
KAISERLICHES PATENTAMT"

PATTI\TSCHRIFT
Jl/t 141 977

KLASSE 20 e.

MANFRED Gnnp voN SALM-HOOGSTRAETEN rN DUSSELDORF.

Eisenhahn- u. dgl. Personenwagen.

Patentiert im Deutschen Reiche vom e§. Mai tgoz ab.

10

Die vor'licgenJe Errin.lttnq hst .letl Zn-eck.
bei EisenL.ahn- unJ .Jcrgl. \\'egcn int Fallc
eines Zosammenstoßes :on'ohl in der Glcis-
richtung als auch \'on der Fianke) den Wagen-
kasterr samt den getrihrdeten Fahrgästen votn
Wagenuntergestell zLr trennen, damit derselL-re

an der Beschadigung des Untergestelles nictrt
tcilnir-nmt. Es n,ird dies in der Weise be-
u'irkt. iati i::'\\'agenkasten, der nur lose auf
.lem L:r:;:jc::;.1 :uht unel in irgend einer
Z\\'eCi.=riSl i:.-.-i :l J ;i \\-ei.e geqen YersChiebLlng
gesicit;r'l ist. :,:::... .it',=: l-iicL.iqen \-orrich-
tunS F::c.'it. L..:: - -:::' D:nr::l:'ucji. Gas-
jru:* ,n:,---:: E..i;-:s.c:: a:crgtata: S:-,i'. u>\\'.
ilri .\ugenr;i;k ies Zu.;:llllteti:c l:: ','.-,,:r! L n::i'-
Seste, . ab.'gesch nei lt ri'irJ . Di = Au.. ös .;: - J . r
A'n..'hnellvorrichtung kann \-on a,';n i.i.tir
seils:t:ttig durch die \Vucht des Zusiririrlcn-
stotres selbst oder in irgend einer \\-eise von
Henl eriolgen, oder es können beide Einrich-
t L-i n en gleichzeitig vorgesehen sein , ie nacl-r

d ei Ar-t C er Kraft , die zum Abschnellen ver-
u-:nict u'erden -soll. Auch können die Wagen-
k;-rst:n. iie z\\'eckmaliig aus möglichst leichtem,
aber trotzieni iesten Material, wie z. B. Eisen-
se:'iipe ntit Aiurninium-, Led€r-, Gumrni- oder
.ler r . BekieiJung bestehen, selbst mit der Aus-
1öse\ u)r-richtung ausqestattet sein, inclem an
.lenselben son'ohl aui den Langs- wie auf den
Breitseiten vorspringende Btigel oder dergl. an-
gebracht sind, u-elche die Auslösung herbei-
führen, noch ehe sich irn Augenblicl< der Ge-
fähr die \\-agenkasten berühren. Der Haupt-
zweck beruht darin, die Kr--ten vor clem
Zermaimtn'erden und dadurch die Fahrgäste
möglichst vor Tötung oder großen Verletzungen

zu L'''en-alircn. FiS. r Lris 3 zeigt eine Aus-
iühru11{:iornr. [.ei n-elcher zum Absctrnellen
.les \\-agcnkastens Federkrati benutzt wird.

Der Wagenkasten a ist lose auf den Rah-
rrlen b des Untergestelles aufgesetzt und dr-rrch
die Winkelsttlcke bezw. Schienen c gegen Ver-
schieb ungen in wagerechter Ebene gesichert.
An c{en Sc}-rienen cles Rahmens & sind tnehrere
Paare starker Stahlfedern d befestigt (Fig. z

und il, die in ihrer gespanntert Lage unter
dern Boden cles Wagenkastens liegen und ver-
mittels I)rehriegel e gehalten werclen. Diese
Arnre sind aui der in der mittlel'en l-ängsachse
lieecn J en . \-erschiebbat'en Stange f befestigt,
',r'.1:hc an iirrcn beideD, tiber den }tahmet] b

her','urr'sgenJen Enden Buft-erscheiben g trägt,
: le .i Llir- gescnüL-'er den gewöhnlichen Buffern lz

:es \\-egcns so u'eit zurücksteheo, daß die
Buttcr g Jer \\-aeerr erst dann aut-einander
stol..en. \\'enn bei einertt ungeu,öhnlich kräftigen
Stori u-ie ein solcher beispielsrveise beim Auf-
einanderfahren zu'eier Züge erfolgt) die Buffer ft

der beiclen \\-agen nahezu in ihre innerste
Lage zurückqcC rängt sind. An den I-ängs-
seiten des \\-agens sind an den quer zulrl
letzteren lauienden und verschiebbaren Stangen,t
die Schienen i befestigt; die Stan gen k besitzen
in der lvlitte ü ber der Stange ;f rechtrvinklig
abstehende Arrne I ) ,-1ie drehbar rnit dert
Armen m der Drehriegel e verbunden sind.
Ftir clie Stange;f bezrv. Schienen i, die durch
kraftige, nu r bei unge\\röhnlich starketn Drucke
nachgebende Spiralfedern o in ihrer Ruhe-
stellLrrlg gehalten r,verden, sind am Untergestell
Führungen n vorgesehen. Bei einem nun bei-
spielsweise irn Augenblick des Zusatnmettsto{Jes
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zweier Züge erfolgenden slarken Druck in d er'

Richtung des Pfeiles r (Fig . z) rverden zu erst
die Buffer h zuräckgedr-ängt" 'Ireffen dan n d ie
Bufr'er g anfeinander, so werden clie Stange n f
in Richtung cl es Pfeiles r verschoben. Die
auf der Stan ge J befestigten Riegei e) die die
F'edern d niederhalten , rnrerden rnitgenomrnen
und geben die Fed ern gleichzeitig frei , zur]l
Zwecke, den Wagenkasten nach oben \-onl
Untergestell abzudrLicken. Bei einern l)ru c lie
von der anderen Seite ist clieser Voi'gang in
entgegenges etzter Richtung der gleiche.

Bei einem \ron der Fianlie, z. B. in Riclr-
trrng des Pfeiles 2 (FiS. z auf die Stansen i
erfolgenden Druck u'irken die Stangen k nrit
ihren Armen / auf die Arme tn der Riegel c.
so claß letztere in ilichtung der Pieile:, {c-
dreht r,verden und so die Federn d f reigeL-''en.

Bei einern Drucke von der anderen Flankc i-rt

.'lie Wirkung die gleiche in umgehel'rrter Rich-
tung rler Pfeile z und 3. Die den §rxqen-
kasten inneu,ohnende lebendige Kraft, ciie
Itrrter Urnständen clas Ineinanclerstti rzen .ler-
selben bewirken könnte, soll clurch clie Winliel-
schienen c aurfgehol:en werder], noch bevor'
die Kasten vorr Gestell abfliegeil r so claß ar1*

qenorlullcil n'urrltrr lir-rr-rrt, ,Jafi Ictztere gal" rri; .:
o,-1er n ur iycrriq riLr> .ler scnkrechten \\'Lri"t'-
r-ichtunE aL.n-eiciren u,errieo.

l'-i'.- I: \ i- - -\ t; S l,It i' t-- H n :

r. I-in Eisclrl.ahn- und clergl. Personc.n-
\\'irg.it . .i a.r, u:'ch qelienn zeicht-ret , ilali tler
\\-rt;cnlir:t.i.r Lose aul drs L rrtergestell. jc-
.-loch qescn seitliche \-er schiebLrngen ec
sichert, au tge:etzt ist und im Fralle .ler
Geiähr vernlittels auslösbarer Kraftrnittel
F-cd err'l , Dampf- oder tlergl. Dr-uck) vorll
I,telqr.:te1l abgeschnellt wircl.

r. Einr -\usilihrungsfbnn der Absclrr-rcli-
', o.'ri:ir:.ilg lr:h Ar-isprruch r, eekennzeichnet
.t,.:'--lt i;l L-,,:;t-3cstcll angebrac[rte, zuln
H - -'.,-- ;-- *;.'.-.,. :, \\'..-cnkastert: dienelltlc
F:-=i.l .7 ,-"* -,---- -:-, i'--:l'l'etlt-le DfCh-
;',c--: d. ',',- - "= - . ," ., -.::'rnittlert'n
L-::l-.:ial-.'. ,.-.:l*:- ;.,.*.,- .-.-- .f an-

.-CU:'.ili.: -1.... ,,:--^ --;. ---" . :. - -,- ,- -\:':lte . 1)t

ntit.iLtcrlicgcnJ,r';t S::.-'-i-,--- I \,-t-

Ire.ler-n (Jr) sou-ohl .1tl1.clr \ cl'.;.,1-t'r.:,; ..;.
Iluffet-stan Be ("f) els aitcit ..1ct' Stoi,-itilrqcil /;
elfolgen kann.
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