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Beschreibung

[0001] Der Gegenstand der Erfindung bezieht sich 
auf eine Leitungsführungseinrichtung zum Führen 
von Leitungen, Kabeln, Schläuchen oder dergleichen 
zwischen zwei relativ zueinander beweglichen An-
schlussstellen.

[0002] Zum Führen von Leitungen, Kabeln, Schläu-
chen oder dergleichen zwischen zwei relativ zueinan-
der beweglichen Anschlussstellen werden soge-
nannte Leitungsführungseinrichtungen verwendet, 
die einen Kanal aufweisen, in dem die Leitungen, Ka-
bel, Schläuche oder dergleichen geführt werden. Die 
Leitungsführungseinrichtung kann durch eine Mehr-
zahl von Kettengliedern gebildet sein, die gelenkig 
miteinander verbunden sind. Die Kettenglieder wei-
sen jeweils zwei Laschen auf, die durch wenigstens 
einen Quersteg miteinander verbunden sind. Die Ket-
tenglieder können durch einzelne Laschen und Quer-
stege gebildet sein. Es ist auch bekannt, dass ein 
Kettenglied einstückig ausgebildet ist. Darüber hin-
aus ist bekannt, dass ein Kettenglied im Wesentli-
chen U-förmig ausgebildet ist und einen lösbar mit 
den Laschen verbundenen Quersteg aufweist. In Ab-
hängigkeit vom Einsatzgebiet der Leitungsführungs-
einrichtung kann es notwendig sein, dass zum 
Schutz von Leitungen, Schläuchen oder dergleichen 
die Energieführungseinheit einen im Wesentlichen 
geschlossenen Kanal bildet. Bei einem solchen ge-
schlossenen Kanal sind die Querstege in Form von 
Deckeln ausgebildet.

[0003] Die Leitungsführungseinrichtung weist End-
glieder auf, die mit den Anschlusspunkten bzw. An-
schlussstellen verbunden sind. Die eine Anschluss-
stelle kann ortsfest sein. Die andere Anschlussstelle 
kann beweglich sein. Bei der beweglichen An-
schlussstelle kann es sich beispielsweise um eine 
Stelle eines Werkzeugschlittens, eines Krans oder 
dergleichen handeln.

[0004] Die Leitungsführungseinrichtung kann so an-
geordnet werden, dass diese einen Untertrum und 
Obertrum aufweist. Im Schubbetrieb der Leitungsfüh-
rungseinrichtung gelangen die Glieder des Obert-
rums zur Anlage zu einer Auflage, auf der sich der 
Untertrum befindet. Konstruktiv bedingt kann es zu 
einer Geräuschentwicklung kommen, welche auch 
von der Teilung der Leitungsführungseinrichtung ab-
hängig ist.

[0005] Zur Vermeidung bzw. zur Verringerung der 
Geräuschentwicklung während der Bewegung der 
Leitungsführungseinrichtung ist beispielsweise durch 
die DE 20 2005 005 763 U1 bekannt, eine Leitungs-
führungseinrichtung vorzusehen, die eine Mehrzahl 
von gelenkig miteinander verbundenen Gliedern auf-
weist. Jedes Glied ist durch zwei Laschen und we-
nigstens einen diese verbindenden Quersteg gebil-

det. Jedes Glied weist wenigstens eine Dämpfungs-
einheit auf. Die Dämpfungseinheit ist durch ein Be-
festigungselement, das den Quersteg umgreift, ras-
tend verbunden mit diesem Quersteg. Die Dämp-
fungseinheiten sind an den im Umlenkbereich außen 
liegenden Querstegen der Glieder angeordnet. Bei 
dem Umlenkbereich handelt es sich um den Bereich, 
der zwischen dem Obertrum und dem Untertrum ge-
bildet ist.

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der vorliegenden Erfindung die Zielsetzung zu-
grunde, die bekannte Leitungsführungseinrichtung 
so weiterzubilden, dass der Herstellungsaufwand der 
Leitungsführungseinrichtung verringert wird. Diese 
Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Leitungs-
führungseinrichtung zum Führen von Leitungen, Ka-
beln, Schläuchen oder dergleichen zwischen zwei re-
lativ zueinander beweglichen Anschlussstellen mit 
dem Merkmal des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte 
Weiterbildungen und Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen Leitungsführungseinrichtung sind 
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0007] Die erfindungsgemäße Leitungsführungsein-
richtung zum Führen von Leitungen, Kabeln, Schläu-
chen oder dergleichen zwischen zwei relativ zueinan-
der beweglichen Anschlussstellen umfasst eine 
Mehrzahl von gelenkig miteinander verbundenen 
Gliedern. Die Glieder sind jeweils durch zwei La-
schen dieses einen verbindenden Querstegs gebil-
det. Wenigstens ein Glied weist wenigstens eine 
Dämpfungseinheit auf. Die Dämpfungseinheit weist 
wenigstens ein Verbindungselement auf, das zur An-
lage an einen quer zur Längsrichtung der Lasche 
ausgebildeten Vorsprung bringbar ist. Durch diese 
erfindungsgemäße Maßnahme wird der Herstel-
lungsaufwand der Leitungsführungseinrichtung ver-
ringert, da konstruktiv- und herstellungsbedingte auf-
wändige Verbindungen zwischen der Dämpfungsein-
heit und einem Glied vermieden werden.

[0008] Besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung 
der Leitungsführungseinrichtung bei der die Lasche 
an den gegenüberliegenden Endbereichen jeweils ei-
nen Gelenkbereich und einen zwischen den Gelenk-
bereichen ausgebildeten mittleren Bereich aufweist, 
wobei der mittlere Bereich unter Ausbildung des Vor-
sprungs eine Dicke aufweist, welche größer ist als die 
der Gelenkbereiche.

[0009] Werden die Laschen benachbarter Ketten-
glieder über die Gelenkbereiche miteinander verbun-
den, so kann das Verbindungselement in den Bereich 
zwischen der Stirnfläche des einen Gelenkbereichs 
und den mittleren Bereich der anderen Lasche einge-
bracht werden. Zusätzliche Ausgestaltungen oder 
Ausformungen des Querstegs sind nicht notwendig. 
Durch diese erfindungsgemäße Ausgestaltung wird 
auch eine Sicherung der Dämpfungseinheit gegen 
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ein Verschieben in Längsrichtung des Querstegs er-
reicht.

[0010] Gemäß einer noch weiteren vorteilhaften 
Ausgestaltung der Erfindung wird vorgeschlagen, 
dass die Dämpfungseinheit eine Aussparung auf-
weist, in welche ein Randbereich der Lasche ein-
greift. Hierdurch wird eine noch weitere sichere Ver-
bindung zwischen der Dämpfungseinheit und einem 
Glied einer Leitungsführungseinrichtung erreicht.

[0011] Besonders bevorzugt ist eine Ausgestaltung 
des Verbindungselementes in Form eines Hakens, 
so dass eine noch sicherere Verbindung zwischen 
der Dämpfungseinheit und dem Glied der Leitungs-
führungseinrichtung erreicht wird. Bevorzugt ist ins-
besondere eine Ausbildung der Leitungsführungsein-
richtung, bei der die Dämpfungseinheit wenigstens 
teilweise aus einem elastischen Material gebildet ist. 
Die Dämpfungseinheit kann zusätzlich wenigstens 
einen Bereich der Oberfläche aufweisen, welcher so 
ausgebildet ist, dass dieser verbesserte Gleiteigen-
schaften aufweist.

[0012] Die Dämpfungseinheit kann auch bevorzugt 
so ausgebildet sein, dass diese wenigstens ein elas-
tisches Element aufweist.

[0013] Gemäß einer noch weiteren vorteilhaften 
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Leitungsfüh-
rungseinrichtung wird vorgeschlagen, dass die 
Dämpfungseinheit lösbar mit dem Quersteg verbun-
den ist. Besonders bevorzugt ist dabei eine Ausge-
staltung, bei der die Dämpfungseinheit den Quersteg 
teilweise umgreift.

[0014] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand des in der Zeichnung darge-
stellten bevorzugten Ausführungsbeispiels beschrie-
ben, ohne dass der Gegenstand der Erfindung auf 
dieses konkrete Ausführungsbeispiel beschränkt 
wird.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1 die Dämpfungseinheit in Verbindung 
mit einem Kettenglied in einer Seitenansicht,

[0017] Fig. 2 die Dämpfungseinheit mit einem Glied 
in einer perspektivischen Ansicht von oben,

[0018] Fig. 3 eine Dämpfungseinheit in einer pers-
pektivischen Ansicht von oben und

[0019] Fig. 4 die Dämpfungseinheit nach Fig. 3 in 
einer Vorderansicht.

[0020] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine Leitungsfüh-
rungseinrichtung zum Führen von Leitungen, Kabeln, 
Schläuchen oder dergleichen zwischen zwei relativ 

zueinander beweglichen Anschlussstellen darge-
stellt. Die Leitungsführungseinrichtung umfasst eine 
Mehrzahl von gelenkig miteinander verbundenen 
Gliedern 1. Die Glieder 1 sind jeweils durch zwei La-
schen 2, 3 gebildet. In dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Laschen 2, 3 durch Querstege 
4, 5 miteinander verbunden.

[0021] Die gelenkige Verbindung zwischen benach-
barten Gliedern 1 wird dadurch erreicht, dass jede 
Lasche an den gegenüberliegenden Bereichen je-
weils einen Gelenkbereich 6, 7 aufweist. Der Gelenk-
bereich 6 hat einen Bolzen 8. Der Gelenkbereich 7
weist eine Bolzenaufnahme 9 auf. Der Bolzen 8 ragt 
in die Bolzenaufnahme 9 hinein.

[0022] Aus den Fig. 1 und Fig. 2 ist ersichtlich, dass 
der Quersteg 4 mit zwei Dämpfungseinheiten 10, 11
ausgebildet ist. Die Dämpfungseinheiten 10, 11 sind 
lösbar mit dem Quersteg 4 verbunden. Sie weisen je-
weils vorzugsweise wenigstens ein elastisches Ele-
ment auf. Die Dämpfungseinheiten 10, 11 umgreifen 
den Quersteg 4 teilweise. Sie weisen eine entspre-
chende Aussparung 12 auf, wie dies aus der Fig. 3
ersichtlich ist.

[0023] Zur Festlegung der Dämpfungseinheiten 10, 
11 quer zur Längsrichtung der Leitungsführungsein-
richtung weisen die Dämpfungseinheiten jeweils ein 
Verbindungselement 13 auf. Das Verbindungsele-
ment 13 greift hinter einen Vorsprung 14.

[0024] Der Vorsprung ist gebildet durch einen an 
den Gelenkbereich 6 angrenzenden mittleren Be-
reich 15.

[0025] Die Dämpfungseinheit 11 weist darüber hin-
aus eine Aussparung 15 auf, die so ausgebildet ist, 
dass in diese ein Randbereich der Lasche umgreift.

Bezugszeichenliste

1 Glied
2 Lasche
3 Lasche
4 Quersteg
5 Quersteg
6 Gelenkbereich
7 Gelenkbereich
8 Bolzen
9 Bolzenaufnahme
10 Dämpfungseinheit
11 Dämpfungseinheit
12 Aussparung
13 Verbindungselement
14 Vorsprung
15 mittlerer Bereich
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Schutzansprüche

1.  Leitungsführungseinrichtung zum Führen von 
Leitungen, Kabeln, Schläuchen oder dergleichen 
zwischen zwei relativ zueinander beweglichen An-
schlussstellen, umfassend eine Mehrzahl von gelen-
kig miteinander verbundenen Gliedern (1), welche je-
weils durch zwei Laschen (2, 3) und wenigstens ei-
nen diese verbindenden Quersteg (4, 5) gebildet 
sind, wobei wenigstens ein Glied (1) wenigstens eine 
Dämpfungseinheit (10, 11) aufweist, das mit einem 
Quersteg (4, 5) verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämpfungseinheit (10, 11) we-
nigstens ein Verbindungselement (13) aufweist, das 
zur Anlage an einen quer zur Längsrichtung der La-
sche (2, 3) ausgebildeten Vorsprungs (14) bringbar 
ist.

2.  Leitungsführungseinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lasche (2, 3) an 
den gegenüberliegenden Endbereichen jeweils einen 
Gelenkbereich (6, 7) und einen zwischen den Ge-
lenkbereichen (6, 7) ausgebildeten mittleren Bereich 
(15) aufweist, wobei der mittlere Bereich (15) unter 
Ausbildung des Vorsprungs (14) eine Dicke aufweist, 
welche größer ist als die der Gelenkbereiche (6, 7).

3.  Leitungsführungseinrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Dämp-
fungseinheit (10, 11) eine Aussparung (15) aufweist, 
in welche ein Randbereich einer Lasche (2, 3) ein-
greift.

4.  Leitungsführungseinrichtung nach Anspruch 1, 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbin-
dungselement (13) im wesentlichen hakenförmig 
ausgebildet ist.

5.  Leitungsführungseinrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dämpfungseinheit (10, 11) wenigstens teilweise aus 
einem elastischen Material gebildet ist.

6.  Leitungsführungseinrichtung nach wenigstens 
einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dämpfungseinheit 
(10, 11) wenigstens ein elastisches Element auf-
weist.

7.  Leitungsführungseinrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dämpfungseinheit (10, 11) lösbar mit dem Quersteg 
(4, 5) verbunden ist.

8.  Leitungsführungseinrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Dämpfungseinheit 
(10, 11) den Quersteg (4, 5) teilweise umgreift.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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