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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Anlen-
kung zum gelenkigen Verbinden einer Kupplungsstange mit
einem Wagenkasten, mit einer Grundplatte (20), die wenigs-
tens eine Durchgangsöffnung (21) aufweist, mit einem La-
gerelement (30), das wenigstens eine Durchgangsöffnung
aufweist (33) und in der Durchgangsöffnung (21) der Grund-
platte (20) angeordnet ist, und mit einer Kupplungsstange
(10), die durch die Durchgangsöffnung (33) des Lagerele-
mentes (30) hindurchragt. Insbesondere weist das Lager-
element (30) wenigstens eine Stützkomponente (31) und ei-
ne Rückstellkomponente (32) auf. Die Stützkomponente (31)
liegt teilweise auf der Kupplungsstange (10) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlenkung zum ge-
lenkigen Verbinden einer Kupplungsstange mit ei-
nem Wagenkasten, insbesondere für mehrgliedrige,
spurgeführte Fahrzeuge. Ferner betrifft die Erfindung
eine Grundplatte zur Verwendung in einer Anlen-
kung zur gelenkigen Verbindung von Kupplungsstan-
ge und Wagenkasten.

[0002] Die Anlenkung stellt die Verbindung zwischen
der Kupplungsstange und dem Wagenkasten z.B.
eines mehrgliedrigen, spurgeführten Fahrzeugs her.
Federnde Komponenten ermöglichen dabei eine kar-
danische Bewegung der Kupplung und sorgen für ei-
ne Dämpfung leichter Stöße durch Druck- und/oder
Zugkräfte.

[0003] Anlenkungen zum gelenkigen Verbinden ei-
ner Kupplungsstange mit einem Wagenkasten müs-
sen ausgelegt sein, die im Betrieb auftretenden ho-
rizontalen und vertikalen Schwenkbewegungen der
Kupplungsstange relativ zu der mit dem Wagenkas-
ten verbundenen Grundplatte zuzulassen, um z.B.
das Überfahren von Anhöhungen und das Durch-
fahren von Senken sowie eine Kurvenfahrt zu er-
möglichen. Hierzu ist es bekannt, den wagenkasten-
seitigen Endbereich der Kupplungsstange mit Hilfe
beispielsweise einer Kugelbuchsenanordnung durch
die in der Grundplatte vorgesehene Durchführungs-
öffnung zu führen. Die horizontalen und vertikalen
Schwenkbewegungen der Kupplungsstange relativ
zu der Grundplatte werden von den Federelementen
bzw. Energieverzehrkomponenten der Zug-/Stoßein-
richtung aufgenommen. Auch kann es erwünscht
sein, dass sich die Kupplungsstange bis zu einem
gewissen Grad relativ zu der Grundplatte verdre-
hen kann. So wird eine kardanische Bewegungsfrei-
heit der Kupplungsstange bereitgestellt. Grundsätz-
lich aber ist dabei Sorge zu tragen, dass eine verdreh-
te und/oder in horizontaler bzw. vertikaler Richtung
ausgelenkte Kupplungsstange wieder in ihre Aus-
gangsposition zurück gebracht wird.

[0004] Die Druckschrift GB 1,215,810 zeigt diesbe-
züglich einen Verbinder für einen Gelenkwagen mit
einem weiblichen und einem männlichen Verbinder-
teil. In den Verbinderteilen werden Lagerelemente mit
sphärischen Flächen unter Zuhilfenahme von Federn
zentriert. Das weibliche und das männliche Verbin-
derteil werden anschließend über einen Bolzen mit-
einander verbunden.

[0005] Die EP 1 925 532 A1 zeigt eine Kupplungs-
anlenkung für einen Wagenkasten eines mehrglied-
rigen Fahrzeuges mit einem Lagerblock und einer
Gelenkanordnung, die ein Sphärolager, eine Ener-
gieverzehreinrichtung und einen vertikal verlaufen-
den Schwenkbolzen aufweist. Hierbei ist vorgese-
hen, dass eine horizontale und vertikale Bewegung

der Kupplungsstange relativ zum Lagerblock mög-
lich ist und nach Überschreiten einer Betriebslast ein
Rückstellmoment auf die Kupplungsstange aufge-
bracht wird. Ferner sind an dem Lagerblock und der
Kupplungsstange Anschläge vorgesehen, die nach
Ausschöpfung des maximalen Längsverschiebungs-
hubs der Energieverzehreinrichtung eine kraft- und
formschlüssige Verbindung miteinander bilden.

[0006] Ferner weist die DE 102 46 428 B4 ein Richt-
gelenk für Kuppelstangen zum Verbinden von leicht-
gewichtigen Einzeltragwagen innerhalb einer Eisen-
bahntragwageneinheit auf. Federplattendämpfungs-
elemente sind auf Kuppelstangenendzugteilen auf-
genommen, die zentrisch durch Stützlagerplatten der
Richtgelenke geführt sind. Die druckseitigen Feder-
plattendämpfungselemente sind zwischen den End-
flächen der Kuppelstange und der Stützlagerplatten
innerhalb eines Stützkäfigs vorgesehen. An den äu-
ßeren Rändern des Stützkäfigs befinden sich Ab-
stütz- und Kipppunkte die einen Abstand zur Anlage-
fläche der Stützlagerplatte aufweisen, so dass sie bei
vertikalem und/oder horizontalem Ausschwenken der
Kuppelstange und gleichzeitigem Einwirken anfäng-
licher Längsdruckkräfte als Kraftübertragungspunkt
zur Anlage kommen.

[0007] Die EP 2 243 680 B1 offenbart eine verdreh-
gesicherte Anlenkung zum gelenkigen Verbinden ei-
ner Kupplungsstange mit einem Wagenkasten mit
einer Grundplatte, die eine Durchgangsöffnung auf-
weist, durch die sich der wagenkastenseitige Endbe-
reich der Kupplungsstange erstreckt. Beidseitig der
Grundplatte sind Elastomer-Federelemente mit Fe-
dertellern angeordnet. Eine Verdrehsicherung bzw.
Rückstellung einer verdrehten Kupplungsstange wird
hierbei ermöglicht, indem eines der Federelemente
in Eingriff mit der Grundplatte steht, so dass von der
Kupplungsstange übertragene Rotationskräfte ohne
Schlupf rechtwinklig in die Grundplatte eingeleitet
werden können.

[0008] Infolge der auf die Anlenkung wirkenden, zum
Teil extremen Kräfte ist allerdings eine Konstruktion
zum Bewirken einer Rückstellung und Verdrehsiche-
rung hinsichtlich ihres Aufbaus aufwendig, da sie ent-
sprechend den zu erwartenden Anforderungen aus-
gelegt sein muss.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt somit das
Problem zugrunde, eine kostengünstige, wartungs-
bzw. verschleißarme sowie vielseitig und einfach an-
zuwendende Lösung auf minimalem Bauraum mit ei-
nem hohen Wirkungsgrad bereitzustellen, um eine
Kupplungsstange auf vorteilhafte Weise gelenkig mit
einem Wagenkasten zu verbinden.

[0010] Die erfindungsgemäße Lösung dieses Pro-
blems wird anhand einer Anlenkung gemäß dem un-
abhängigen Patentanspruch 1 und einer Grundplat-
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te gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 10 er-
zielt. Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind in
den abhängigen Patentansprüchen angegeben.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die An-
lenkung, insbesondere zum gelenkigen Verbinden ei-
ner Kupplungsstange mit einem Wagenkasten, mit
einer Grundplatte vorgesehen, die wenigstens eine
Durchgangsöffnung aufweist, und mit einem Lage-
relement, das wenigstens eine Durchgangsöffnung
aufweist. Das Lagerelement ist in der Durchgangsöff-
nung der Grundplatte angeordnet. Ferner weist die
erfindungsgemäße Anlenkung eine Kupplungsstan-
ge auf, die durch die Durchgangsöffnung des Lager-
elementes hindurchragt.

[0012] Insbesondere ist hierbei vorgesehen, dass
sich der wagenkastenseitige Endbereich der Kupp-
lungsstange durch die Durchgangsöffnung des La-
gerelementes, vorzugsweise zentrisch, erstreckt. In-
dem das Lagerelement in der Durchgangsöffnung der
Grundplatte angeordnet ist, erstreckt sich die Kupp-
lungsstange somit auch durch die Durchgangsöff-
nung der Grundplatte. Durch die Integration des La-
gerelementes in die Durchgangsöffnung der Grund-
platte ist vorteilhafterweise lediglich ein minimaler
Bauraum zur adäquaten Lagerung der Kupplungs-
stange durch die Anlenkung notwendig. Weiterhin ist
durch die grundlegende Anordnung der Grundplat-
te, des Lagerelementes und der Kupplungsstange si-
chergestellt, dass die Kupplungsstange im Wesent-
lichen, entsprechend des erfindungsgemäßen Ver-
wendungszweckes, eine kardanische Bewegungs-
freiheit besitzt, die bedarfsweise beschränkbar ist.

[0013] Weiterhin weist das Lagerelement wenigs-
tens eine Stützkomponente und eine Rückstellkom-
ponente auf. Die Stützkomponente liegt auf der Kupp-
lungsstange wenigstens teilweise auf. Die Kupp-
lungsstange ist somit nicht über ihren gesamten Um-
fang mit dem Stützelement in Berührung. Die Stütz-
komponente weist in der Folge einen direkten Kontakt
zu der Kupplungsstange auf, während die Rückstell-
komponente keinen direkten Kontakt zu der Kupp-
lungsstange aufweist.

[0014] Die Stützkomponente besteht aus einem Ma-
terial mit hinreichender mechanischer Festigkeit, vor-
zugsweise Metall. Im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung kann die Stützkomponente gleichfalls aus Kom-
positmaterialien wie z.B. Verbundwerkstoffen oder
anderen mechanisch belastbaren Materialien beste-
hen, welche die zweckspezifischen Eigenschaften
aufweisen. So ist eine zweckmäßige Lagerung der
Kupplungsstange innerhalb der Grundplatte durch
das Lagerelement auf minimalen Bauraum sicherge-
stellt.

[0015] Unter dem Rückstellelement ist im Sinne der
vorliegenden Erfindung ein reversibel verformbares,

elastisches Element zu verstehen. Dieses ist da-
zu geeignet, eine einwirkende Kraft durch reversible
bzw. elastische Verformung zu absorbieren und da-
mit eine Rückstellkraft zu entwickeln. Insbesondere
kann das Rückstellelement aus einem Elastomer be-
stehen, oder aus einem vergleichbaren elastisch ver-
formbaren Material. Vorteilhafterweise ist das Rück-
stellelement somit in der Lage, eine einwirkende Kraft
bzw. ein einwirkendes Moment durch Kompressi-
on, Torsion oder Verwindung aufzunehmen und sich
elastisch zurückzubilden, wobei von dem Rückstel-
lelement eine Rückstellkraft ausgeht.

[0016] Insbesondere ergibt sich durch die Zusam-
mensetzung des Lagerelementes aus der Stütz-
komponente und der Rückstellkomponente der Vor-
teil, dass eine insbesondere punktförmig eingeleite-
te Kraft bzw. Moment von der Stützkomponente in
die Rückstellkomponente weitergeleitet wird. Hierbei
wird eine Übertragung von Spannungsspitzen in die
elastisch verformbare Rückstellkomponente verhin-
dert, indem die Stützkomponente mit höherer Fes-
tigkeit die einwirkenden Kräfte auf eine größere Wir-
kungsfläche verteilt. Somit erfolgt eine schonendere
Krafteinleitung in die Rückstellkomponente, wodurch
einer Beschädigung derselben vorgebeugt wird.

[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung weist die Kupplungsstange
wenigstens zwei Schlüsselflächen auf. Die Schlüs-
selflächen erstrecken sich in Längsrichtung der
Kupplungsstange an deren Außenseite über wenigs-
tens einen Teil ihrer Gesamtlänge. Die Kupplungs-
stange weist somit vorzugsweise wenigstens in einen
Teilbereich keinen vollständig runden Querschnitt
auf. Vielmehr ist der runde Querschnitt der Kupp-
lungsstange in wenigstens zwei Bereichen z.B. durch
ebene Flächen modifiziert, die sich nicht zwingend
direkt gegenüberstehen. Auf diese Weise kann die
Kupplungsstange anhand der Schlüsselflächen ent-
lang ihres modifizierten Umfangs in eine formschlüs-
sige Verbindung eingebracht werden. Weiterhin kann
eine einzelne Schlüsselfläche zweckmäßig auch ei-
ne komplexere Form, z.B. mit zusätzlichen Oberflä-
chenstrukturen oder als zwei gegeneinander geneig-
te Flächen, ausgebildet sein.

[0018] In einer Ausführungsform weist das Lagerele-
ment, insbesondere die Stützkomponente des Lage-
relementes, wenigstens zwei Schlüsselflächen auf.
Die Schlüsselflächen sind an der Innenseite des La-
gerelementes bzw. der Stützkomponente des Lage-
relementes vorgesehen. Ebenso wie für die Kupp-
lungsstange, müssen sich die Schlüsselflächen des
Lagerelementes nicht direkt einander gegenüberste-
hen, können als komplexere Oberflächenstrukturen
ausgebildet sein und sind nicht auf die Ausgestaltung
als einfache plane Flächen beschränkt.
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[0019] Gemäß der vorliegenden Erfindung sind die
Kupplungsstange und das Lagerelement derart zu-
einander angeordnet, dass sich jeweils eine der
Schlüsselflächen der Kupplungsstange und des La-
gerelementes als korrespondierende Gleitflächen ge-
genüberstehen. Demnach wird durch die Aufnahme
bzw. Lagerung der Kupplungsstange in dem Lager-
element bzw. der Stützkomponente eine formschlüs-
sige Verbindung erzeugt. Die erfindungsgemäße An-
lenkung wirkt somit einer Verdrehung der Kupplungs-
stange um die Längsachse vorteilhafterweise entge-
gen.

[0020] Die Ausbildung als korrespondierende Gleit-
flächen bedeutet, dass die sich gegenüberstehen-
den Schlüsselflächen entsprechend ausgestaltet sein
müssen, um der in dem Lagerelement aufgenom-
menen Kupplungsstange eine Bewegung zu ermögli-
chen. Insbesondere ist für die erfindungsgemäße An-
lenkung vorgesehen, dass sich die gelagerte Kupp-
lungsstange anhand der korrespondierenden Schlüs-
selflächen um die Querachse rotieren lässt. Die Po-
sition dieser Rotationachse wird durch die Lagerung
in dem Lagerelement bzw. der Grundplatte definiert.
Des Weiteren wird durch die korrespondierenden
Schlüsselflächen, die sich an der Kupplungsstange
über wenigstens einen Teil ihrer Gesamtlänge erstre-
cken, auch eine translatorische Bewegung entlang
der Längsachse der Kupplungsstange, z.B. bei der
Einwirkung von Druck- und/oder Zugkräften, ermög-
licht.

[0021] In einer weiteren Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist die Rückstellkomponente der-
art auf der Stützkomponente angeordnet, dass die
Stützkomponente anhand der Rückstellkomponente
gegen die Durchgangsöffnung der Lagerplatte form-
schlüssig abstützbar ist. Auf diese Weise ist bei Ver-
drehung der Kupplungsstange um die Längsachse ei-
ne Rückstellkraft auf die Kupplungsstange übertrag-
bar.

[0022] Insbesondere ist die Rückstellkomponente
auf der Stützkomponente formschlüssig angeord-
net, sodass ein Torsionsmoment, welches von der
Kupplungsstange auf die Stützkomponente übertra-
gen wird, von der Stützkomponente auf die Rück-
stellkomponente übergeht. Die Rückstellkomponente
stützt das Stützelement formschlüssig gegen die In-
nenseite der Durchgangsöffnung der Grundplatte ab.
So wird das von der Kupplungsstange eingeleitete
Moment bzw. die eingeleitete Kraft durch eine elas-
tische Verformung, insbesondere eine Verwindung,
des Rückstellelementes absorbiert.

[0023] Gleichzeitig geht von dem Rückstellelement
bei der elastischen Verformung, unter anderem durch
Abstützung gegen die Grundplatte, eine Rückstell-
kraft aus, die der Verdrehung der Kupplungsstange
entgegenwirkt. Auf diese Art kann vorteilhafterwei-

se, anhand der formschlüssigen Verbindungen zwi-
schen Kupplungsstange und Stützkomponente, zwi-
schen Stützkomponente und Rückstellkomponente
und zwischen Rückstellkomponente und Grundplat-
te, eine Verdrehung der Kupplungsstange effizient
verhindert bzw. ihr entgegengewirkt werden.

[0024] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Gegenstandes weist das
Lagerelement wenigstens eine ballige Kontur auf. So
ist die Kupplungsstange quer zur Längsachse an we-
nigstens einem Kontaktpunkt mit dem Lagerelement,
insbesondere an wenigstens einem Kontaktpunkt mit
der Stützkomponente, in dem Lagerelement bzw. der
Grundplatte gelagert. Insbesondere führt die ballige
Kontur des Lagerelementes bzw. der Stützkompo-
nente dazu, dass der Kupplungsstange ein optimaler
Bewegungsspielraum zur Rotation um die Querach-
se zur Verfügung gestellt wird.

[0025] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Grundplatte an wenigstens einer Seitenfläche einen
Aufnahmeflansch, insbesondere zur drehbar gela-
gerten Aufnahme in einem Wagenkasten, auf. Be-
vorzugterweise sind an der Grundplatte entlang ihrer
Hochachse zwei Aufnahmeflansche vorgesehen, so
dass die Grundplatte zweiseitig in dem Wagenkasten
z.B. mit Hilfe von entsprechenden Zapfenbefestigun-
gen drehbar gelagert werden kann. Hierdurch wird ei-
ne vertikale Drehachse der Grundplatte festgelegt.

[0026] Die im Wagenkasten gelagerte Grundplatte
gibt folglich eine rotatorische Bewegung der Kupp-
lungsstange in der Horizontalebene um die vertika-
le Drehachse der Grundplatte frei. Eine rotatorische
Bewegung um die Querachse der Kupplungsstange
und des Lagerelementes, wird durch die Lagerung
im Lagerelement freigegeben. Eine translatorische
Bewegung der Kupplungsstange bei der Einwirkung
von Druck- und/oder Zugkräften wird anhand der kor-
respondierenden Gleitflächen bzw. der Schlüsselflä-
chen des Stützelementes und der Kupplungsstange
ermöglicht.

[0027] Hingegen wirkt die derartig gelagerte Grund-
platte einer Verdrehung der Kupplungsstange ent-
lang der Längsachse über das Lagerelement als ein
Festlager entgegen. Auf diese Weise kann die sich
an der Grundplatte abstützende Rückstellkomponen-
te eine Rückstellkraft auf die Kupplungsstange aus-
üben. Einer Verdrehung der Kupplungsstange wird
vorgebeugt bzw. entgegengewirkt.

[0028] Gemäß einer Ausführungsform kann das La-
gerelement einstückig oder mehrstückig ausgebildet
sein. Jeder Teil des Lagerelementes, insbesondere
bei der mehrstückigen Ausgestaltung, weist vorzugs-
weise eine Stützkomponente und eine Rückstellkom-
ponente auf. Insbesondere ist hierbei vorgesehen,
dass verschiedene Stücke des Lagerlementes nicht
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identisch sein müssen, sondern verschiedene Geo-
metrien aufweisen können, um in Kombination mit-
einander gemäß der vorliegenden Erfindung wirken
zu können. So ist es beispielsweise möglich, das La-
gerelement zweiteilig auszuführen und von beiden
Seiten in die Durchgangsöffnung der Grundplatte ein-
zubringen, so dass sich aus den zwei Teilen ein ein-
zelnes Lagerelement ergibt. So kann die Fertigung
und Montage gegebenenfalls erleichtert und das La-
gerelement auf einfache Weise an die zweckspezifi-
schen Bedingungen angepasst werden.

[0029] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung ist auf beiden Sei-
ten der Grundplatte jeweils wenigstens eine Energie-
verzehrkomponente vorgesehen, die auf der Kupp-
lungsstange angeordnet ist. Das Lagerelement und
die Grundplatte bilden Anlageflächen aus, an de-
nen die wenigstens zwei Energieverzehrkomponen-
ten abstützbar sind. Insbesondere ist hierbei vor-
gesehen, dass die Anlageflächen der Grundplatte
und des Lagerelementes pro Seite jeweils ineinander
übergehen, vorzugsweise naht- bzw. spaltlos, und ei-
ne gemeinsame Anlagefläche zur Anlage der jeweili-
gen Energieverzehrkomponente ausbilden.

[0030] Anhand der derartig angeordneten Energie-
verzehrkomponenten können Druck- und/oder Zug-
kräfte sowie Kräfte durch horizontale und vertikale
Auslenkung bei Rotation um die Lagerung im Lage-
relement von den Energieverzehrkomponenten re-
versibel absorbiert werden. Die Energieverzehrkom-
ponenten bestehen hierbei vorzugsweise aus einem
Elastomer bzw. Polymer oder einem vergleichbaren
Material und weisen reversible Verformungseigen-
schaften auf, wobei Rückstellkräfte in den Energie-
verzehrkomponenten entstehen. Gleichfalls kann die
maximale Kraftaufnahme der Energieverzehrkompo-
nenten durch die Materialauswahl adaptiert werden.

[0031] Ein weiterer erfindungsgemäßer Gegenstand
der vorliegenden Erfindung ist eine Grundplatte für ei-
ne Anlenkung zum gelenkigen Verbinden einer Kupp-
lungsstange mit einem Wagenkasten. Insbesondere
soll die Grundplatte auch für eine erfindungsgemäße
Anlenkung anwendbar sein.

[0032] Die erfindungsgemäße Grundplatte weist we-
nigstens einen Aufnahmeflansch zur drehbar gela-
gerten Aufnahme in einem Wagenkasten auf, und ei-
ne Durchgangsöffnung mit wenigstens zwei Anlage-
flächen für jeweils wenigstens eine Energieverzehr-
komponente. Die Energieverzehrkomponenten sind
hierbei auf einer Kupplungsstange angeordnet, die
sich durch die Durchgangsöffnung der Grundplatte
erstreckt. Von jeder der beiden Seiten kann sich so-
mit wenigstens eine Energieverzehrkomponente an
der Anlagefläche der Grundplatte abstützen.

[0033] Im Weiteren ist die erfindungsgemäße
Grundplatte asymmetrisch ausgestaltet, so dass eine
vertikale Drehachse der in einem Wagenkasten dreh-
bar gelagerten Grundplatte einen Versatz aufweist zu
einer vertikalen Symmetrieachse der Durchgangsöff-
nung der Grundplatte. Die vertikale Symmetrieach-
se der Durchgangsöffnung der Grundplatte bezieht
sich hierbei insbesondere auf die symmetrisch an-
geordneten Anlageflächen, die an die Durchgangs-
öffnung angrenzen. Diese Anlageflächen werden bei
Einsatz eines erfindungsgemäßen Lagerelementes
durch das Lagerelement und die Grundplatte ausge-
bildet.

[0034] Durch den Versatz zwischen der Symmetrie-
achse des Lagerelementes bzw. der Durchgangsöff-
nung der Grundplatte und der vertikalen Drehachse
der Grundplatte ergibt sich der Vorteil, dass die verti-
kale Drehachse der Grundplatte vorteilhafterweise in
Richtung einer Anschraubfläche des Wagenkastens
verschiebbar ist. Insbesondere ist durch eine solche
asymmetrische Ausführung der Grundplatte und un-
ter Berücksichtigung der Rotationsbereiche, z.B. des
wagenkastenseitigen Endbereiches der Kupplungs-
stange, der verfügbare Bauraum effizienter nutzbar.

[0035] Gleichfalls ist diese erfindungsgemäße
Grundplatte mit asymmetrischer Ausgestaltung auch
im Allgemeinen für bereits aus dem Stand der Tech-
nik bekannte Anlenkungen zur Verbindung einer
Kupplungsstange mit einem Wagenkasten einsetz-
bar und nicht auf den Einsatz einer erfindungsgemä-
ßen Anlenkung bzw. eines erfindungsgemäßen Stüt-
zelementes beschränkt.

[0036] Die Erfindung wird im Folgenden anhand
von Ausführungsbeispielen unter Bezug auf die bei-
gefügten schematischen Zeichnungen näher erläu-
tert. Weitere Ausführungsformen des erfindungsge-
mäßen Gegenstandes sollen im Sinne der vorliegen-
den Erfindung hierdurch nicht ausgeschlossen sein.

[0037] Es zeigen schematisch:

[0038] Fig. 1: eine Explosionsdarstellung der erfin-
dungsgemäßen Anlenkung mit einem zweiteiligen
Lagerelement; und

[0039] Fig. 2: eine Querschnittzeichnung der er-
findungsgemäßen Anlenkung mit asymmetrischer
Grundplatte.

[0040] In Fig. 1 ist eine mögliche Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Anlenkung zum gelenkigen
Verbinden einer Kupplungsstange mit einem – nicht
gezeigten – Wagenkasten dargestellt. Insbesondere
ist eine Kupplungsstange 10 mit einer Längsachse
3 gezeigt, die vorzugsweise beidseitige Schlüsselflä-
chen 11 aufweist.
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[0041] Im Weiteren ist auf der Kupplungsstange 10
ein Teil eines zweiteilig ausgeführten Lagerelemen-
tes 30 aufgesetzt. Beide Teile des Lagerelementes
weisen hierbei eine Stützkomponente 31 mit Schlüs-
selflächen 34 auf, die an der Innenseite der Stütz-
komponente 31 vorgesehen sind. Gemäß der Explo-
sionsdarstellung kommt die Stützkomponente 31 bei
zweckmäßiger Verwendung wenigstens teilweise in
Kontakt mit der Kupplungsstange 10. Insbesondere
sind die Schlüsselflächen 11, 34 der Kupplungsstan-
ge 10 und der Stützkomponente zueinander korre-
spondierend und stehen sich gegenüber, sodass eine
formschlüssige Verbindung zwischen der Kupplungs-
stange und der Stützkomponente vorliegt.

[0042] Ferner ist auf der Stützkomponente des zwei-
teiligen Lagerelementes 30 jeweils eine Rückstell-
komponente 32 vorgesehen. Die Rückstellkompo-
nente 32 und die Stützkomponente 31 sind vorzugs-
weise formschlüssig miteinander verbunden, um eine
Kraftübertragung zu ermöglichen.

[0043] Weiterhin zeigt Fig. 1 eine Grundplatte 20 mit
wenigstens einem Aufnahmeflansch 22 in Richtung
der vertikalen Drehachse 1 der Grundplatte 20. Die
Grundplatte 20 weist eine Durchgangsöffnung 21 auf,
in die das Lagerelement 30 formschlüssig aufnehm-
bar ist. Somit ergibt sich aus Fig. 1 bei Zusammen-
führung der Komponenten, dass ein Moment bzw.
eine Kraft in Folge einer Rotation bzw. Verdrehung
der Kupplungsstange 10 um ihre Längsachse 3 form-
schlüssig auf die Stützkomponente 31, auf die Rück-
stellkomponente 32 und auf die Grundplatte 20 über-
tragen wird.

[0044] Da die Grundplatte 20 eingebauten Zustand
in dem Wagenkasten um die vertikale Drehachse 1
drehbar gelagert vorliegt, wirkt die Grundplatte 20
im Falle einer Verdrehung der Kupplungsstange 10
um die Längsachse 1 als ein Festlager. Demnach
kann sich die Rückstellkomponente 32 an der In-
nenseite der Durchgangsöffnung 21 der Grundplatte
20 formschlüssig abstützen und gegebenenfalls elas-
tisch verformen bzw. eine Rückstellkraft ausüben.

[0045] Gemäß Fig. 1 sind die Durchgangsöffnung 21
der Grundplatte 20, sowie die Außenform der Rück-
stellkomponente 32 mit einer rechteckigen Grund-
form vorgesehen. Diese Geometrie kann im Sinne
der vorliegenden Erfindung auch anderweitig, z.B.
fünfeckig, ausgeführt werden, so dass eine form-
schlüssige Verbindung zwischen der Rückstellkom-
ponente 32 und der Durchgangsöffnung 21 der
Grundplatte 20 vorliegt.

[0046] In Fig. 2 ist die erfindungsgemäße Anlenkung
in Kombination mit einer erfindungsgemäßen, asym-
metrisch ausgeführten Grundplatte 20 im Querschnitt
dargestellt. Es ist hieraus ersichtlich, dass die Grund-
platte 20 im Wesentlichen eine Durchgangsöffnung

21 aufweist, in der das Lagerelement 30 und die
Kupplungsstange 10 zentrisch aufgenommen bzw.
gelagert sind. Im Sinne der vorliegenden Erfindung
sollen Bohrungen zur mechanischen Befestigung der
Basisplatte nicht als Durchgangsöffnung aufgefasst
werden.

[0047] Innerhalb der Durchgangsöffnung 21 weisen
das Lagerelement 30 und insbesondere die zugehö-
rigen Anlageflächen 23, 35 eine Symmetrie auf. Die-
se hieraus resultierende Symmetrieachse liegt in der
Grundplatte 20 versetzt zu einer vertikalen Drehach-
se 1 vor. Die vertikale Drehachse 1 ergibt sich aus der
drehbaren Lagerung der Grundplatte 20 in dem Wa-
genkasten anhand der Aufnahmeflansche 22. Insbe-
sondere liegt zwischen der Symmetrieachse der An-
lageflächen 23, 35 bzw. der Durchgangsöffnung 21
bzw. des Lagerelementes 30 ein Versatz B zu der
vertikalen Drehachse 1 der Grundplatte 20 vor.

[0048] Im Weiteren ist in Fig. 2 ein Maß A gezeigt,
das den Abstand der vertikalen Drehachse 1 der
Grundplatte 20 zu einer Anschraubfläche des Wa-
genkastens zeigt. Vorteilhafter Weise kann durch ei-
ne derart asymmetrische Ausführung der Grundplat-
te 20 mit dem Versatz B das Maß A minimiert werden.
Insbesondere kann der Abstand A auf diese Wei-
se effizient modifiziert werden, so dass der Bauraum
beispielsweise auf den Rotations- bzw. Bewegungs-
bereich des wagenkastenseitigen Endes der Kupp-
lungsstange angepasst wird.

[0049] Weiterhin zeigt sich der wenigstens teilwei-
se Kontakt zwischen Kupplungsstange 10 und Stütz-
komponente 31 dadurch, dass im Querschnitt an-
hand der balligen Kontur der Lagerkomponente vor-
zugsweise ein oberer und ein unterer Kontaktpunkt
zur Lagerung vorliegen. Auf diese Weise wird die
Querachse 2, quer zur Längsachse 1 der Kupplungs-
stange, als Drehachse festgelegt, um die die Kupp-
lungsstange 10 rotieren kann, um eine Auslenkung in
vertikaler Richtung zu vollziehen. Gleichfalls ist aus
Fig. 2 erkennbar, dass das Lagerelement, insbeson-
dere anhand der balligen Kontur, zu den seitlichen
Rändern der Durchgangsöffnung 21 der Grundplatte
20 hin, einen Bewegungsspielraum zur Rotation für
die Kupplungsstange 10 ermöglicht.

[0050] Beidseitig der Grundplatte 20 ist wenigstens
eine Energieverzehrkomponente 41, 42, 43 vorgese-
hen, die sich gegen die Anlageflächen 23, 35 des
Lagerelementes 30 in Verbindung mit der Grundplat-
te 20 abstützen. Hierbei ist zu erkennen, dass die
Anlageflächen 23, 35 der Grundplatte 20 und des
Lagerelementes 30 direkt ineinander übergehen und
vorzugsweise eine gemeinsame Anlagefläche aus-
bilden. Sofern die Kupplungsstange 10 eine Bewe-
gung in horizontaler bzw. vertikaler Richtung, z.B.
durch Rotation um die Querachse 2 oder die um das
Maß B versetzte vertikale Symmetrieachse des La-
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gerelementes 30 bzw. der Lagerflächen 23, 35, voll-
zieht, werden die Energieverzehrkomponenten 41,
42, 43 beidseitig der Grundplatte 20 elastisch ver-
formt und leiten die auftretende Kräfte vorzugswei-
se gleichmäßig und rechtwinklig in die Anlageflä-
chen 23, 35 ein. Gleichfalls stützen sich die Ener-
gieverzehrkomponenten 41, 42, 43 gegen die Anla-
geflächen 23, 35 ab, um die Auslenkung der Kupp-
lungsstange anschließend zurückzustellen. Selbst-
verständlich gilt dies nicht nur bei einer rotatorischen
Auslenkung der Kupplungsstange um die gelager-
te Aufnahme durch das Lagerelement 30 und die
Grundplatte 10, sondern auch bei einer translatori-
schen Bewegung der Kupplungsstange 10 in Folge
auftretender Druck- und/oder Zugkräfte.

[0051] In diesem Zusammenhang zeigt Fig. 2 ledig-
lich einen Ausschnitt der erfindungsgemäß relevan-
ten Anlenkung in Verbindung mit der asymmetrischen
Grundplatte 20. Auf eine nähere Darstellung und Be-
schreibung weiterer Bauteile, die z.B. zur Fixierung
der Energieverzehrkomponenten 42, 43 notwendig
sind, um eine Kräfteabsorption zu ermöglichen, wird
in diesem Zusammenhang verzichtet.

Bezugszeichenliste

1 Vertikale Drehachse der drehbar gelagerten
Grundplatte

2 Querachse der gelagerten Kupplungsstange
3 Längsachse der Kupplungsstange
10 Kupplungsstange
11 Schlüsselflächen (der Kupplungsstange)
20 Grundplatte
21 Durchgangsöffnung (der Kupplungsstange)
22 Aufnahmeflansch (der Grundplatte)
30 Lagerelement
31 Stützkomponente
32 Rückstellkomponente
33 Durchgangsöffnung (des Lagerelementes)
34 Schlüsselflächen (des Lagerelementes bzw.

der Stützkomponente)
40 Energieverzehrkomponente
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Patentansprüche

1.    Anlenkung zum gelenkigen Verbinden einer
Kupplungsstange mit einem Wagenkasten, mit einer
Grundplatte (20), die wenigstens eine Durchgangs-
öffnung (21) aufweist, mit einem Lagerelement (30),
das wenigstens eine Durchgangsöffnung (33) auf-
weist und in der Durchgangsöffnung (21) der Grund-
platte (20) angeordnet ist, und mit einer Kupplungs-
stange (10), die durch die Durchgangsöffnung (33)
des Lagerelementes (30) hindurchragt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lagerelement (30) wenigs-
tens eine Stützkomponente (31) und eine Rückstell-
komponente (32) aufweist, wobei die Stützkompo-
nente (31) auf der Kupplungsstange (10) teilweise
aufliegt.

2.   Anlenkung nach Anspruch 1, wobei die Kupp-
lungsstange (10) wenigstens zwei Schlüsselflächen
(11) aufweist.

3.    Anlenkung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Lagerelement (30), insbesondere die Stützkom-
ponente (31) des Lagerelementes (30), wenigstens
zwei Schlüsselflächen (34) aufweist.

4.  Anlenkung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Kupplungsstange (10) und das
Lagerelement (30) derart angeordnet sind, dass sich
jeweils einer der Schlüsselflächen (11, 34) der Kupp-
lungsstange (10) und des Lagerelementes (30) als
korrespondierende Gleitflächen gegenüberstehen.

5.   Anlenkung nach Anspruch 1, wobei die Rück-
stellkomponente (32) derart auf der Stützkomponen-
te (31) angeordnet ist, dass die Stützkomponente
(31) anhand der Rückstellkomponente (32) gegen die
Durchgangsöffnung (21) der Lagerplatte (20) form-
schlüssig abstützbar ist, so dass bei Verdrehung der
Kupplungsstange (10) um die Längsachse (3) eine
Rückstellkraft auf die Kupplungsstange (10) über-
tragbar ist.

6.  Anlenkung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Lagerelement wenigstens eine
ballige Kontur aufweist, so dass die Kupplungsstange
quer zur Längsachse (3) an wenigstens einem Kon-
taktpunkt mit dem Lagerelement (30), insbesondere
an wenigstens einem Kontaktpunkt mit der Stützkom-
ponente (31), gelagert ist.

7.  Anlenkung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Grundplatte an wenigstens einer
Seitenfläche einen Aufnahmeflansch (22), insbeson-
dere zur drehbar gelagerten Aufnahme in einem Wa-
genkasten, aufweist.

8.  Anlenkung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Lagerelement (30) mit jeweils ei-
ner Stützkomponente (31) und einer Rückstellkom-

ponente (32) einstückig oder mehrstückig ausgebil-
det ist.

9.  Anlenkung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei auf beiden Seiten der Grundplatte
(20) jeweils wenigstens eine Energieverzehrkompo-
nente (40) auf der Kupplungsstange (10) angeordnet
ist, und wobei das Lagerelement (30) und die Grund-
platte (20) Anlageflächen (23, 35) zur Abstützung der
Energieverzehrkomponenten (40) ausbilden.

10.  Grundplatte für eine Anlenkung zum gelenki-
gen Verbinden einer Kupplungsstange mit einem Wa-
genkasten, insbesondere für eine Anlenkung gemäß
Anspruch 1, wobei die Grundplatte (20) wenigstens
einen Aufnahmeflansch (22) zur drehbar gelagerten
Aufnahme in einem Wagenkasten aufweist und ei-
ne Durchgangsöffnung (21) mit wenigstens zwei An-
lageflächen (23, 35) zum Anlegen jeweils wenigs-
tens einer Energieverzehrkomponente (41, 42, 43)
in der Durchgangsöffnung (21) der Grundplatte (20),
dadurch gekennzeichnet, dass die Grundplatte (20)
derart asymmetrisch ausgestaltet ist, dass eine verti-
kale Drehachse (1) der in einem Wagenkasten dreh-
bar gelagerten Grundplatte (20) einen Versatz (B) zu
einer vertikalen Symmetrieachse der Durchgangsöff-
nung (21) der Grundplatte (20) aufweist, insbesonde-
re zu der Symmetrieachse der Anlageflächen (23, 35)
in der Durchgangsöffnung (21) der Grundplatte (20).

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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