabschnitte (38, 39) mittels Befestigungsmit-
tel (52) schwimmend an der Traverse (1) gelagert
sind, wobei die Befestigungsmittel (52) den jeweili-
gen Plattenabschnitt (38, 39) senkrecht zur Ebene
der Drehzapfenplatte (27) halten und Bewegungen
in der Ebene der Drehzapfenplatte (27) erlauben.

9. Traverse und Drehzapfenplatte nach einem der An-
sprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigungsmittel (52) von mindestens einer
Schraube gebildet sind, die mit Spiel in der Ebene
der Drehzapfenplatte (27) einen Befestigungsab-
schnitt (38, 39) durchsetzt.

10. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Schraube (52) in einer Abstandsbuchse (49) ge-
halten ist, wobei die Abstandsbuchse (49) in einem
Gleitlager gegenüber dem Befestigungsabschnitt
(38, 39) geführt ist.

11. Traverse und Drehzapfenplatte nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Traverse (1) an ihrer Unterseite (25) zwei in Quer-
richtung der Traverse (1) parallel zueinander verlau-
fende leistenförmige Sockel (57) aufweist und die
Drehzapfenplatte (27) formschlüssig zwischen den
beiden Sockel (57) aufgenommen ist.

12. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Konsole (16) und/oder der mindestens eine Seiten-
anschlag (57) monolithisch an die Traverse (1) an-
gegossen sind, wobei die mindestens eine Konsole
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(16) und/oder der mindestens eine Seitenanschlag
(57) als Hohlkörper ausgebildet sind und die Traver-
se (1) und die mindestens eine Konsole (16)
und/oder der mindestens eine Seitenanschlag (57)
einen Gesamthohlraum oder ein kommunizierendes
Hohlraumsystem bilden .

13. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Traverse (1)
zumindest ein Wanklager (18) für einen zwischen
Drehgestell (4) und Traverse (1) wirksamen Wank-
dämpfer (13) besitzt, das zur Aufnahme einer mit
dem Wankdämpfer (13) gekoppelten Wanklager-
stange (17) bestimmt ist, wobei das Wanklager (18)
einen an der Traverse (1) angeordneten Ansatz (59)
und eine in einer Anschlussebene (61) mit dem An-
satz (59) verbindbaren Lagerschale (60) umfasst,
wobei die Anschlussebene (61) in einem Winkel α
zur Ebene der Traverse (1) verläuft und der Winkel
α in einem Bereich von 60° bis 120° liegt.

14. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass seitlich der Dreh-
zapfenplatte (27) Lagerflächen (62) für eine Haupt-
federung vorgesehen sind, und wobei die Traverse
(1) als Hohlkörper ausgebildet ist, wobei zumindest
der zwischen den Lagerflächen (62) liegende Be-
reich der Traverse (1) gegenüber den Lagerflächen
(62) abgesetzt ist, so dass die Lagerflächen (62) für
die Hauptfederung in Vertiefungen liegen und dass
der Hohlraum des Hohlkörpers im abgesetzten Be-
reich ein größere lichte Höhe zwischen Oberseite
und Unterseite der Traverse (1) aufweist als im Be-
reich der Lagerflächen (62).

15. Traverse und Drehzapfenplatte nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lagerflächen
(62) kreisförmig ausgebildet sind und sich der abge-
setzte Bereich jeweils über mindestens ein Viertel,
vorzugsweise über mindestens die Hälfte des Um-
fangs einer Lagerfläche (62) erstreckt.

Claims

1. A cross member (1) and pivot plate (27) for linking
a carriage body (3) of a rail vehicle (2) on the bogie
(4) thereof, wherein the upper side (24) of the cross
member (1) is connectable to the carriage body (3),
and a pivot plate (27) with pivot pins (11) is secured
on the underside (25) of the cross member (1) using
fastening means, said pivot pin (11) is flexibly mount-
ed in a pivot pin socket on the bogie (4) for transmit-
ting tensile and braking forces, wherein the pivot
plate (27) has, on its upper side (30) facing away
from the pivot pin (11), an attachment (31) running
coaxially to the longitudinal axis (29) of the pivot pin
(11) and the cross member (1) has, on its underside

(25) facing the pivot plate (27), a recess (43) com-
plementary to the attachment (31), into which the
pivot plate (27) with the attachment (31) is insertable
axially, characterised in that fastening means (47)
are provided for tensioning the pivot plate (27)
against the cross member (1) in an axially parallel
position about the longitudinal axis (29) of the pivot
pin (11) and are anchored with their one end in the
end face (37) of the attachment (31).

2. The cross member and pivot plate according to claim
1, characterised in that the attachment (31) is
stepped with a first longitudinal section (32) with a
first circumferential surface (33) and at least one sec-
ond longitudinal section (34) with a second circum-
ferential surface (35), wherein the first circumferen-
tial surface (33) and the second circumferential sur-
face (35) are connected via an annular collar (36)
running normal to the axis (29).

3. The cross member and pivot plate according to claim
1 or 2, characterised in that the cross member (1)
has, in the region of the fastening means, a clamping
channel (41) extending from the upper side of the
cross member (1) to the recess (43) on the underside
of the cross member (1), and that the fastening
means (47) are anchored with their other end in an
abutment plate (45) which is supported on the upper
side (24) of the cross member (1).

4. The cross member and pivot plate according to claim
3, characterised in that the cross member (1) has,
on its upper side (24) in the region of the abutment
plate (45), a recess (42) complementary to the abut-
ment plate.

5. The cross member and pivot plate according to one
of claims 1 to 4, characterised in that the first
mounting means (47) are located within a circumfer-
ential circle about the pivot axis (29), the diameter
of which amounts to a maximum of 100 mm, prefer-
ably a maximum of 80 mm.

6. The cross member and pivot plate according to one
of claims 1 to 5, characterised in that the pivot plate
(27) has fastening sections (38, 39), which are dia-
metrically opposite the pivot axis (29), for providing
support on the cross member (1).

7. The cross member and pivot plate according to claim
6, characterised in that the pivot plate (27) is ar-
ranged on the underside (25) of the cross member
(1) such that the diametrically opposite fastening
sections (38, 39) lie in the region of a cross-member
longitudinal side (22).

8. The cross member and pivot plate according to claim
6 or 7, characterised in that the fastening sections
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(38, 39) are float-mounted on the cross member (1)
with the help of fastening means (52), wherein the
fastening means (52) hold the respective plate sec-
tion (38, 39) perpendicular to the plane of the pivot
plate (27) and allow movements in the plane of the
pivot plate (27).

9. The cross member and pivot plate according to one
of claims 6 to 8, characterised in that the fastening
means (52) are formed by at least one screw, which
passes through a fastening section (38, 39) with
clearance in the plane of the pivot plate (27).

10. The cross member and pivot plate according to claim
9, characterised in that at least one screw (52) is
held in a spacer bushing (49), wherein the spacer
bushing (49) is guided in a sliding bearing opposite
the fastening section (38, 39).

11. The cross member and pivot plate according to one
of claims 1 to 10, characterised in that the cross
member (1) has on its underside (25) two strip-
shaped pedestals (57) running parallel to each other
in the transverse direction of the cross member (1),
and that the pivot plate (27) is form-fit incorporated
between the two pedestals (57).

12. The cross member and pivot plate according to claim
1, characterised in that at least one bracket (16)
and/or at least one side stop (57) are monolithically
cast onto the cross member (1), wherein the at least
one bracket (16) and/or the at least one side stop
(57) are formed as hollow bodies and the cross mem-
ber (1) and at least one bracket (16) and/or at least
one side stop (57) form a total cavity or a communi-
cating cavity system.

13. The cross member and pivot plate according to claim
1, characterised in that the cross member (1) has
at least one roll bearing (18) for a winder damper
(13) active between the bogie (4) and the cross mem-
ber (1), which is specified to include a roll bearing
rod (17) coupled with the winder damper (13), where-
in the roll bearing (18) comprises an attachment (59)
attached to the cross member (1) and a bearing shell
(60) that is connectable to the attachment (59) in a
connecting plane (61), wherein the connecting plane
(61) runs at an angle α to the plane of the cross
member (1) and wherein the angle α lies in a range
from 60° to 120°.

14. The cross member and pivot plate according to claim
1, characterised in that bearing surfaces (62) for a
main suspension are provided laterally of the pivot
plate (27), and wherein the cross member (1) is con-
structed as a hollow body, wherein at least the region
of the cross member (1) lying between the bearing
surfaces (62) is recessed relative to the bearing sur-

faces (62), so that the bearing surfaces (62) for the
main suspension lie in recesses, and that the hollow
space of the hollow body in the recessed region has
a greater clear height between the upper side and
the underside of the cross member (1) than in the
region of the bearing surfaces (62).

15. The cross member and pivot plate according to claim
14, characterised in that the bearing surfaces (62)
are of circular design and in that the recessed region
extends over at least one quarter, preferably over at
least half of the circumference of a bearing surface
(62).

Revendications

1. Traverse (1) et platine (27) à tourillon
dévolues au rattachement articulé de la carrosserie
(3) d’un véhicule ferroviaire (2) au bogie (4) de ce
dernier, sachant que la face supérieure (24) de la
traverse (1) peut être reliée à ladite carrosserie (3)
et que la platine (27), munie d’un tourillon (11), est
fixée à la face inférieure (25) de ladite traverse (1) à
l’aide de moyens de fixation, ledit tourillon (11) étant
monté mobile dans un logement, sur le bogie (4), en
vue de transmettre des forces de traction et de frei-
nage, ladite platine (27) comportant, sur sa face su-
périeure (30) tournée à l’opposé du tourillon (11), un
appendice (31) s’étendant coaxialement à l’axe lon-
gitudinal (29) dudit tourillon (11), et ladite traverse
(1) étant pourvue, à sa face inférieure (25) pointant
vers ladite platine (27) à tourillon, d’un évidement
(43) qui présente une forme complémentaire de celle
de l’appendice (31) et dans lequel ladite platine (27)
à tourillon peut être emboîtée axialement par ledit
appendice (31), caractérisées par le fait
que des moyens de fixation (47), affectés au serrage
de la platine (27) à tourillon contre la traverse (1),
occupent une position à parallélisme axial autour de
l’axe longitudinal (29) dudit tourillon (11), et sont an-
crés dans la face extrême (37) de l’appendice (31)
par l’une de leurs extrémités.

2. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 1, caractérisées par le fait
que l’appendice (31) est étagé, comprenant une pre-
mière zone longitudinale (32) munie d’une première
surface périphérique (33) et au moins une seconde
zone longitudinale (34) dotée d’une seconde surface
périphérique (35), ladite première surface périphé-
rique (33) et ladite seconde surface périphérique
(35) étant reliées par l’intermédiaire d’un épaule-
ment annulaire (36) s’étendant perpendiculairement
à l’axe (29).

3. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 1 ou 2, caractérisées par le

15 16 



EP 3 221 201 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fait que la traverse (1) est pourvue, dans la région
des moyens de fixation, d’un canal de serrage (41)
s’étendant d’un trait depuis la face supérieure de la-
dite traverse (1) jusqu’à l’évidement (43) situé à la
face inférieure de ladite traverse (1), et lesdits
moyens de fixation (47) sont ancrés, par leur autre
extrémité, dans une platine de contre-butée (45) pre-
nant appui contre ladite face supérieure (24) de la
traverse (1).

4. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 3, caractérisées par le fait
que la traverse (1) est munie à sa face supérieure
(24), dans la région de la platine de contre-butée
(45), d’un évidement (42) présentant une forme com-
plémentaire de celle de ladite platine de contre-bu-
tée.

5. Traverse et platine à tourillon
selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisées
par le fait que les premiers moyens de fixation (47)
sont situés, autour de l’axe (29) du tourillon, à l’inté-
rieur d’un cercle circonférentiel dont le diamètre me-
sure 100 mm au maximum, de préférence 80 mm
au maximum.

6. Traverse et platine à tourillon
selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisées
par le fait que la platine (27) à tourillon est munie
de zones de fixation (38, 39) diamétralement oppo-
sées par rapport à l’axe (29) du tourillon, en vue de
prendre appui sur la traverse (1).

7. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 6, caractérisées par le fait
que la platine (27) à tourillon occupe, à la face infé-
rieure (25) de la traverse (1), un emplacement tel
que les zones de fixation (38, 39) diamétralement
opposées se trouvent, à chaque fois, dans la région
d’un côté longitudinal (22) de ladite traverse.

8. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 6 ou 7, caractérisées par le
fait que les zones de fixation (38, 39) sont montées
flottantes sur la traverse (1) à l’aide de moyens de
fixation (52), lesquels moyens de fixation (52) main-
tiennent la zone considérée (38, 39) de la platine
perpendiculairement au plan de ladite platine (27) à
tourillon, et autorisent des mouvements dans ledit
plan de la platine (27) à tourillon.

9. Traverse et platine à tourillon
selon l’une des revendications 6 à 8, caractérisées
par le fait que les moyens de fixation (52) sont cons-
titués d’au moins une vis qui traverse une zone de
fixation (38, 39), avec jeu, dans le plan de la platine
(27) à tourillon.

10. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 9, caractérisées par le fait
que la vis (52) à présence minimale est retenue dans
une douille d’espacement (49), laquelle douille d’es-
pacement (49) est guidée dans un palier de glisse-
ment par rapport à la zone de fixation (38, 39).

11. Traverse et platine à tourillon
selon l’une des revendications 1 à 10, caractérisées
par le fait que la traverse (1) est dotée, à sa face
inférieure (25), de deux embases (57) en forme de
listels qui s’étendent parallèlement l’une à l’autre
dans la direction transversale de ladite traverse (1),
la platine (27) à tourillon étant intégrée entre les deux
embases (57), par complémentarité de formes.

12. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 1, caractérisées par le fait
qu’au moins une console (16), et/ou la butée latérale
(57) à présence minimale, est (sont) venue(s) de
coulée d’un seul tenant avec la traverse (1), sachant
que ladite console (16) à présence minimale et/ou
ladite butée latérale (57) à présence minimale est
(sont) réalisée(s) en tant que corps creux et sachant
que ladite traverse (1), et ladite console (16) à pré-
sence minimale et/ou ladite butée latérale (57) à pré-
sence minimale, forment une cavité globale ou un
système de cavités communicantes.

13. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 1, caractérisées par le fait
que la traverse (1) comporte au moins un palier va-
cillant (18) qui est dédié à un amortisseur de roulis
(13) agissant entre le bogie (4) et ladite traverse (1),
et est destiné à recevoir une tige (17) couplée audit
amortisseur de roulis (13), ledit palier vacillant (18)
incluant une excroissance (59) située sur ladite tra-
verse (1), et une coque de support (60) pouvant être
reliée à ladite excroissance (59) dans un plan de
rattachement (61), sachant que ledit plan de ratta-
chement (61) s’étend suivant un angle α par rapport
au plan de ladite traverse (1), et que ledit angle α se
situe dans une plage de 60° à 120°.

14. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 1, caractérisées par le fait
que des surfaces d’appui (62), dévolues à une sus-
pension principale, sont prévues latéralement par
rapport à la platine (27) à tourillon, sachant que la
traverse (1) est réalisée en tant que corps creux et
sachant qu’au moins la région de ladite traverse (1),
située entre lesdites surfaces d’appui (62), est dé-
calée vis-à-vis desdites surfaces d’appui (62) de fa-
çon telle que lesdites surfaces d’appui (62), dévolues
à ladite suspension principale, soient situées dans
des renfoncements ; et par le fait que la cavité dudit
corps creux présente dans ladite région décalée, en-
tre la face supérieure et la face inférieure de ladite
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traverse (1), une plus grande hauteur intérieure que
dans la région desdites surfaces d’appui (62).

15. Traverse et platine à tourillon
selon la revendication 14, caractérisées par le fait
que les surfaces d’appui (62) sont de réalisation cir-
culaire et la région décalée s’étend, à chaque fois,
sur au moins un quart et, de préférence, sur au moins
la moitié du pourtour d’une surface d’appui (62).

19 20 



EP 3 221 201 B1

12



EP 3 221 201 B1

13



EP 3 221 201 B1

14



EP 3 221 201 B1

15



EP 3 221 201 B1

16



EP 3 221 201 B1

17

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102012105310 A1 [0010]
• DE 19826448 C2 [0010]

• DE 19751742 C2 [0010]
• US 1114209 A [0011]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

