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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  weiche  oder  Kreuzung  für  eine  Spielzeug-Fahrbahnanlage.  Insbe- 
sondere  betrifft  die  Erfindung  eine  Betätigungseinrichtung  zum  mechanischen  Umstellen  einer  Fahrbahn-Ver- 

5  Stellvorrichtung  beim  Befahren  eines  Fahrbahnabschnitts  durch  ein  Fahrzeug  in  einer  bestimmten 
Fahrrichtung. 

Eine  umstellbare  Fahrbahn-Verstellvorrichtung  kann  in  an  sich  bekannter  Weise  in  einer  Weiche  enthalten 
sein.  Im  Falle  einer  Fahrbahnanlage  mit  Schienen  für  Radsätze  von  Fahrzeugen  besteht  dann  die  Verstellvo- 
richtung  aus  einer  Zungenvorrichtung,  welche  in  der  einfachsten  Ausführungsform  zu  ihrer  Umstellung  über 

10  ein  Gestänge  von  Hand  betätigt  wird. 
Wenn  eine  solche  Weiche  stumpf  befahren  wird,  das  heisst  auf  einem  der  beiden  Zweige  in  der  Gegen- 

richtung  der  Abweichrichtung,  dann  ist  es  im  allgemeinen  erforderlich,  dass  die  Zungenvorrichtung  in  diejenige 
Lage  gebracht  wird,  die  ein  glattes  Einfahren  in  die  Weiche  ermöglicht.  Es  ist  zwar  sowohl  bei  wirklichen  Fahr- 
bahnanlagen  als  auch  bei  Spielzeug-Fahrbahnanlagen  bekannt,  dass  unterden  Voraussetzungen  einer  Leicht- 

15  gängigkeit  der  Zungenvorrichtung  und  eines  ausreichenden  Gewichts  des  die  Weiche  befahrenden  Fahrzeugs 
auf  ein  Umstellen  der  Zungenvorrichtung  in  die  das  glatte  Befahren  der  Weiche  ermöglichende  Stellung  ver- 
zichtet  werden  kann,  indem  der  erste  Radsatz  des  Fahrzeugs  die  Zunge  für  die  betreffende  Richtung 
zwangsweise  öffnet,  das  heisst  die  Weiche  "aufschneidet".  Eine  solche  Zwangsbetätigung  der  Weiche  ist  aber 
in  einer  Spielzeug-Fahrbahnanlage  nicht  zweckmässig  ,  weil  bei  geringem  Fahrzeuggewicht  und/oder  bei  über- 

20  massiger  Reibung  oder  anderer  Behinderung  der  Zungenvorrichtung  ein  Entgleisen  nahezu  unvermeidlich  ist. 
Zudem  kann  die  erwähnte  Zwangsbetätigung  der  Weiche  bei  stumpfem  Befahren  der  Weiche  dann  prak- 

tisch  nicht  mehr  verwirklicht  werden,  wenn  die  Fahrbahn  keine  Schienen  als  Radführungselemente  aufweist 
oder  wenn  die  Fahrbahn  mit  zusätzlichen  Elementen  für  die  Fortbewegung  eines  Fahrzeugs  versehen  ist,  bei- 
spielsweise  mit  einer  Zahnschiene  einer  Zahnradbahn. 

25  Es  ist  deshalb  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  eine  Betätigungseinrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  zu  schaffen,  welche  ein  automatisches  Umstellen  der  Fahrbahn-Verstellvorrichtung  in  sicherer  und  schnel- 
ler  Weise  und  dazu  mechanisch  bewirkt,  wenn  das  Fahrzeug  einen  Fahrbahnabschnitt  in  einer  bestimmten 
Fahrrichtung  befährt. 

Eine  weitere  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  eine  solche  Betätigungseinrichtung  für  eine  Weiche  der- 
30  art  ausbilden  zu  können,  dass  bei  stumpfem  Befahren  der  Weiche  diese  durch  das  Fahrzeug  automatisch  und 

mechanisch,  falls  erforderlich,  derart  umgestellt  wird,  dass  für  das  Fahrzeug  eine  ungehinderte  Durchfahrt  über 
die  Weiche  ermöglicht  wird,  und  zwar  auch  dann,  wenn  die  Fahrbahnanlage  verzahnte  Längselemente  auf- 
weist,  das  heisst  eine  Zahnrad-Fahrbahnanlage  ist. 

Schliesslich  besteht  eine  weitere  Aufgabe  der  Erfindung  darin,  eine  solche  Betätigungseinrichtung  für  eine 
35  Kreuzung  einer  Fahrbahnanlage,  weiche  verzahnte  Längselemente  aufweist,  derart  ausbilden  zu  können,  dass 

in  der  Kreuzung  das  mit  dem  verzahnten  Längselement  versehene  Fahrbahnstück  durch  das  Fahrzeug  auto- 
matisch  und  mechanisch,  falls  erforderlich,  in  die  das  Befahren  der  Kreuzung  ermöglichende  Lage  gebracht 
wird. 

Zur  Lösung  der  genannten  Aufgaben  weist  die  erfindungsgemässe  Betätigungseinrichtung  die  im  Patent- 
40  anspruch  1  angeführten  Merkmale  auf.  Eine  weitere  lösung  der  Aufgabe  ist  in  der  Fahrbahnverstellvorrichtung 

gemäss  Patentansprüche  21  angegeben. 
In  den  abhängigen  Ansprüchen  1  bis  20  bzw.  22  bis  30  sind  besondere  Ausführungsarten  der  Erfindung 

dargelegt 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden  nachstehend  anhand  der  Zeichnungen  erläutert  Es  zeigen  : 

45 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  als  Y-Weiche  ausgebildete  und  mit  der  erfindungsgemässen 

Betätigungseinrichtung  versehene  Fahrbahnanordnung,  bei  welcher  ein  Zahnstangen- 
Verstellelement  verschiebbar  angeordnet  ist  ; 

Fig.  2  eine  Unteransicht  der  Y-Weiche  der  Fig.  1  bei  abgenommener  unterer  Abdeckung  ; 
so  Fig.  3  einen  Schnitt  längs  der  Linie  III-III  in  Fig.  2  ; 

Fig.  4  einen  Schnitt  längs  der  Linie  IV-IV  in  Fig.  1  ; 
Fig.  %A  und  5B  eine  Draufsicht  bzw.  eine  Seitenansicht  eines  Betätigungselements  der  Fig.  1  und  4  ; 
Fig.  6  '  eine  Draufsicht  auf  das  Zahnstangen-Verstellelement  der  Y-Weiche  der  Fig.  1  und  2  ; 
Fig.  7  einen  Schnitt  längs  der  Linie  Vll-Vll  in  Fig.  6  ; 

55  Fig.  8  eine  Draufsicht  auf  eine  als  Rechtsweiche  ausgebildete  und  mit  der  erfindungsgemässen 
Betätigungseinrichtung  versehene  Fahrbahnanordnung,  bei  welcher  ein  Zahnstangen- 
Verstellelement  verschiebbar  angeordnet  ist  ; 

Fig.  9  eine  Unteransicht  der  Rechtsweiche  der  Fig.  8  bei  abgenommener  unterer  Abdeckung  ; 
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Fig.  10  eine  Draufsicht  auf  eine  als  90°-Kreuzung  ausgebildete  und  mit  der  erfindungsgemässen 
Betätigungseinrichtung  versehene  Fahrbahnanordnung  ; 

Fig.  11  eine  Unteransicht  der  90°-Kreuzung  der  Fig.  10  bei  teilweise  aufgeschnittener  unterer 
Abdeckung  ; 

5  Fig.  12  einen  Schnitt  längs  der  Linie  Xll-Xll  in  Fig.  1  1  ; 
Fig.  1  3  eine  Draufsicht  auf  eine  als  Rechtsweiche  ausgebildete  und  mit  der  erfindungsgemässen 

Betätigungseinrichtung  versehene  Fahrbahnanordnung,  welche  in  einerweiteren  Ausfüh- 
rungsform  eine  Vorwahleinrichtung  zur  Wahl  der  Fahrrichtung  zu  einem  der  beiden  Wei- 
chenzweige  beim  spitzen  Befahren  der  Weiche  aufweist  ; 

10  Fig.  14  eine  Unteransicht  der  Rechtsweiche  der  Fig.  13  bei  abgenommener  unterer  Abdeckung; 
Fig.  15  einen  Schnitt  längs  der  Linie  XV-XV  in  Fig.  14  ; 
Fig.  1  6  eine  Draufsicht  auf  eine  als  Rechtsweiche  ausgebildete  und  mit  der  erfindungsgemässen 

Betätigungseinrichtung  versehene  Fahrbahnanordnung,  bei  welcher  ein  Zahnstangen- 
Verstellelement  schwenkbar  angeordnet  ist  ; 

15  Fig.  17  eine  Unteransicht  der  Rechtsweiche  der  Fig.  16  bei  abgenommener  unterer  Abdeckung; 
Fig.  1  8  eine  Draufsicht  auf  eine  als  Rechtsweiche  ausgebildete  und  mit  der  erfindungsgemässen 

Betätigungseinrichtung  versehene  Fahrbahnanordnung,  welche  verschiebbar  angeord- 
nete  Schienenstücke  eines  Gleises  aufweist  und  welche  in  gerader  Durchfahrtsrichtung 
dargestellt  ist  ; 

20  Fig.  19  eine  Draufsicht  auf  die  Rechtsweiche  der  Fig.  18,  welche  sich  in  der  Stellung  der  abge- 
lenkten  Durchfahrtsrichtung  befindet  ;  und 

Fig.  20  eine  Unteransicht  der  Rechtsweiche  der  Fig.  1  8  bei  abgenommener  unterer  Abdeckung. 

25  Die  in  den  Fig.  1  bis  4  dargestellte  Y-Weiche  1  weist  ein  plattenförmiges  Oberteil  2  und  eine  plattenförmige 
untere  Abdeckung  3  (Fig.  3,  4)  auf,  wobei  in  der  Unteransicht  der  Fig.  2  die  untere  Abdeckung  3  entfernt  ist, 
um  die  Innnenteile  des  Oberteils  2  sichtbar  zu  machen.  Zur  Befestigung  der  unteren  Abdeckung  3  am  Oberteil 
2  ist  das  Oberteil  2  an  seiner  Innenseite  mit  mehreren  Hohlzapfen  4  (Fig.  2,3)  versehen,  in  welche  an  der  un- 
teren  Abdeckung  3  angeformte,  passende  Stifte  5  (Fig.  3)  einsteckbar  sind. 

30  Wie  insbesondere  aus  den  drei  Endabschnitten  6,  7  und  8  der  in  Fig.  1  dargestellten  Y-Weiche  1  sowie 
aus  dem  Schnitt  der  Fig.  4  ersichtlich  wird,  ist  die  vorliegende  Weiche  1  für  eine  Spielzeug-Zahnradbahn 
bestimmt,  deren  Fahrbahn  zwei  glatte  Fahrflächen  9  und  eine  mittige  Zahnstange  10  aufweist  Die  Zahnstange 
10  hat  beidseitig  seitliche  Verzahnungen  11.  Fahrzeuge  für  diese  Fahrbahn  weisen  Räder  mit  glatten  Laufflä- 
chen  auf,  die  auf  den  glatten  Fahrflächen  9  abrollen.  Zur  Führung  der  Fahrzeuge  auf  den  Fahrflächen  9  und 

35  längs  der  Zahnstange  10  sind  die  Fahrzeuge  mit  Gleitführungen  versehen,  welche  an  die  Verzahnungen  11 
der  Zahnstange  10,  also  beidseitig  an  die  Zahnstange  10  anliegen.  Zur  Fortbewegung  des  Fahrzeugs  bzw. 
mehrerer  Fahrzeuge  ist  ein  Triebfahrzeug  mit  einem  Zahnrad  versehen,  das  beim  Aufsetzen  des  Triebfahr- 
zeugs  auf  die  Fahrbahn  mit  der  einen  Verzahnung  1  1  der  Zahnstange  1  0  in  Eingriff  kommt  und  das  von  einem 
Motor,  beispielsweise  über  ein  Getriebe  von  einem  steuerbaren  Elektromotor,  angetrieben  ist 

40  Die  Endabschnitte  6,  7  und  8  der  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellten  Y-Weiche  1  sind  zur  Verbindung  mit 
geraden  oder  gebogenen  Fahrbahnstücken  ausgebildet,  deren  Fahrbahnen  die  gleiche  Struktur,  also  zwei 
glatte  Fahrflächen  9  und  eine  mittige  Zahnstange  10,  aufweisen.  Darüberhinaus  ist  die  vorliegende  Spielzeug- 
Zahnradbahn  bzw.  die  Y-Weiche  1  der  Fig.  1  bis  3  sowie  die  mit  ihr  verbindbaren,  nicht  dargestellten  Fahr- 
bahnstücke  zur  Anwendung  in  einem  Spielzeug-Bausystem  vorgesehen,  das  auf  dem  einheitlichen 

45  Zusammenbau  von  Bauelementen  verschiedenster  Art  mittels  Kupplungszapfen  und  entsprechender  hohler 
Gegenkupplungselemente  beruht  Somit  ist  die  vorliegende  Weiche  1  gemäss  Fig.  2  in  ihren  Endabschnitten 
6,  7  und  8  auf  deren  Unterseite  mit  Hohlräumen  12  versehen,  die  durch  an  das  plattenförmige  Oberteil  2  ange- 
formte  Wandteile  begrenzt  sind  und  die  dazu  dienen,  Kupplungszapfen  einer  Bauplatte,  eines  Stützpfeilers 
usw.  klemmend  aufzunehmen.  Zur  Verbindung  der  Endabschnitte  6,  7  und  8  der  Weiche  1  mit  weiteren  Fahr- 

50  bahnstücken  sind  diese,  wie  aus  Fig.  1  und  2  ersichtlich,  mit  seitlichen  Kupplungszapfen  13  bzw.  14  versehen. 
Auch  die  weiteren  Fahrbahnstücke  (nicht  dargestellt)  weisen  beidseitig  solche  Paare  von  Kupplungszapfen  auf. 
Zur  Verbindung  sind  nicht  dargestellte  Laschen  vorgesehen,  die  jeweils  auf  die  vier  Kupplungszapfen  13,  14 
dereinen  Seite  des  betreffenden  Endabschnitts  6,  7,  8  der  Weiche  1  und  des  anschliessenden  Fahrbahnstücks 
steckbar  sind.  Die  weichenäusseren  Kupplungszapfen  13  sind  zylindrisch,  während  die  weicheninneren  Kup- 

55  plungszapfen  14  Kreuzform  aufweisen,  um  die  Herstellung  dergenannten  Kupplungszapfen  1  3  in  diesen  Innen- 
bereichen  zu  erleichtern.  Die  Stirnseiten  der  Endabschnitte  6,  7,  8  sind  mit  Vorsprüngen  15  und  Vertiefungen 
16  versehen  ;  entsprechende  Vertiefungen  bzw.  Vorsprünge  sind  an  den  Stirnseiten  der  anzureihenden  gera- 
den  oder  gebogenen  Fahrbahnstücken  ausgebildet  Durch  das  Ineinandergreifen  dieser  Vorsprünge  und  Ver- 

3 
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tiefungen  wird  ein  seitliches  Verschieben  der  an  die  Weiche  1  angekoppelten  Fahrbahnstücke  und  damit  ein 
Abdrücken  der  erwähnten  Verbindungslaschen  vermieden.  Gleichzeitig  bilden  die  Vorsprünge  15  und  die  Ver- 
tiefungen  16  Codierelemente,  welche  sicherstellen,  dass  mit  der  Weiche  1  jeweils  nur  solche  gerade  odergebo- 
gene  Fahrbahnstücke  verbunden  werden  können,  die  mit  einem  Grundraster  von  Kupplungszapfen  des 

5  Bausystems  übereinstimmen. 
Bei  der  vorliegenden  Weiche  für  mit  einer  mittigen  Zahnstange  versehenen  Fahrbahnen  einer  Spielzeug- 

Zahnradbahn  stellen  sich  naturgemäss  die  gleichen  konstruktiven  Probleme  wie  bei  einer  wirklichen  Zahnrad- 
bahn.  Weichen  wirklicher  Zahnradbahnen  weisen  zur  Umstellung  der  Fahrrichtung  komplizierte,  in  mehrere 
Abschnitte  von  Gleisstücken  und  Zahnstangenstücken  aufgeteilte  Mechanismen  auf.  Wenn  auch  bei  der  vor- 

10  liegenden  Zahnradbahn  die  konstruktiven  Probleme  dadurch  etwas  gemildert  sind,  dass  glatte  Fahrflächen 
statt  profilierterschienen  vorhanden  sind,  wäre  doch  eine  VerStelleinrichtung  nach  dem  Muster  von  bekannten, 
üblichen  Weichen  tatsächlicher  Zahnradbahnen  mit  mehreren  schwenkbaren  Zahnstangenstücken  verhältnis- 
mässig  aufwendig  und  störanfällig.  Eine  solche  Weiche  wäre  demnach  für  eine  aus  einfachen,  zuverlässigen 
und  kostengünstig  aus  Kunststoff  herstellbaren  Bauteilen  bestehenden  Zahnrad-Fahrbahnanlage  systemwi- 

15  drig. 
Bei  einer  bestehenden  tatsächlichen  Zahnradbahn  ist  als  Einzelfall  eine  vereinfachte  Weichenkonstruktion 

realisiert  worden,  deren  Prinzip  auch  bei  der  vorliegenden  Weiche  benutzt  ist.  Bei  der  Zahnradbahn  auf  den 
Pilatus  in  der  Schweiz  (Pilatusbahn)  sind  die  Weichen  einer  Ausweichstelle  derart  ausgebildet,  dass  für  jede 
Fahrrichtung  ein  separates  Fahrbahnstück  mit  Gleis  und  Zahnstange  vorgesehen  ist.  Die  beiden  Fahrbahn- 

20  stücke  sind  nebeneinander  angeordnet  und  können  gemeinsam  quer  zur  Längsrichtung  der  Fahrbahn  mecha- 
nisch  in  zwei  Endstellungen  verschoben  werden,  so  dass  in  beiden  Endstellungen  je  eine  durchgehende,  nur 
durch  aneinanderliegende  Schnittstellen  getrennte  Fahrbahn  für  jede  der  beiden  Fahrrichtungen  der  Weiche 
vorliegt. 

Die  vorliegende  Weiche  macht  von  diesem  einfachen,  an  sich  bekannten  Verstellprinzip  Gebrauch.  Aus 
25  den  Fig.  1  ,  6  und  7  ist  ersichtlich,  dass  eine  Versteilvorrichtung  1  8  aus  zwei  entgegengesetzt  gebogenen  Zahn- 

stangenstücken  19  und  20  besteht,  die  nebeneinander  angeordnet  sind  und  durch  drei  Stege  21,  22  und  23 
miteinander  verbunden  sind.  Die  Stege  21,  22,  23  sind  in  Querschlitzen  24  des  plattenförmigen  Oberteils  2 
geführt  (Fig.  1,  2).  An  jeden  Steg  21,  22,  23  ist  eine  untere  Halteplatte  25,  26,  27  angeformt  (Fig.  2,6,  7),  die 
an  der  Unterseite  des  Oberteils  2  anliegen,  vgl.  auch  Fig.  3.  Die  mittlere  und  breitere  Halteplatte  26  ist  zudem 

30  mit  einem  länglichen  Loch  28  (Fig.  6)  versehen,  dessen  Funktion  später  erläutert  wird.  Die  Versteilvorrichtung 
18  kann  demnach  durch  seitliches  Verschieben  in  zwei  Endlagen  gebracht  werden,  wobei  in  der  einen,  in  Fig. 
1  dargestellten  Endlage  das  feste  Zahnstangenstück  10  des  Endabschnitts  6  über  das  bewegliche  Zahnstan- 
genstück  19  der  Versteilvorrichtung  18  mit  dem  festen  Zahnstangenstück  10  des  Endabschnitts  7  stimseitig 
aneinanderliegend  verbunden  ist  In  der  anderen,  in  Fig.  1  nicht  dargestellten  Endlage,  die  durch  Verschieben 

35  der  Verstellvorrichtung  18  nach  rechts  in  Fig.  1  bewirkt  wird,  ist  das  feste  Zahnstangenstück  10  des  Endab- 
schnitts  6  über  das  bewegliche  Zahnstangenstück  20  mit  dem  festen  Zahnstangenstück  1  0  des  Endabschnitts 
8  verbunden.  Ein  gleichzeitiges  Verschieben  der  Fahrbahn,  wie  dies  für  Schienen  bei  der  genannten  Pilatus- 
bahn  der  Fall  ist,  muss  hier  nicht  vorgesehen  werden,  da  beim  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  einer  Spiel- 
zeug-Zahnradbahn  die  Fahrbahn  glatte,  nicht  profilierte  Fahrflächen  hat. 

40  Bei  der  tatsächlich  bestehenden  Zahnradbahn,  nämlich  der  genannten  Pilatusbahn,  erfolgte  das  Verschie- 
ben  der  beiden  gebogenen,  mit  je  einer  Zahnstange  versehenen  Gleisabschnitte  früher  mittels  eines  von  Hand 
betätigten  Getriebes,  während  in  der  moderneren  Bauart  eine  die  beiden  Gleisabschnitte  enthaltende  Schie- 
bebühne  elektromotorisch  und  ferngesteuert  verstellt  wird.  Eine  solche  elektromotorische  oder  auch  eine  elek- 
tromagnetische  Betätigung  der  Versteilvorrichtung  18  Hesse  sich  selbstverständlich  auch  für  die  vorliegende 

45  Weiche  1  der  Fig.  1  realisieren.  Um  ein  Entgleisen  eines  über  einen  der  Endabschnitte  7  und  8  in  die  Weiche 
1  einfahrenden  Fahrzeugs  unter  allen  Umständen  zu  vermeiden,  weil  ja  ein  "Aufschneiden"  der  Weiche  nicht 
möglich  ist,  müssten  in  den  Endabschnitten  7  und  8  durch  das  Fahrzeug  betätigbare  elektrische  Kontakte  ange- 
bracht  werden,  um  das  Zahnstangenstück  1  9  bzw.  20  automatisch  in  die  richtige  Lage  zu  bringen.  Solche  elek- 
trische  Weichenbetätigungen  sind  aber  relativ  kostspielig,  störungsanfällig  und  in  jedem  Fall  stromabhängig, 

so  so  dass  sich  ihre  Verwendung  für  die  vorliegende  Spielzeug-Zahnradbahn,  die  robuste  und  einfache  Fahrbah- 
nen  hat,  verbietet. 

Die  vorliegende  Erfindung  stützt  sich  demnach  auf  die  Voraussetzungen,  dass  die  Wahl  der  Fahrrichtung 
zu  einem  der  beiden  Zweige  der  Weiche  (also  die  Wahl  der  Abzweigung)  manuell  vorgenommen  wird,  dass 
aber  die  Einstellung  der  richtigen  Fahrbahn  beim  Befahren  der  Weiche  von  einer  der  beiden  Abzweigungen 

55  her  durch  das  Fahrzeug  automatisch,  jedoch  ausschliesslich  mechanisch  bewirkt  werden  soll. 
Nachstehend  wird  anhand  der  Fig.  1  bis  7  ein  Ausführungsbeispiel  einer  solchen  erfindungsgemässen 

Betätigungseinrichtung  für  die  vorgängig  beschriebene  VerStelleinrichtung  18  (Fig.  1)  einer  Y-Weiche  (oder 
symmetrischen  Weiche)  erläutert. 
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Wie  aus  den  Fig.  1,  2  und  3  hervorgeht,  ist  in  beiden  Endabschnitten  7  und  8  der  Y-Weiche  1  in  der  Zahn- 
stange  10  und  im  darunterliegenden  Oberteil  2  ein  Längsschlitz  31  ausgebildet  Zur  Vereinfachung  wird  im  fol- 
genden  die  erfindungsgemässe  Betätigungseinrichtung  vorerst  nur  anhand  des  Endabschnitts  7  erläutert,  der 
auch  aus  der  Schnittdarstellung  der  Fig.  3  hervorgeht.  Der  Längsschlitz  31  ist,  wie  aus  Fig.  2  ersichtlich,  auf 

5  der  Unterseite  des  Oberteils  2  durch  seitliche  Führungsleisten  32  begrenzt  Der  Längsschlitz  31  ist  auf  seiner 
Unterseite,  wie  aus  Fig.  3  ersichtlich,  durch  die  untere  Abdeckung  3  der  Weiche  1  abgedeckt.  In  den  Längs- 
schlitz  31  ist  ein  zungenförmiges  Betätigungselement  33  eingesetzt,  an  welches  zudem  eine  Längsplatte  34 
angeformt  ist.  Das  zungenförmige  Betätigungselement  33  ist  mit  einer  Nase  35  versehen  (Fig.  3),  welche  im 
obersten  Bereich  des  Längsschlitzes  31  liegt.  Die  angeformte  Längsplatte  34  ist  an  ihrem  vorstehenden  Ende 

10  mitzwei  Zapfen  36  versehen,  deren  Zweck  nachstehend  noch  erläutert  wird.  Ein  einzelnes  Betätigungselement  ■ 
33  ist  zudem  im  Schnitt  aus  Fig.  4  ersichtlich  sowie  in  Draufsicht  und  in  Seitenansicht  in  den  Fig.  5A  und  5B 
dargestellt. 

Das  eingesetzte  Betätigungselement  33  ist  seitlich  sowohl  im  Längsschlitz  31  als  auch  zwischen  den  Füh- 
rungsleisten  32  geführt.  Bezüglich  der  Fahrfläche  9  bzw.  der  Oberseite  der  Zahnstange  10  hat  das  Betätigungs- 

15  element  33  eine  von  seiner  Längslage  im  Längsschlitz  31  abhängige  Höhe.  Wie  aus  Fig.  3  ersichtlich  ist,  liegt 
der  der  Nase  35  gegenüberliegende  Teil  des  Betätigungselements  33  auf  der  Innenfläche  der  unteren  Abdek- 
kung  3  auf.  Im  Endabschnitt  7  hat  die  untere  Abdeckung  3  einen  ersten  äusseren  Bereich  37,  welcher  dem 
Oberteil  2  näher  liegt  als  ein  zweiter  innerer  Bereich  38  der  unteren  Abdeckung  3.  Stützt  sich  das  Betätigungs- 
element  33  auf  den  inneren  Bereich  38  ab,  so  liegt  es  so  tief  im  Längsschlitz  31,  dass  seine  Nase  35  gerade 

20  die  Ebene  der  Oberseite  der  Zahnstange  1  0  erreicht,  wie  dies  aus  den  Fig.  3  und  4  ersichtlich  ist.  Wenn  das 
Betätigungselement  33  in  noch  zu  beschreibender  Weise  im  Längsschlitz  31  nach  aussen,  das  heisst  zum  Ende 
des  Endabschnitts  7  hin  verschoben  wird,  gelangt  sein  der  Nase  35  gegenüberliegender  Teil  über  einen  ram- 
penförmigen  Abschnitt  39  der  unteren  Abdeckung  3  auf  den  äusseren  Bereich  37  der  unteren  Abdeckung  3. 
Somit  wird  das  Betätigungselement  33  bei  dieser  Längsbewegung  angehoben,  so  dass  in  der  Endsteliung  am 

25  äusseren  Ende  des  Längsschlitzes  31  die  Nase  35  über  die  Zahnstange  1  0  hinausragt.  Demnach  hat  das  Betä- 
tigungselement  33  im  Längsschlitz  31  zwei  unterschiedliche  Höhenlagen,  in  welchen  es  mit  seiner  Nase  35 
entweder  im  Längsschlitz  31  gerade  versenkt  ist  oder  über  die  den  Längsschlitz  31  nach  oben  begrenzende 
Oberseite  der  Zahnstange  10  überragt 

Der  andere  Endabschnitt  8  der  Weiche  1  ist  bezüglich  des  Längsschlitzes  31,  des  darin  eingesetzten  Betä- 
30  tigungselements  33  und  der  Form  der  unteren  Abdeckung  3  mit  dem  äusseren  Bereich  37,  dem  inneren  Bereich 

38  und  der  dazwischen  liegenden  Rampe  39  genau  gleich  wie  der  Endabschnitt  7  ausgebildet  Wie  aus  den 
Fig.  1  und  2  ersichtlich  ist  befindet  sich  das  Betätigungselement  33  im  Endabschnitt  8  in  seiner  vorderen  oder 
äusseren  Lage,  in  welcher  seine  Nase  35  über  die  Oberseite  der  Zahnstange  1  0  hinausragt 

Es  gehört  zum  Wesen  der  Erfindung,  dass  die  beiden  Betätigungselemente  33  der  Endabschnitte  7  bzw. 
35  8  mit  der  vorgängig  beschriebenen  Verstellvorrichtung  18  sowie  im  Sinne  einer  RückStellvorrichtung  mitein- 

ander  mechanisch  gekuppelt  sind.  Diese  beiden  Effekte,  Verstellen  und  RückStellen,  werden  gleichzeitig  durch 
die  nachfolgend  erläuterten  Kupplungsglieder  in  einfacher  Weise  erzielt.  Da  diese  Kupplungsglieder  auf  der 
Unterseite  des  Oberteils  2  angeordnet  sind,  wird  im  folgenden  auf  Fig.  2  sowie  auch  auf  Fig.  3  Bezug  genom- 
men. 

40  Die  erwähnten  Kupplungsglieder  umfassen  gemäss  Fig.  2  zwei  Hebel  41  und  42,  ein  Drehelement  43  in 
Form  einer  drehbar  gelagerten  Scheibe  sowie  eine  Vorspannfeder  44  für  das  Drehelement  43. 

Die  beiden  Hebel  41  und  42,  die  gleich  ausgebildetsind,  sind  über  ein  entsprechendes  Loch  am  einen  Zap- 
fen  36  des  einen  bzw.  des  andern  Betätigungselements  33  angelenkt.  Der  jeweils  andere  Zapfen  36  der  Betä- 
tigungselemente  33  dient,  wie  aus  Fig.  3  ersichtlich,  zur  Abstützung  des  Betätigungseiements  33  am 

45  vorstehenden  Ende  seiner  Platte  34  an  der  Unterseite  des  Oberteils  2.  Jeder  Hebel  41  ,  42  weist  in  seinem  ande- 
ren  Endbereich  zwei  angedeutete  Zapfen  45  und  46  bzw.  47  und  48  auf.  Von  diesen  Zapfen  ist  bei  beiden 
Hebeln  41  ,  42  jeweils  nurder  innere  Zapfen  45  bzw.  47  benutzt,  indem  er  in  ein  entsprechendes  Loch  des  schei- 
benförmigen  Drehelements  43  eingesteckt  ist.  Der  Zapfen  45  und  das  entsprechende  Loch  des  Drehelements 
43  sind  in  Fig.  3  durch  eine  gestrichelte  Linie  49  angedeutet.  Das  Drehelement  43  ist  auf  einem  Hohlzapfen 

so  50  der  unteren  Abdeckung  3  drehbar  gelagert  (Fig.  3).  Zudem  ist  das  Drehelement  43  mit  einem  Zapfen  51 
versehen,  der  in  das  längliche  Loch  28  der  Halteplatte  26  der  Verstellvorrichtung  18  greift  Fig.  2  und  6). 
Schliesslich  ist  das  Drehelement  43  der  Kraft  der  gebogenen  Drahtfeder  44  ausgesetzt,  welche  mit  Endösen 
einerseits  an  einem  festen  Zapfen  52  der  Unterseite  des  Oberteils  2  und  andererseits  an  einem  Zapfen  53  des 
Drehelements  43  eingehängt  ist.  Die  Feder  44  drückt  das  Drehelement  43  in  seine  eine,  dargestellte  Endlage 

55  sowie  in  eine  andere,  noch  zu  beschreibende  Endlage. 
Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  ein  weiteres  Loch  54  des  Drehelements  43  wie  die  äusseren  Zapfen  46  bzw. 

48  der  Hebel  41  und  42  hier  ohne  Bedeutung  ist,  wobei  diese  dazu  dienen,  die  gleichen  Hebel  auch  bei  anderen 
Ausführungsformen  unverändert  benutzen  zu  können.  Damit  die  hier  nicht  benutzten  Zapfen  46,  48  bei  einer 
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Drehbewegung  des  Drehelements  43  an  diesem  nicht  anstossen  und  damit  nicht  einen  unerwünschten 
Anschlag  bilden  können,  ist  das  Drehelement  43  mit  entsprechenden  bogenförmigen  Schlitzen  55  und  56  sowie 
mit  einem  weiteren  bogenförmigen,  hier  nicht  interessierenden  Schlitz  57  versehen. 

Die  Funktionsweise  der  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellten  Y-Weiche  beim  Befahren  durch  ein  Fahrzeug  ist 
5  wie  folgt,  wobei  vorausgesetzt  wird,  dass  das  Fahrzeug  an  mindestens  einer  seiner  Frontseiten  mit  einem  Vor- 

sprung,  beispielsweise  einem  Nocken,  einer  Leiste  oder  dergleichen,  versehen  ist.  Dieser  Vorsprung  soll  sich 
bei  auf  die  Fahrbahn  aufgesetztem  Fahrzeug  mit  seiner  unteren  Kante  knapp  über  der  Oberseite  der  Zahn- 
stange  10  befinden  und  sich  über  die  Breite  der  Zahnstange  10  erstrecken. 

Wird  die  in  Fig.  1  dargestellte  Weiche  1  von  einem  solchen  Fahrzeug  durch  Einfahrt  in  den  Endabschnitt 
10  7  stumpf  befahren,  so  ist  dies  ohne  weiteres  möglich,  da  das  richtig  liegende  Zahnstangenstück  19  die  unge- 

hinderte  Durchfahrt  des  Fahrzeugs  erlaubt.  Somit  ist  eine  Weichenumstellung  unnötig  bzw.  unerwünscht,  was 
dadurch  gesichert  ist,  dass  die  Nase  35  des  Betägungselements  33  im  Endabschnitt  7  nicht  über  das  Oberteil 
der  Zahnstange  1  0  hinausragt  und  somit  mit  dem  erwähnten  Vorsprung  des  Fahrzeugs  nicht  in  Eingriff  kommen 
kann. 

15  Wird  die  in  Fig.  1  dargestellte  Weiche  1  dagegen  vom  Fahrzeug  durch  Einfahrt  in  den  Endabschnitt  8  stumpf 
befahren,  so  stösst  der  genannte  Vorsprung  des  Fahrzeugs  an  die  im  Endabschnitt  8  vorstehende  Nase  35 
des  dortigen  Betätigungselements  33,  so  dass  das  Betätigungselement  33  bei  Weiterfahrt  des  Fahrzeugs  im 
Längsschlitz  31  in  Längsrichtung  nach  innen  geschoben  wird,  bis  es  im  inneren  Bereich  38  der  Abdeckung  3 
so  tief  im  Längsschlitz  31  versenkt  ist,  dass  seine  Nase  nicht  mehr  vorsteht. 

20  Durch  diese  vom  Fahrzeug  hervorgerufene  Längsverschiebung  des  Betätigungselements  33  im  Endab- 
schnitt  8  wird  folgendes  bewirkt,  vgl.  Fig.  2. 

Ueber  den  Hebel  42  wird  durch  das  sich  verschiebende  Betätigungselement  33  auf  das  Drehelement  43 
eine  Kraft  mit  einer  tangentiellen  Komponente  ausgeübt,  so  dass  das  Drehelement  43  im  Sinne  des  Pfeils  58 
gegen  die  Rückstellkraft  der  Feder  44  dreht.  Bei  dieser  Drehbewegung  schiebt  der  Zapfen  51  des  Drehele- 

25  ments  43  die  Halteplatte  26  der  Verstellvorrichtung  18  nach  links  in  Fig.  2  bzw.  nach  rechts  in  Fig.  1,  so  dass 
nun  das  gebogene  Zahnstangenstück  20  mit  den  Zahnstangen  10  der  Endabschnitte  6  und  8  in  übereinstim- 
mende  Lage  gebracht  wird.  Gleichzeitig  schiebt  das  Drehelement  43  das  Betätigungselement  33  des  Endab- 
schnitts  7  in  Längsrichtung  nach  aussen,  so  dass  nun  seine  Nase  35  über  die  Oberseite  der  Zahnstange  10 
im  Endabschnitt  7  vorsteht.  Beim  Drehvorgang  des  Drehelements  43  wird  dessen  Feder44  über  einen  Totpunkt 

30  gedrückt,  worauf  die  Feder  44  das  Drehelement  43  in  seine  andere  Endlage  presst.  Damit  ist  gewährleistet, 
dass  die  gebogenen  Zahnstangenstücke  19  und  20  jeweils  die  für  die  ungehinderte  Durchfahrt  erforderiiche 
Lage  präzis  einnehmen  und  darin  festgehalten  sind,  und  dass  die  Betätigungselemente  33  in  den  Längsschlit- 
zen  31  ebenfalls  in  den  jeweiligen  Endlagen  festgehalten  werden. 

Die  beschriebene  Umstellung  der  gebogenen  Zahnstangenstücke  19  und  20  erfolgt  durch  die  Drehbewe- 
35  gung  des  Drehelements  43  derart  rasch,  dass  im  beschriebenen  Fall  das  Zahnstangenstück  20  längst  in  der 

richtigen  Lage  ist,  bevor  es  durch  das  Fahrzeug  vom  Endabschnitt  8  her  erreicht  wird. 
Eine  erneute  Umstellung  der  Weiche  1  in  die  vorgängige  Ausgangsstellung  erfolgt  in  der  gleichen  Weise, 

wenn  das  Fahrzeug  in  den  Endabschnitt  7  einfährt. 
Eine  Umstellung  der  Weiche  1  für  spitzes  Befahren  kann  natürlich  beliebig  erfolgen.  Im  einfachsten  Fall 

40  wird  ein  gewünschtes  Umstellen  durch  seitliches  Verschieben  der  Verstellvorrichtung  18  (Verschieben  der 
Zahnstangenstücke  19  und  20)  von  Hand  vorgenommen.  Es  sind  aber  auch  andere  Umstellmittel  denkbar,  bei- 
spielsweise  Weichenhebel  und  dergleichen. 

Die  beschriebene  Betätigungseinrichtung  und  die  beschriebene  Verstellvorrichtung  ermöglichen  ein  auto- 
matisches  und  problemloses  stumpfes  Befahren  der  Weiche,  wozu  nur  einige  wenige  und  einfache,  mechani- 

45  sehe  Teile  erforderlich  sind. 
Anhand  der  Fig.  8  und  9  wird  nachfolgend  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  der  erfindungsgemässen  Betä- 

tigungseinrichtung  in  einer  Weiche  kurz  beschrieben.  Wie  aus  Fig.  8  hervorgeht,  handelt  es  sich  hierbei  um 
eine  Rechtsweiche  61,  die  von  der  Y-Weiche  der  Fig.  1  im  wesentlichen  dadurch  abweicht,  dass  sie  ein  gebo- 
genes  Zahnstangenstück  62  und  ein  gerades  Zahnstangenstück  63  enthält,  die  beide  wiederum  Teile  einer 

so  Verstellvorrichtung  64  sind.  Die  Verstellvorrichtung  64  sowie  ein  Oberteil  65  sind,  abgesehen  von  der  äusseren 
Form,  gleich  ausgebildet  wie  diejenigen  der  vorgängig  beschriebenen  Y-Weiche  1.  Zudem  sind  im  gebogenen 
Endabschnitt  66  und  im  geraden  Endabschnitt  67  in  Längsschlitzen  31  der  betreffenden  Zahnstangenstücke 
wiederum  gleiche  Betätigungselemente  33  mit  Nasen  35  angeordnet,  so  dass  sich  eine  weitergehende  Erläute- 
rung  erübrigt. 

55  Wie  aus  Fig.  9  ersichtlich  ist,  sind  die  Kupplungsglieder  gleich  ausgebildet  wie  bei  der  Weiche  1  nach  Fig. 
2.  Es  liegen  demnach  die  gleichen  Hebel  41,  42  und  das  gleiche  Drehelement  43  vor.  das  durch  die  gleiche 
Feder  44  vorgespannt  ist.  Unterschiedlich  gegenüber  Fig.  2  ist  einzig  die  Verbindung  des  einen  Hebels  mit  dem 
Drehelement 
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Da  der  gebogene  Endabschnitt  66  in  seinen  Abmessungen  und  in  seiner  Richtung  mit  dem  Endabschnitt 
7  der  Fig.  1  und  2  übereinstimmt,  ist  der  Hebel  41  in  gleicher  Weise  mit  dem  Drehelement  43  verbunden,  näm- 
lich  über  seinen  inneren  Zapfen  45.  Dagegen  liegt  das  Betätigungselement  33  des  geraden  Endabschnitts  67 
bezüglich  des  Drehelements  43  in  einem  anderen  Winkel  und  in  einer  anderen  Distanz  als  dasjenige  des  zwei- 

5  ten  Endabschnitts  8  der  Fig.  2.  Somit  ist  hier  der  äussere  Zapfen  56  des  Hebels  42  in  das  Loch  54  des  Dreh- 
elements  43  eingesteckt  (vgl.  auch  Fig.  2).  Die  Kupplung  des  Drehelements  43  mit  der  Verstellvorrichtung  64 
erfolgt  wiederum  über  den  Zapfen  51  des  Drehelements  43,  der  in  das  längliche  Loch  28  der  Halteplatte  26 
der  Verstellvorrichtung  64  eingreift. 

Die  Funktionsweise  der  Weiche  61  stimmt  mit  der  beschriebenen  Funktionsweise  der  Weiche  1  überein. 
10  Auch  eine  Linksweiche  wäre  —  seitenverkehrt  —  gleich  aufgebaut,  wobei  sich  für  die  Hebel  41  und  42  wie- 

derum  andere  Kupplungsorte  am  Drehelement  43  ergeben,  immer  aber  unter  Verwendung  dergleichen  Hebel 
und  des  gleichen  Drehelements. 

Nachfolgend  wird  eine  Ausführungsform  der  erfindungsgemässen  Betätigungseinrichtung  in  einer  90°- 
Kreuzung  einer  Zahnrad-Fahrbahnanlage  anhand  der  Fig.  10  bis  12  beschrieben. 

15  Wie  aus  Fig.  10  hervorgeht,  weist  die  Kreuzung  71  vier  Endabschnitte  72,  73,  74  und  75  sowie  einen  diese 
Endabschnitte  verbindenden  Mittelteil  76  auf.  Die  Endabschnitte  72  bis  75  und  der  Mittelteil  76  bilden  zwei 
zusammenhängende  glatte  Fahrflächen  77  für  ein  mit  glatten  Rädern  versehenes  Fahrzeug,  wie  dies  vorgängig 
für  eine  Y-Weiche  und  eine  Rechtsweiche  bereits  erläutert  worden  ist.  Die  Fahrflächen  77  der  einander  gegen- 
überliegenden  Endabschnitte  72,  73  bzw.  74,  75  sind  durch  je  ein  mit  den  Fahrflächen  77  fest  verbundenes 

20  gerades  Zahnstangenstück  78  bzw.  79  getrennt.  Im  Mittelteil  76  ist  ein  kürzeres  gerades  Zahnstangenstück 
80  in  den  Fahrflächen  77  drehbar  angeordnet,  um  jeweils  die  Durchfahrt  des  Fahrzeugs  zwischen  den  Endab- 
schnitten  74  und  76  in  der  mit  ausgezogenen  Linien  dargestellten  Lage  des  Zahnstangenstücks  80  bzw.  zwi- 
schen  den  Endabschnitten  72  und  73  in  der  mit  gestrichelten  Linien  dargestellten,  um  90°  gedrehten  Lage  des 
Zahnstangenstücks  80  zu  ermöglichen. 

25  Zur  automatischen,  das  heisst  durch  das  die  dargestellte  Kreuzung  71  befahrende  Fahrzeug  automatisch 
bewirkten  Verstellung  der  Lage  des  Zahnstangenstücks  80  ist  eine  erfindungsgemässe  Betätigungseinrichtung 
vorgesehen,  die  als  Abwandlung  der  Betätigungseinrichtungen  der  vorgängig  beschriebenen  Weichen  ausge- 
bildet  ist.  Demnach  weist  jeder  Endabschnitt  72  bis  75  in  der  in  Fig.  10  dargestellten  Draufsicht  ein  in  einem 
Längsschlitz  31  des  betreffenden  Zahnstangenstücks  78  bzw.  79  verschiebbar  angeordnetes,  zungenförmiges 

30  Betätigungselement  33  auf,  das  mit  einer  nach  oben  gerichteten  Nase  35  versehen  ist,  wie  dies  bereits  in  den 
Fig.  1  und  8  dargestellt  ist.  Hierbei  befinden  sich  die  Betätigungselemente  33  der  beiden  Endabschnitte  72  und 
73,  für  welche  zur  Ermöglichung  der  Durchfahrt  eine  Verstellung  des  mittleren  Zahnstangenstücks  80  um  90° 
erforderlich  ist,  in  einer  äusseren  Schiebelage,  in  welcher  ihre  Nasen  35  über  die  obere  Fläche  der  betreffenden 
Zahnstangenstücke  78  vorstehen.  Dagegen  befinden  sich  die  Betätigungselemente  der  Endabschnitte  74  und 

35  75,  für  welche  sich  das  mittlere  Zahnstangenstück  80  bereits  in  einer  die  Durchfahrt  ermöglichenden  Lage 
befindet,  in  ihrer  inneren  Schiebelage,  in  welcher  ihre  Nasen  35  mindestens  auf  die  Höhe  der  oberen  Fläche 
der  betreffenden  Zahnstangenstücke  79  abgesenkt  sind. 

Bei  der  Einfahrt  eines  Fahrzeugs  in  den  Endabschnitt  72  oder  73  verschiebt  das  Fahrzeug  demnach  das 
jeweilige  Betätigungselement  33  an  der  Nase  35  nach  innen,  wobei  am  inneren  Ende  dieser  Schiebebewegung 

40  die  Lage  der  Nase  35  höchstens  auf  dem  Niveau  der  oberen  Fläche  des  Zahnstangenstücks  78  ist,  was  bereits 
erläutert  worden  ist.  Durch  einen  nachfolgend  beschriebenen  Mechanismus  wird  hierbei  das  mittlere  Zahnstan- 
genstück  80  um  90°  gedreht,  so  dass  das  Fahrzeug  die  Kreuzung  71  anstandslos  befahren  kann.  Durch  diesen 
Mechanismus  wird  einerseits  gleichzeitig  das  Betätigungselement  33  des  gegenüberliegenden  Endabschnitts 
73  oder  72  ebenfalls  nach  innen  verschoben,  so  dass  seine  Nase  35  nicht  mehr  über  das  betreffende  Zahn- 

45  Stangenstück  78  vorsteht.  Andererseits  werden  durch  diesen  Mechanismus  gleichzeitig  die  Betätigungsele- 
mente  der  beiden  anderen,  einander  gegenüberliegenden  Endabschnitte  74  und  75  nach  aussen  verschoben, 
so  dass  dann  ihre  Nasen  35  über  die  betreffenden  Zahnstangenstücke  79  vorstehen. 

Der  erwähnte  Mechanismus  ist  in  den  Fig.  1  1  und  12  dargestellt  und  entspricht  grundsätzlich  den  anhand 
der  Fig.  2  und  9  beschriebenen  Betätigungseinrichtungen  der  Y-Weiche  1  bzw.  der  Rechtsweiche  61.  Identi- 

50  sehe  Teile  sind  demnach  in  den  Fig.  1  1  und  1  2  mit  den  gleichen  Bezugszeichen  bezeichnet.  Das  Prinzip  beruht 
also  darauf,  die  durch  das  Fahrzeug  bewirkte  Schiebebewegung  eines  der  vier  Betätigungselemente  über 
angelenkte  Hebel  und  ein  zentrales,  federvorgespanntes  Drehelement  auf  die  übrigen  drei  Betätigungsele- 
mente  im  gewünschten  Sinn  übertragen  wird. 

Jedes  Betätigungselement  33  ist  in  der  vorgängig  beschriebenen  Weise  seitlich  durch  Führungsleisten  32 
55  des  Längsschlitzes  31  und  nach  unten  durch  die  Abdeckung  3  mittels  einer  am  Betätigungselement  33  ange- 

formten  Längsplatte  34  gefühlt  Die  Abdeckung  3  weist  im  Bereich  des  Längsschlitzes  31  einen  äusseren 
Bereich  37  und  einen  tieferen,  inneren  Bereich  38  auf,  wobei  diese  beiden  Bereiche  37,  38  über  einen  ram- 
penförmigen  Abschnitt  39  der  Abdeckung  3  miteinander  verbunden  sind.  Im  inneren  Bereich  38  liegt  das  Betä- 
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tigungselement  33  somit  tiefer  als  im  äusseren  Bereich  37.  Die  angeformte  Längsplatte  34  ist  an  ihrem  vorste- 
henden  Ende  wiederum  mit  zwei  Zapfen  36  versehen. 

An  jedes  Betätigungselement  33  der  Endabschnitte  74  und  75  ist  ein  Hebel  41  und  an  diejenigen  der 
Endabschnitte  72  und  73  ein  Hebel  42  angelenkt.  Die  Hebel  41  sind  dabei  über  entsprechende  Löcher  in  die 

5  oberen  Zapfen  36  und  die  Hebel  42  in  die  unteren  Zapfen  36  der  Längsplatte  der  Betätigungselemente  33  ein- 
gesteckt,  wie  dies  aus  Fig.  11  und  bezüglich  des  einen  Hebels  42  aus  Fig.  12  ersichtlich  ist. 

Im  Mittelteil  76  ist  zentral  ein  scheibenförmiges  Drehelement  81  zwischen  dem  Oberteil  2  und  der  unteren 
Abdeckung  3  drehbar  angeordnet.  Am  Drehelement  81  ist  oberseitig  das  mittlere  Zahnstangenstück  80  ange- 
formt.  Das  Drehelement  81  ist  zudem  der  Kraft  einer  bereits  vorgängig  erwähnten  Vorspannfeder  44  ausge- 

10  setzt. 
Jeder  Hebel  41  ,  42  weist  in  seinem  anderen  Endbereich  entsprechend  den  Fig.  2  und  9  zwei  Zapfen  45 

und  46  bzw.  47  und  48  (zum  Teil  in  Fig.  1  1  nur  angedeutet)  auf,  von  welchen  die  inneren  Zapfen  45  bzw.  47 
je  in  ein  entsprechendes  Loch  des  scheibenförmigen  Drehelements  81  gesteckt  sind.  Hierbei  sind  die  Hebel 
41  auf  der  Oberseite  des  Drehelements  in  dieses  eingesteckt,  und  die  Hebel  42  auf  dessen  Unterseite.  Die 

15  äusseren  Zapfen  46  und  48  der  Hebel  41  bzw.  42  werden  hier  nicht  benutzt  und  sind  einzig  vorgesehen,  damit 
bei  der  Y-Weiche  der  Fig.  1  und  2,  der  Rechtsweiche  der  Fig.  8  und  9  (sowie  einer  entsprechenden  Linksweiche) 
und  der  vorliegenden  Kreuzung  der  Fig.  10  und  1  1  die  gleichen  Hebel  41  und  42,  die  im  übrigen  identisch  sind, 
universell  verwendet  werden  können.  Um  die  Drehbewegung  des  Drehelements  81  durch  die  äusseren  Zapfen 
46  und  48  nicht  zu  behindern,  ist  das  Drehelement  81  mit  entsprechenden  bogenförmigen  Schlitzen  55  und 

20  56  zur  Aufnahme  der  äusseren  Zapfen  46  bzw.  48  der  Hebel  41  bzw.  42  versehen. 
Wenn  auf  der  dargestellten  Kreuzung  71  in  der  bereits  erwähnten  Weise  das  in  den  Endabschnitt  72  oder 

73  einfahrende  Fahrzeug  das  entsprechende  Betätigungselement  33  nach  innen  verschiebt,  erfolgt 
zwangsmässig  eine  Drehbewegung  des  Drehelements  81  im  Sinn  des  Pfeils  82  über  den  zugeordneten  Hebel 
42.  Diese  Drehbewegung  betätigt  gleichzeitig  auch  den  anderen  Hebel  42  und  die  beiden  Hebel  41  .  Dadurch 

25  wird  auch  das  Betätigungselement  33  des  Endabschnitts  73  bzw.  72  unter  Absenkung  seiner  Nase  35  über 
den  rampenförmigen  Abschnitt  39  der  unteren  Abdeckung  3  (Fig.  12)  nach  innen  verschoben,  während  die 
Betätigungselemente  33  der  anderen  einander  gegenüberliegenden  Endabschnitte  74  und  75  gleichzeitig  und 
unter  Anhebung  ihrer  Nasen  35  nach  aussen  verschoben  werden.  Die  jeweiligen  Endlagen  werden  hierbei 
durch  die  Vorspannfeder  44  festgehalten,  welche  bei  der  Drehbewegung  des  Drehelements  81  einen  Totpunkt 

30  überwindet. 
Die  erfindungsgemässe  Betätigungseinrichtung  ermöglicht  demnach  mit  sehr  einfachen  Mitteln  und  ohne 

äussere  Steuermittel  ein  problemloses  und  sicheres  Befahren  einer  Kreuzung  einer  mit  einer  Zahnstange  ver- 
sehenen  Fahrbahnanlage  einer  Spielzeugbahn.  Die  beschriebene  Betätigungseinrichtung  kann  selbstver- 
ständlich  auch  bei  einer  Kreuzung  mit  anderem  Kreuzungswinkel  als  90°  vorgesehen  werden,  wobei  hierzu 

35  einzig  ein  scheibenförmiges  Drehelement  mit  anders  angeordneten  Löchern  für  die  Zapfen  der  Hebel  41  und 
42  vorzusehen  wäre. 

Es  ist  vorgängig  im  Zusammenhang  mit  der  Beschreibung  der  Y-Weiche  gemäss  den  Fig.  1  und  2  erwähnt 
worden,  dass  eine  Umstellung  der  Weiche  für  spitzes  Befahren  in  der  einen  oder  anderen  Fahrrichtung  im  ein- 
fachsten  Fall  mittels  seitlichen  Verschiebens  ihrer  Verstellvorrichtung,  das  heisst  ihrer  gemeinsam  verschieb- 

40  baren  Zahnstangenstücke,  von  Hand  vorgenommen  wird.  Mit  der  erfindungsgemässen  Betätigungseinrichtung 
kann  aber  auch  eine  Ausführungsform  einer  Weiche  realisiert  werden,  bei  welcher  die  Wahl  der  Fahrrichtung 
beim  spitzen  Befahren  der  Weiche  mittels  eines  von  Hand  oder  ferngesteuert  betätigten  Weichenhebels  vor- 
wählbar  ist,  wobei  die  vorgängig  beschriebene,  automatische  Umstellung  der  Weiche  in  die  richtige  Lage  durch 
das  die  Weiche  stumpf  befahrende  Fahrzeug  selbstverständlich  vollumfänglich  erhalten  bleibt.  Anhand  der  Fig. 

45  13  bis  15  wird  ein  Ausführungsbeispiel  einer  solchen  mit  einer  Vorwahleinrichtung  versehenen  Rechtsweiche 
nachstehend  beschrieben. 

In  der  Draufsicht  der  Fig.  13  weist  eine  solche  Rechtsweiche  91  im  wesentlichen  den  gleichen  Aufbau  auf 
wie  die  vorgängig  anhand  der  Fig.  8  beschriebene  Rechtsweiche  61  .  Demnach  enthält  die  Weiche  91  wiederum 
ein  gebogenes  Zahnstangenstück  62  und  ein  gerades  Zahnstangenstück  63,  welche  beiden  Zahnstangen- 

50  stücke  Teile  einer  seitlich  verschiebbaren  Verstellvorrichtung  64  sind.  Nähere  konstruktive  Einzelheiten  einer 
derartigen  Verstellvorrichtung  sind  bereits  anhand  der  Fig.  1  und  6  bis  8  beschrieben  worden.  In  einem  gebo- 
genen  Endabschnitt  66  und  in  einem  geraden  Endabschnitt  67  eines  Oberteils  65  sind  fest  angeordnete  bzw. 
an  das  Oberteil  65  angeformte  Zahnstangenstücke  92  bzw.  93  mit  den  yorgängig  beschriebenen  Längsschlit- 
zen  31  versehen,  in  welchen  ebenfalls  zungenförmige  Betätigungselemente  94  in  Längsrichtung  verschiebbar 

55  angeordnet  sind.  Die  Betätigungselemente  94  weisen  vorstehende  Nasen  95  auf.  Hierbei  ragt  die  Nase  95  des 
im  Endabschnitt  66  nach  aussen  verschobenen  Betätigungselements  94  über  die  obere  Fläche  des  betreffen- 
den  gebogenen  Zahnstangenstücks  92,  während  die  Nase  95  des  im  Endabschnitt  67  nach  innen  verschobe- 
nen  Betätigungselements  94  mindestens  auf  die  Höhe  der  oberen  Fläche  des  betreffenden  geraden 
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Zahnstangenstücks  93  abgesenkt  ist. 
Unterschiedlich  gegenüber  der  Weiche  61  der  Fig.  8  ist  der  Umstand,  dass  das  vor  den  Verzweigungsen- 

den  der  zur  Verstellvorrichtung  64  gehörenden  Zahnstangenstücke  62  und  63  befindliche  feste,  vorzugsweise 
am  Oberteil  65  angeformte,  gerade  Zahnstangenstück  96  ebenfalls  mit  einem  Längsschlitz  97  versehen  ist,  in 

5  welchem  nebeneinander  zwei  gleichartige,  zungenförmige  Betätigungselemente  98  und  99  mit  zugehörigen 
Nasen  100  verschiebbar  angeordnet  sind.  Die  Betätigungselemente  98  und  99  haben  im  Längsschlitz  97  eben- 
falls  zwei  Endlagen,  nämlich  eine  innere  und  eine  äussere  Endlage,  die  von  den  Betätigungselementen  98,  99 
wechselseitig  eingenommen  werden.  Jedes  Betätigungselement  98,  99  ist  in  der  inneren  Endlage  im  Längs- 
schlitz  97  so  weit  abgesenkt,  dass  seine  Nase  1  00  nicht  über  die  obere  Fläche  des  Zahnstangenstücks  96  vor- 

10  steht.  In  seiner  äusseren  Endlage  steht  jedes  Betätigungselement  98,  99  entweder  mit  seiner  Nase  100  über 
die  obere  Fläche  des  Zahnstangenstücks  96  vor,  oder  es  ist  im  Längsschlitz  97  wie  in  seiner  inneren  Endlage 
ebenfalls  abgesenkt.  Zur  Bestimmung  bzw.  Vorwahl  der  Höhenlage  der  Nase  100  jedes  der  Betätigungsele- 
mente  98,  99  bezüglich  der  oberen  Fläche  des  Zahnstangenstücks  96  für  die  äussere  Endlage  ist  ein  Weichen- 
hebel  101  angeordnet,  der  in  seitlicher  Richtung  gemäss  dem  Doppelpfeil  102  verschiebbar  ist  und  der  mit  den 

15  Betätigungselementen  98,  99  mechanisch  in  Eingriff  gebracht  werden  kann. 
Ein  beispielsweiser  Mechanismus,  welcher 
—  die  Verstellvorrichtung  betätigt  ; 
—  eine  Kupplung  zwischen  den  Betätigungselementen  94  und  98,  99  bewirkt  ;  und 
—  eine  Kupplung  zwischen  den  Betätigungselementen  98,  99  und  dem  Weichenhebel  101  bewirkt, 

20  wird  nachstehend  anhand  der  Fig.  14  und  15  erläutert. 
In  Fig.  14  ist  die  Unteransicht  der  Rechtsweiche  91  bei  abgenommener  unterer  Abdeckung  103  gezeigt, 

welch  letztere  im  Schnitt  der  Fig.  15  dargestellt  ist.  Nach  Fig.  14  und  15  ist  jedes  Betätigungselement  94  der 
beiden  Endabschnitte  66  und  67  mit  einem  seitlichen  Ansatz  104  versehen,  der  bei  einer  Längsverschiebung 
des  Betätigungselements  94  längs  eines  eine  Rampe  105  aufweisenden  Führungsstücks  106  gleitet.  Dadurch 

25  kommt  die  Nase  95  des  Betätigungselements  94  in  dessen  nach  innen  verschobenen  Lage  höchstens  auf  die 
Höhe  der  oberen  Fläche  des  betreffenden  Zahnstangenstücks  93  zu  liegen  (Endabschnitt  67)  bzw.  in  dessen 
nach  aussen  verschobenen  Lage  in  eine  über  die  obere  Fläche  des  Zahnstangenstücks  92  vorstehende  Posi- 
tion  zu  liegen  (Endabschnitt  66).  Jedes  Betätigungselement  94  ist  an  einem  Hebel  107  bzw.  108  angelenkt, 
dessen  weitere  Verbindungen  nachstehend  noch  erläutert  werden.  Zur  Längsführung  der  Betätigungselemente 

30  94  und  ihrer  Anlenkstellen  an  die  Hebel  107  bzw.  108  sind  mehrere  seitliche  Führungswände  109  ausgebildet. 
Wie  aus  Fig.  14  und  15  ersichtlich,  ist  zwischen  der  unteren  Abdeckung  103  und  dem  Oberteil  65  eine 

Scheibe  110  drehbar  angeordnet.  Die  Scheibe  110  ist  in  der  Art  einer  seitlich  teilweise  offenen  Dose  ausge- 
bildet  und  weist  eine  untere  Wand  111  und  eine  obere  Wand  112  auf.  Die  untere  Wand  1  1  1  ist  mit  zwei  Zapfen 
113  und  114  versehen,  in  welche  die  Hebel  107  und  108  mittels  entsprechender  Oeffnungen  115  bzw.  116 

35  gesteckt  sind.  Die  obere  Wand  112  ist  mit  einer  Lasche  117  versehen,  die  ein  Langloch  118  hat,  in  welches 
der  Zapfen  51  der  Verstellvorrichtung  64  greift,  wie  dies  anhand  der  Fig.  9  bereits  erläutert  worden  ist. 

Die  Hebel  107  und  108  haben  über  ihre  Anlenkstellen  an  der  drehbaren  Scheibe  110  hinaus  verlängerte 
Hebelarme  119  und  120,  an  deren  Enden  die  weiteren  Betätigungselemente  98  und  99  angelenkt  sind.  Zur 
Längsführung  der  verlängerten  Hebelarme  107,  108  sind  am  Oberteil  65  seitliche  Führungswände  121  ausge- 

40  bildet. 
Jedes  Betätigungselement  98,  99  ist  mit  einem  seitlichen,  horizontalen  Ansatz  122  bzw.  123  versehen,  der 

als  Auflage  für  eine  Rampe  dient,  um  das  Betätigungselement  98,  99  in  seiner  äusseren  Lage  steuerbar  anzu- 
heben.  Rampen  124  und  125  sind  in  zwei  Hebeln  126  bzw.  127  ausgebildet,  welche  in  je  einem  Zapfen  128 
gelagert  sind  und  welche  durch  Anlenkungen  129  mit  dem  Weichenhebel  101  verbunden  sind.  Je  nach  seit- 

45  licher  Lage  des  Weichenhebels  1  01  liegt  deshalb  die  Rampe  124  oder  125  im  Verschiebungsbereich  des  zuge- 
hörigen  Betätigungselements  98  bzw.  99.  Trifft  dies  zu.wie  es  in  Fig.  14  für  die  Rampe  124  dargestellt  ist,  so 
wird  das  entsprechende  Betätigungselement,  also  das  Betätigungselement  98,  nach  oben  über  die  obere  Flä- 
che  des  Zahnstangenstücks  96  (Fig.  13)  angehoben,  wenn  das  Betätigungselement  98  durch  eine  Drehung 
der  Scheibe  110  nach  aussen  bewegt  wird. 

so  Um  die  Scheibe  1  1  0  in  ihren  beiden,  nachfolgend  erläuterten  DrehEndlagen  festzuhalten,  ist  eine  am  Ober- 
teil  65  verankerte  Zugfeder  130  an  den  Wänden  111,  112  der  Scheibe  110  mittels  eines  Zapfens  131  befestigt. 
Es  ist  ersichtlich,  dass  sich  die  Feder  130  im  Hohlraum  zwischen  den  beiden  Wänden  111,  112  der  Scheibe 
110  ungehindert  bewegen  kann  und  daher  bei  einer  Drehbewegung  der  Scheibe  110  einen  Totpunkt  über- 
schreiten  kann. 

55  Die  Funktionsweise  der  in  Fig.  13  bis  15  dargestellten  Rechtsweiche  91  ist  die  folgende  : 
Beim  Einfahren  des  Fahrzeugs  in  einen  der  Endabschnitte  66  und  67  erfolgt  gegebenenfalls  eine  Umstel- 

lung  der  Verstellvorrichtung  64,  das  heisst  der  Zahnstangenstücke  62  und  63,  in  dergleichen  Weise,  wie  dies 
für  die  Rechtsweiche  anhand  der  Fig.  8  und  9  bereits  beschrieben  worden  ist.  Bei  Einfahrt  des  Fahrzeugs  in 
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den  Endabschnitt  67  der  Fig.  13  und  14  ereignet  sich  keine  Umstellung,  weil  sich  das  entsprechende  Betäti- 
gungselement  94  in  seiner  versenkten  Lage  befindet  und  weil  sich  ja  das  gerade  Zahnstangenstück  63  in  der 
Lage  für  gerade  Durchfahrt  befindet. 

Die  beiden  weiteren,  am  spitzen  Ende  der  Weiche  91  befindlichen  Betätigungselemente  98  und  99  sind 
5  beide  versenkt,  so  dass  bei  der  Durchfahrt  des  Fahrzeugs  aus  der  Richtung  des  Endabschnitts  67  keine  Berüh- 

rung  dieser  Betätigungselemente  durch  das  Fahrzeug  erfolgt.  Wäre  das  eine,  sich  in  seiner  äusseren  Lage 
befindliche  Betätigungselement  99  durch  die  zugehörige  Rampe  125  des  Hebels  127  zufolge  entsprechender 
Stellung  des  Weichenhebels  101  angehoben,  so  ist  auch  in  diesem  Fall  eine  ungehinderte  Durchfahrt  des  Fahr- 
zeugs  gewährleistet,  weil  zufolge  der  rückseitigen  Schräge  des  Betätigungselements  99  dieses  vom  Fahrzeug 

10  elastisch  nach  unten  gedrückt  wird. 
Beim  Einfahren  des  Fahrzeugs  in  den  Endabschnitt  66  schiebt  das  Fahrzeug  das  dortige  Betätigungsele- 

ment  94  nach  innen.  Dadurch  wird  über  den  Hebel  1  07  die  Scheibe  110  gedreht,  und  gleichzeitig  wird  das  Betä- 
tigungselement  94  des  andern  Endabschnitts  67  über  den  Hebel  108  nach  aussen  geschoben,  was  in  Fig.  14 
durch  Pfeile  132  angedeutet  ist  Mit  der  Drehung  der  Scheibe  110  wird  über  die  Lasche  117  und  den  Zapfen 

15  51  die  Verstellvorrichtung  64  umgestellt,  so  dass  das  gebogene  Zahnstangenstück  62  (Fig.  13)  in  die  Lage 
gebracht  wird,  die  eine  ungehinderte  Durchfahrt  des  Fahrzeugs  ermöglicht. 

Mit  der  Drehung  der  Scheibe  110  in  ihre  andere  Endlage  erfolgtauch  eine  Verschiebung  derspitzseitigen 
Betätigungselemente  98  und  99,  indem  gemäss  Fig.  14  das  Betätigungselement  98  nach  aussen  geschoben 
und  das  Betätigungselement  99  nach  innen  gezogen  wird.  Das  nach  innen  gezogene  Betätigungselement  99 

20  ist  hierbei  versenkt,  so  dass  es  vom  vorbeifahrenden  Fahrzeug  nicht  berührt  wird.  Das  andere  Betätigungs- 
element  98  ist  je  nach  Stellung  des  Weichenhebels  101  entweder  ebenfalls  versenkt  oder  —  bei  der  in  Fig.  14 
dargestellten  Lage  des  Weichenhebels  101  —  angehoben.  Im  letzteren  Fall  weicht  aber  das  Betätigungsele- 
ment  98  beim  Befahren  durch  das  Fahrzeug  elastisch  nach  unten  aus,  so  dass  keine  weitere  Einwirkung  ent- 
steht 

25  Beim  spitzen  Befahren  der  dargestellten  Weiche  91  ergibt  sich  die  Fahrrichtung  augrund  der  Lage  des  Wei- 
chenhebels  101. 

Wenn  die  Betätigungselemente  98,  99  und  der  Weichenhebel  101  in  der  in  Fig.  14  dargestellten  Lage  sind, 
ist  keines  der  Betätigungselemente  98,  99  angehoben,  so  dass  eine  Durchfahrt  des  Fahrzeugs  in  der  vorlie- 
genden  Richtung,  das  heisst  in  gerader  Richtung  zum  Endabschnitt  67  erfolgt.  Befindet  sich  der  Weichenhebel 

30  101  jedoch  in  seiner  anderen  Lage,  in  welcher  das  Betätigungselement  99  durch  die  Rampe  125  nach  oben 
gedrückt  ist,  verschiebt  das  spitz  einfahrende  Fahrzeug  das  Betätigungselement  99  nach  innen,  wodurch  die 
Scheibe  1  10  im  Sinne  des  Pfeils  132  in  ihre  andere  Endlage  gedreht  wird,  was  eine  Umstellung  der  Verstell- 
vorrichtung  64  und  damit  das  Einschalten  des  gebogenen  Zahnstangenstücks  62  bewirkt.  Dadurch  befährt  das 
Fahrzeug  den  abgelenkten  Endabschnitt  66. 

35  Entsprechendes  gilt  natürlich  auch  für  den  andern  Fall,  dass  sich  die  Weiche  91  im  Zustand  der  Ablenkung 
für  ungehinderte  Fahrt  über  den  Endabschnitt  66  befindet.  In  jedem  Fall  kann  also  durch  die  einstellbare  Lage 
des  Weichenhebels  101  die  Fahrrichtung  von  der  jeweils  vorliegenden  Richtungslage  der  Weiche  für  das  spitze 
Befahren  der  Weiche  vorgewählt  werden. 

Die  beschriebene  Vorwahleinrichtung  kann  selbstverständlich  mit  entsprechenden  Hebeln  und  einer  ent- 
40  sprechenden  Scheibe  auch  für  eine  Linksweiche  oder  eine  Y-Weiche  vorgesehen  werden. 

Bei  den  bisher  beschriebenen  Ausführungsformen  von  Weichen  gemäss  den  Fig.  1,  2  ;  8,  9  ;  13,  14  sind 
Versteilvorrichtungen  für  je  zwei  unterschiedliche  Zahnstangenstücke  zur  Anwendung  gelangt,  bei  welchen  die 
Zahnstangenstücke  quer  zur  Längsrichtung  der  Weiche  verschiebbar  sind.  Eine  solche  Ausbildung  der  Ver- 
stellvorrichtung  ist  an  sich,  wie  bereits  erwähnt,  aus  der  Anlage  einer  tatsächlichen  Zahnradbahn  (Pilatusbahn) 

45  bekannt. 
Es  sind  aber  auch  andere  Ausbildungsformen  von  Versteilvorrichtungen  möglich.  Bei  der  genannten  Pila- 

tusbahn  liegt  beispielsweise  auch  ein  Weichentyp  vor,  der  übereinander  angeordnete,  unterschiedliche  Zahn- 
stangenstücke  aufweist,  deren  Träger  um  eine  in  Längsrichtung  der  Weiche  verlaufende  Achse  drehbar  ist, 
um  das  eine  oder  das  andere  Zahnstangenstücksamt  den  zugehörigen  Schienenabschnitten  in  die  Fahrbahn 

so  zu  bringen.  Für  eine  Spielzeug-Zahnradbahn  ist  eine  solche  Weichenausbildung  jedoch  unzweckmässig,  da 
zum  Abdrehen  des  jeweils  inaktiven  Zahnstangenstücks  unterhalb  der  Weiche  ein  beträchtlicher  vertiefter 
Raum  zur  Verfügung  stehen  muss. 

Dagegen  ist  es  möglich,  die  Verstellvorrichtung  so  auszubilden,  die  zu  verstellenden  Zahnstangenstücke 
nicht  seitlich  verschoben,  sondern  um  einen  gemeinsamen  Drehpunkt  in  der  Ebene  der  Fahrbahn  geschwenkt 

55  werden  können.  Eine  Rechtsweiche  dieser  Art  wird  nachstehend  anhand  der  Fig.  16  und  17  beschrieben. 
Aus  Fig.  16  geht  hervor,  dass  die  vorliegende  Rechtsweiche  1  41  ein  Oberteil  142  aufweist,  welches  bezüg- 

lich  seiner  äusseren  Form  dem  Oberteil  65  der  Rechtsweiche  61  der  Fig.  8  entspricht  Das  Oberteil  142  hat  im 
einen  seiner  beiden  Zweige  einen  gebogenen  Endabschnitt  143  und  im  anderen  Zweig  einen  geraden  Endab- 
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schnitt  144  sowie  im  spitz  zu  befahrenden  Weichenteil  einen  weiteren  geraden,  kürzeren  Endabschnitt  145. 
Die  Endabschnitte  143,  144  und  145  sind  mit  einem  festen,  gebogenen  Zahnstangenstück  146  bzw.  mit  festen, 
geraden  Zahnstangenstücken  147,  148  versehen.  Zwischen  diesen  festen  Zahnstangenstücken  weist  die  Wei- 
che  141  eine  Verstellvorrichtung  149  auf,  die  auf  dem  Oberteil  142  ein  gebogenes  Zahnstangenstück  150  und 

5  ein  gerades  Zahnstangenstück  151  enthält.  Die  beiden  Zahnstangenstücke  150,  151  sind  durch  zwei  Stege 
152  starr  miteinander  verbunden,  wobei  die  Zahnstangenstücke  150,  151  und  die  Verbindungsstege  152  vor- 
zugsweise  als  ein  einziges  Kunststoff-Spritzteil  ausgebildet  sind. 

Wie  nachfolgend  noch  näher  erläutert  wird,  ist  die  die  Zahnstangenstücke  150,  151  und  die  Verbindungs- 
stege  152  enthaltende  Verstellvorrichtung  149  um  einen  angedeuteten  Drehpunkt  153  schwenkbar,  wobei  die 

10  Verbindungsstege  152  teilweise  in  gebogenen  Schlitzen  154  des  Oberteils  142  liegen  und  in  diesen  geführt 
sind.  Es  ist  ersichtlich,  dass  durch  Schwenken  der  Verstellvorrichtung  149  um  den  Drehpunkt  153  das  eine 
oder  andere  Zahnstangenstück  150  bzw.  151  in  diejenige  Lage  gebracht  werden  kann,  die  das  Befahren  der 
Weiche  141  in  der  abgebogenen  oder  in  der  geraden  Richtung  ermöglicht.  Um  ein  ungehindertes  Befahren  der 
Weiche  141  in  einer  dieser  Richtungen  zu  gewährleisten,  müssen  die  festen  und  beweglichen  Zahnstangen- 

15  stücke  146,  147,  148  bzw.  150,  151  jeweils  sozusagen  nahtlos  aneinander  anschliessen,  weshalb  ihre  Stirn- 
flächen  entsprechend  abgeschrägt  sind,  wie  dies  aus  Fig.  16  hervorgeht 

Im  übrigen  sind  die  Endabschnitte  143,  144  und  145  im  wesentlichen  gleich  ausgebildet  wie  diejenigen 
der  Weiche  1  gemäss  Fig.  1  und  der  Weiche  61  gemäss  Fig.  8.  Insbesondere  sind  diese  Endabschnitte  mit 
den  vorbeschriebenen  seitlichen  Kupplungszapfen  13  bzw.  14  sowie  mit  den  vorbeschriebenen  Vorsprüngen 

20  15  und  den  Vertiefungen  16  zur  Kupplung  und  Verbindung  mit  anschliessenden  Fahrbahnstücken  versehen. 
Ferner  sind  die  Endbereiche  der  Zahnstangenstücke  146  und  147  der  Endabschnitte  143  bzw.  144  je  mit  dem 
vorbeschriebenen  Längsschlitz  31  versehen,  in  welchem  das  Betätigungselement  33  verschiebbar  angeordnet 
ist.  Die  Betätigungselemente  33  weisen  wiederum,  wie  in  den  Fig.  5A  und  5B  dargestellt,  die  Nase  35  (Fig.  1  6) 
und  die  untere  Längsplatte  34  (Fig.  17)  auf,  wobei  jede  Längsplatte  nurmit  einem,  nach  innen  ragenden  Zapfen 

25  36  versehen  ist,  der  in  Fig.  17  angedeutet  ist. 
Die  Betätigungselemente  33  sind  in  den  Schlitzen  31  der  Zahnstangenstücke  146  und  147  nicht  nur  in 

deren  Längsrichtung,  sondern  auch  in  der  Höhenrichtung  verschiebbar.  Um  die  Höhenlage  der  Betätigungs- 
elemente  33  festzulegen,  ist  die  in  Fig.  17  nicht  dargestellte  untere  Abdeckung  des  Oberteils  142  in  jedem 
Endabschnitt  143,  144  mit  einem  rampenförmigen  Abschnitt  versehen,  der  einen  äusseren  Bereich  der 

30  Abdeckung  mit  einem  inneren  Bereich  der  Abdeckung  verbindet,  wobei  die  beiden  Bereiche  und  der  rampen- 
förmige  Abschnitt  als  Auflagen  für  die  Längsplatten  34  der  Betätigungselemente  33  ausgebildet  sind.  Dadurch 
legt,  wie  dies  anhand  der  Fig.  3  für  die  Bereiche  37,  38  und  den  rampenförmigen  Abschnitt  39  der  unteren 
Abdeckung  3  der  Weiche  1  bereits  erläutert  worden  ist,  der  äussere  Bereich,  welcher  dem  Oberteil  142  nähert 
liegt  als  der  innere  Bereich,  eine  obere  Lage  des  Betätigungselements  33  fest,  in  welcher  die  Nase  35  des  Betä- 

35  tigungselements  33  über  die  obere  Fläche  des  betreffenden  Zahnstangenstücks  146  oder  147  vorsteht  Der 
innere  Bereich  legt  dagegen  eine  untere  Lage  des  Betätigungselements  33  fest,  in  welcher  die  Nase  35  des 
Betätigungselements  33  nicht  mehr  über  die  obere  Fläche  des  betreffenden  Zahnstangenstücks  146  oder  147 
hinausragt.  Somit  steht  in  der  Darstellung  der  Fig.  16  und  17  die  Nase  35  des  Betätigungselements  33  im 
Endabschnitt  144  über  das  Zahnstangenstück  147  vor,  während  sie  im  Endabschnitt  143  mindestens  auf  die 

40  Höhe  des  Zahnstangenstücks  146  abgesenkt  ist. 
Zur  automatischen  Betätigung  der  Verstellvorrichtung  149  der  Fig.  16  sind  die  Längsplatten  34  der  Betä- 

tigungselemente  33  (Fig.  17)  über  ein  rahmenförmiges  Element  155  mit  der  Verstellvorrichtung  149  mecha- 
nisch  gekupplt  Das  rahmenförmige  Element  155  ist  einerseits  in  einem  am  Oberteil  142  angebrachten,  im 
Drehpunkt  153  der  Fig.  16  liegenden  Zapfen  156  schwenkbar  gelagert  und  andererseits  auf  federnde  Zapfen 

45  157  aufgesteckt,  die  an  den  beiden  beweglichen  Zahnstangenstücken  150,  151  bzw.  an  ihren  Verbindungs- 
stegen  152  angeformt  sind.  Ferner  ist  das  rahmenförmige  Element  155  an  die  Längsplatten  34  der  beiden  Betä- 
tigungselemente  33  über  deren  Zapfen  36  angelenkt. 

Wenn  nun  ein  Fahrzeug  die  dargestellte  Weiche  141  über  den  geraden  Endabschnitt  144  stumpf  befährt, 
schiebt  es  das  betreffende  Betätigungselement  33  nach  innen,  so  dass  das  rahmenförmige  Element  155  im 

50  Sinne  des  Pfeils  158  geschwenkt  wird.  Dies  bewirkt,  dass  die  Verstellvorrichtung  149  derart  geschwenkt  wird, 
dass  ihr  gerades  Zahnstangenstück  151  die  beiden  festen  Zahnstangenstücke  147  und  148  verbindet  und  eine 
Durchfahrt  des  des  Fahrzeugs  problemlos  möglich  ist.  Befährt  das  Fahrzeug  jedoch  in  der  in  Fig.  16  darge- 
stellten  Lage  der  Weiche  141  stumpf  den  gebogenen  Endabschnitt  143,  so  bleibt  die  Lage  der  Verstellvorrich- 
tung  149  unverändert,  da  die  Nase  35  des  Betätigungselemehts  im  Endabschnitt  143  nicht  vorsteht.  Für  diese 

55  Lage  der  Verstellvorrichtung  149  ist  ja  auch  die  problemlose  Durchfahrt  über  die  gebogenen  Zahnstangen- 
stücke  146,  150  gewährleistet  Entsprechendes  gilt  natürlich,  wenn  sich  die  Verstellvorrichtung  149  ursprüng- 
lich  in  ihrer  anderen  Endlage  befindet. 

Um  die  Verstellvorrichtung  149  in  ihren  beiden  Endlagen  festzuhalten,  ist  wiederum  eine  drahtförmige 
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Feder  159  angeordnet,  welche  bei  der  Schwenkbewegung  der  Verstellvorrichtung  149  über  einen  Totpunkt 
bewegt  wird. 

Gegenüber  den  vorgängig  anhand  der  Fig.  1,  2,  8  und  9  beschriebenen  Betätigungseinrichtungen  weist 
die  vorliegende  Betätigungseinrichtung  der  Fig.  16  und  17  den  Vorteil  auf,  bei  etwa  gleichem  Platzbedarf  wen  i- 

5  ger  Kupplungselemente  zu  benötigen.  Dagegen  sind  bei  der  Betätigungseinrichtung  der  Fig.  16  und  17dieKräf- 
teUebertragungsverhältnisse  ungünstiger,  so  dass  vom  die  Weiche  stumpf  befahrenden  Fahrzeug  zum 
Umstellen  der  Weiche  eine  grössere  Kraft  über  eine  kleinere  Schiebestrecke  des  Betätigungselements  aufge- 
bracht  werden  muss. 

Die  anhand  der  Fig.  1  6  und  17  beschriebene  Betätigungseinrichtung  kann  selbstverständlich  auch  bei  einer 
10  entsprechenden  Linksweiche  vorgesehen  werden,  wozu  das  gleiche  rahmenförmige  Element  155  in  umgekehr- 

ter  Lage  verwendbar  ist.  Auch  eine  Y-Weiche  kann  mit  einer  solchen  Betätigungseinrichtung  versehen  werden, 
die  dann  genau  symmetrisch  wird. 

Einer  weiteren  Ausführungsform  von  Weichen  jeder  Art  kann  das  Prinzip  der  anhand  der  Fig.  10  bis  12 
beschriebenen  Kreuzung  zugrunde  liegen.  Genauer  gesagt  weist  eine  solche  Ausführungsform  eine  mit  den 

15  Betätigungselementen  der  beiden  Weichenzweige  gekuppelte  drehbare  Scheibe  auf,  auf  welcher  die  beiden 
umzustellenden,  unterschiedlichen  Zahnstangenstücke  der  Weiche  angebracht  bzw.  angeformt  sind.  Nachtei- 
lig  ist  hierbei,  dass  die  Zahnstangenstücke  aus  geometrischen  Gründen  mindestens  mit  ihren  einen  Ende  über 
die  drehbare  Scheibe  erheblich  hinausragen  und  deshalb  mindestens  an  diesen  Enden  miteinander  verbunden 
und  abgestützt  werden  müssen. 

20  Die  bisher  beschriebenen  Ausführungsbeispiele  der  erfindungsgemässen  Betätigungseinrichtung  stehen 
im  Bezug  zu  einer  Spielzeug-Fahrbahnanlage,  welche  glatte  Fahrbahnen  mit  einer  mittig  angeordneten  Zahn- 
stange  aufweisen.  Es  ist  einzusehen,  dass  entsprechende  Betätigungsvorrichtungen  auch  bei  konventionellen 
Fahrbahnen  von  Spielzeug-Fahrbahnanlagen  mit  einem  aus  zwei  parallelen  Schienen  bestehenden  Gleis  für 
mit  einem  Spurkranz  versehene  Fahrzeuge  ausgebildet  werden  können.  Anhand  der  Fig.  18  bis  20  wird  nach- 

25  stehend  eine  solche  Ausbildung  am  Beispiel  einer  Rechtsweiche  beschrieben. 
Die  in  Fig.  18  in  der  Stellung  für  gerade  Duchfahrt  und  in  Fig.  1  9  in  der  Stellung  für  abgelenkte  Durchfahrt 

in  Draufsicht  dargestellte  Rechtsweiche  161  weist  eine  obere  Grundplatte  162  auf,  die  mit  aus  Fig.  20  ersicht- 
lichen  Seitenrändern  163  versehen  ist.  In  den  drei  Endabschnitten  164,  165  und  166  sind  auf  der  Grundplatte 
162  je  ein  gerades  bzw.  gebogenes  Gleisstück  bestehend  aus  zwei  profilierten  Schienen  167  und  168,  169 

30  und  170  sowie  171  und  172  angebracht.  Falls  die  Grundplatte  162  und  die  genannten  Schienen  167  bis  172 
aus  einem  Kunststoff  bestehen,  sind  die  Schienen  167  bis  172  mit  Vorteil  an  die  Grundplatte  162  angeformt 
und  bilden  mit  dieser  ein  einstückiges  Bauelement.  Femer  ist  ersichtlich,  dass  die  äusseren  Endbereiche  der 
Endabschnitte  164,  165,  166  mit  den  seitlichen  Kupplungszapfen  13,  14  sowie  mit  den  Vorsprüngen  15  und 
den  Vertiefungen  16  versehen  sind,  die  anhand  der  Fig.  1  bereits  ausführlich  beschrieben  worden  sind. 

35  Zwischen  den  Endabschnitten  164,  165,  166  ist  eine  Verstellvorrichtung  173  angeordnet,  die  dazu  ausge- 
bildet  ist,  wahlweise  eine  gerade  oder  eine  abgelenkte  Durchfahrt  über  die  Weiche  161  in  der  einen  oder  der 
anderen  Fahrrichtung  zu  ermöglichen.  Die  Verstellvorrichtung  173  enthält  insgesamt  vier  Schienenstücke, 
nämlich  ein  äusseres  gerades  Schienenstück  174,  ein  äusseres  gebogenes  Schienenstück  175,  ein  inneres 
gerades  Schienenstück  176  und  ein  inneres  gebogenes  Schienenstück  177,  welches  mit  dem  inneren  geraden 

40  Schienenstück  176  in  einer  Spitze  178  verbunden  ist. 
Die  genannten  Schienenstücke  174  bis  177  sind  paarweise  durch  Querstege  179,  180,  181  und  182  mit- 

einander  verbunden.  Hierbei  sind  die  äusseren  Schienenstücke  174,  175  durch  die  Querstege  179,  180  und 
die  inneren  Schienenstücke  176,  177  durch  die  Querstehe  181,  182  je  miteinander  verbunden.  Die  genannten 
Querstege  179  bis  182  sind  in  den  Fig.  18  bis  20  in  unterschiedlichen  Richtungen  schraffiert  dargestellt,  um 

45  sie  zeichnerisch  hervorzuheben.  Die  Querstege  1  79  bis  1  82  erstrecken  sich  in  den  Darstellungen  gemäss  Fig. 
18  und  19  nach  unten  und  sind,  im  Falle  einer  Kunststoff-Ausführung,  mit  den  entsprechenden  Schienen- 
stücken  174,  175  bzw.  176,  177  vorzugsweise  einstückig  ausgebildet. 

Die  von  den  Füssen  der  Schienenstücke  174  bis  177  nach  unten  (Fig.  18,  19)  bzw.  nach  oben  (Fig.  20) 
vorspringenden  Querstege  179  bis  182  liegen  in  Querschlitzen  183,  184,  185  bzw.  186  der  Grundplatte  162, 

50  die  als  Führungsschlitze  für  die  genannten  Querstege  ausgebildet  sind.  Ferner  ist  ein  fünfter  Querschlitz  1  87 
in  der  Grundplatte  1  62  vorhanden,  in  welchem  ein  Nocken  1  88  der  inneren  Schienenstücke  176,  1  77  im  Bereich 
ihrer  Spitze  178  geführt  ist  (Fig.  20). 

Es  ist  somit  ersichtlich,  dass  einerseits  die  inneren  Schienenstücke  176,  177  und  andererseits  die  äusseren 
Schienenstücke  174,  175  in  der  Querrichtung  der  dargestellten  Fahrbahn  jeweils  paarweise  verschiebbar  sind, 

55  um  zu  erreichen,  dass  sie  mit  den  festen  Schienenstücken  167  bis  172  der  Endabschnitte  164,  165  und  166 
ein  durchgehendes  Gleis  in  gerader  Richtung  oder  in  abgelenkter  Richtung  bilden. 

Wie  anhand  der  Fig.  20  nachfolgend  noch  erläutert  wird,  erfolgt  ein  Umstellen  der  Verstellvorrichtung  173 
in  erster  Linie  über  die  inneren,  durch  die  Querstege  181,  182  und  die  Spitze  178  miteinander  verbundenen 
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und  in  den  Querschlitzen  185,  186  und  187  geführten  Schienenstücke  176,  177.  Diese  letzteren  Schienen- 
stücke  bzw  ihr  Quersteg  182  stehen  in  Wirkverbindung  mit  den  durch  die  Querstege  179,  180  miteinander  ver- 
bundenen  und  in  den  Querschlitzen  183,  184  geführten  äusseren  Schienenstücken  174,  175.  Hierzu  weist  der 
Quersteg  182  beidseitig  seiner  Schienenstücke  176,  177  je  eine  Verlängerung  189  bzw.  190  auf.  Zudem  sind 

5  die  äusseren  Schienenstücke  1  74,  1  75  mit  je  einem  im  Querschlitz  1  86  liegenden,  angeformten  Vorsprung  191 
bzw.  192  versehen,  welche  Vorsprünge  als  Anschläge  für  die  Enden  der  Verlängerungen  189,  190  wirken.  Bei 
einer  Querverschiebung  der  Schienenstücke  176,  177  schieben  somit  diese  Schienenstücke  in  ihrem  letzten 
Bewegungsabschnitt  die  Schienenstücke  174,  175  nach  rechts  (Fig.  18)  oder  nach  links  (Fig.  19)  in  die  der 
Endlage  der  Schienenstücke  176,  177  entsprechende  Stellung. 

10  Zur  Betätigung  der  inneren  Schienenstücke  176,  177  und  damit  zwangsweise  auch  der  äusseren  Schie- 
nenstücke  der  Verstellvorrichtung  173  ist  grundsätzlich  die  gleiche  Betätigungseinrichtung  vorgesehen,  wie  sie 
anhand  der  Fig.  2  mit  allen  Einzelheiten  bereits  beschrieben  worden  ist.  Demnach  ist  die  Grundplatte  162  in 
den  Endabschnitten  165  und  166  mit  je  einem  Längsschlitz  31  versehen,  derauf  der  Unterseite  der  Grundplatte 
162  (Fig.  20)  durch  seitliche  Führungsleisten  32  und  auf  der  Oberseite  der  Grundplatte  162  (Fig.  18,  19)  durch 

15  eine  auf  die  Höhe  der  benachbarten  Schienenstücke  169,  170  bzw.  171,  172  vorstehende  Umrandung  193 
begrenzt  ist. 

In  die  Längsschlitze  31  ist  wiederum  je  ein  zungenförmiges  Betätigungselement  33  eingesetzt,  welches 
längs  des  Längsschlitzes  31  verschiebbar  ist  und  an  welchem  eine  Längsplatte  34  (Fig.  20)  angeformt  ist.  Wie 
anhand  der  Fig.  5B  näher  erläutert  worden  ist,  ist  jedes  Betätigungselement  33  mit  einer  Nase  35  versehen, 

20  welche  im  obersten  Bereich  des  Längsschlitzes  31  liegt.  Die  Längsplatte  34  ist  zudem  an  ihrem  inneren  Ende 
mit  einem  Zapfen  36  versehen  (siehe  auch  Fig.  5B). 

In  Uebereinstimmung  mit  Fig.  3  weist  eine  in  Fig.  20  nicht  dargestellte  untere  Abdeckung  der  Grundplatte 
1  62  angeformte  äussere  und  innere  Bereiche  gegenüber  den  Längsschlitzen  31  bzw.  den  Betätigungselemen- 
ten  33  auf.  Die  Betätigungselemente  33  liegen  auf  diesen  Bereichen  auf,  wie  dies  bereits  erläutert  worden  ist. 

25  Dadurch  wird  bewirkt,  dass  ein  sich  im  äusseren  Bereich  eines  Endabschnitts  165,  166  befindliches  Betäti- 
gungselement  33  mit  seiner  Nase  35  über  den  oberen  Rand  der  Umrandung  193  hinaus  erstreckt  (vgl.  Endab- 
schnitt  166  in  Fig.  18  bzw.  Endabschnitt  165  in  Fig.  19).  Befindet  sich  das  Betätigungselement  33  jedoch  im 
inneren  Bereich  eines  Endabschnitts  165,  166  (vgl.  Endabschnitt  165  in  Fig.  18  bzw.  Endabschnitt  166  in  Fig. 
19),  so  ist  die  Nase  35  mindestens  auf  die  Höhe  des  oberen  Randes  der  Umrandung  193  abgesenkt. 

30  Ferner  ist  aus  Fig.  20  ersichtlich,  dass  wiederum  wie  beim  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  2  zwei  Hebel  41 
und  42,  ein  Drehelement  43  in  Form  einer  drehbar  gelagerten  Scheibe  sowie  eine  Vorspannfeder  44  als  Kup- 
plungsglieder  zwischen  den  Betätigungselementen  33  und  der  Verstellvorrichtung  173  vorgesehen  sind,  wobei 
das  Drehelement  43  wie  beim  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  2  über  einen  Zapfen  51  und  ein  Langloch  28  mit 
dem  Quersteg  1  82  der  inneren  Schienenstücke  1  76,  1  77  der  Verstellvorrichtung  1  73  gekuppelt  ist.  Somit  kann 

35  auf  eine  nähere  Erläuterung  dieser  Kupplungsglieder  verzichtet  werden. 
Die  Funktionsweise  der  dargestellten  Weiche  161  ist  ebenfalls  dieselbe  wie  bei  der  Y-Weiche  1  der  Fig. 

1,  2  und  der  Rechtsweiche  61  der  Fig.  8,  9. 
Die  dargestellte  Weiche  161  weist  gegenüber  üblichen,  modellgetreuen  Schienenweichen  die  Vorteile 

eines  einfachen  Aufbaus  mit  wenigen,  unkritischen  Einzelteilen  (keine  Weichenzungen  und  Radleitschienen), 
40  ununterbrochener  Schienenstränge  in  der  jeweiligen  Durchfahrtsrichtung,  geringen  Platzbedarfs  und  einer  äst- 

hetisch  befriedigenden,  die  jeweilige  Durchfahrtsrichtung  klar  zeigenden  Ausbildung  auf. 
In  entsprechender  Weise  kann,  unterteilweiser  Verwendung  gleicher  Bauelemente,  eine  Linksweiche  oder 

eine  Y-Weiche  ausgebildet  sein.  Die  beschriebenen  bzw.  erwähnten  Schienenweichen  können  zudem  mit  einer 
Vorwahlvorrichtung  versehen  werden,  wie  sie  anhand  der  Fig.  13  bis  15  beschrieben  worden  ist.  Zudem  ist  es 

45  auch  möglich,  eine  Schienenkreuzung  entsprechend  Fig.  10  bis  12  und  18  bis  20  aufzubauen,  wenn  ununter- 
brochene  Schienenstränge  erwünscht  sind. 

Patentansprüche 
50 

1.  Betätigungseinrichtung  in  einer  Spielzeug-Fahrbahnanlage  zum  mechanischen  Umstellen  einer  Fahr- 
bahn-Verstellvorrichtung  beim  Befahren  eines  Fahrbahnabschnitts  durch  ein  Fahrzeug  in  einer  bestimmten 
Fahrrichtung,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Fahrbahnabschnitt  mindestens  ein  über  die  Fahrbahn  vor- 
stehendes  Betätigungselement  aufweist,  das  in  Längsrichtung  der  Fahrbahn  Verschiebbar  auf  dieser  angeord- 

55  net  ist,  dass  ferner  das  Betätigungselement  über  Kupplungsglieder  mit  der  Verstellvorrichtung  und  mit  einer 
Rücksteilvorrichtung  in  Verbindung  steht,  und  dass  das  Betätigungselement  in  einer  sich  in  Längsrichtung  der 
Fahrbahn  erstreckenden  Führung  gelagert  ist,  deren  die  Höhe  des  Betätigungselements  über  der  Fahrbahn 
bestimmende  Begrenzung  in  einem  in  der  bestimmten  Fahrrichtung  nachfolgenden  Bereich  tiefer  liegt  als  in 
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einem  voranliegenden  Bereich,  um  das  Betätigungselement  am  Ende  der  Einwirkung  durch  das  über  den  Fahr- 
bahnabschnitt  in  der  bestimmten  Fahrrichtung  fahrende  Fahrzeug  mindestens  auf  die  Höhe  der  Fahrbahn  zu 
versenken. 

2.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Fahrbahnabschnitt  meh- 
s  rere  Fahrbahnen  enthält,  von  welchen  jede  mindestens  ein  verschiebbares  Betätigungselement  aufweist,  und 

dass  jedes  Betätigungselement  mit  jedem  weiteren  Betätigungselement  über  die  Kupplungsglieder  derart  in 
Verbindung  steht,  dass  jeweils  ein  Betätigungselement  über  seine  Fahrbahn  vorsteht  und  ein  anderes  Betäti- 
gungselement  mindestens  auf  die  Höhe  seiner  Fahrbahn  versenkt  ist. 

3.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zum  Umstellen  der  Fahrrich- 
10  tung  an  einem  mindestens  zwei  sich  verzweigende  Fahrbahnen  aufweisenden,  als  Weiche  ausgebildeten  Fahr- 

bahnabschnitt  ein  Fahrbahnstück  des  Fahrbahnabschnitts  mittels  der  Verstellvorrichtung  in  eine  das  Befahren 
eines  jeweiligen  Fahrbahnzweigs  durch  das  Fahrzeug  ermöglichende  Lage  umstellbar  ist,  dass  ferner  im  äus- 
seren  Endbereich  jedes  Fahrbahnzweigs  ein  Betätigungselement  angeordnet  ist,  und  dass  jedes  Betätigungs- 
element  über  die  Kupplungsglieder  mit  jedem  weiteren  Betätigungselement  derart  in  Verbindung  steht,  dass 

15  jeweils  ein  Betätigungselementüberseine  Fahrbahn  vorsteht  und  ein  anderes  Betätigungselement  mindestens 
auf  die  Höhe  seiner  Fahrbahn  versenkt  ist. 

4.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zum  Umstellen  der  Fahrrich- 
tung  an  einem  zwei  gerade  Fahrbahnen  aufweisenden,  als  Kreuzung  ausgebildeten  Fahrbahnabschnitt  ein 
Fahrbahnstück  des  Fahrbahnabschnitts  mittels  der  Verstellvorrichtung  in  eine  das  Befahren  der  jeweiligen 

20  geraden  Fahrbahn  durch  das  Fahrzeug  umstellbar  ist,  dass  ferner  in  den  äusseren  Endbereichen  jeder  geraden 
Fahrbahn  ein  Betätigungselement  angeordnet  ist,  und  dass  jedes  Betätigungselement  mit  jedem  weiteren 
Betätigungselement  und  mit  der  Verstellvorrichtung  derart  in  Verbindung  steht,  dass  jeweils  die  Betätigungs- 
elemente  dereinen  geraden  Fahrbahn  über  die  Fahrbahn  vorstehen  und  die  Betätigungselemente  der  anderen 
geraden  Fahrbahn  mindestens  auf  die  Höhe  der  Fahrbahn  versenkt  sind. 

25  5.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Fahrbahnabschnitt 
mit  einem  verzahnten  Längselement  versehene  Fahrbahnen  einer  Zahnradbahn  aufweist,  wobei  das  verzahnte 
Längselement  des  Fahrbahnstücks  durch  die  Verstellvorrichtung  umstellbar  ist. 

6.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jedes  Betätigungselement  im 
verzahnten  Längselement  der  äusseren  Endbereiche  der  Fahrbahnen  angeordnet  ist. 

30  7.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Verstellvorrichtung 
ein  im  Fahrbahnabschnitt  drehbar  gelagertes  Drehelement  enthält,  welches  über  angelenkte  Hebel  mit  jedem 
Betätigungselement  verbunden  ist. 

8.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  alle  Hebel  gleich  ausgebildet 
und  mit  mehreren  Zapfen  versehen  sind,  von  welchen  je  Hebel  einer  in  ein  entsprechendes  Loch  des  Dreh- 

35  elements  greift,  wobei  das  Drehelement  bogenförmige  Schlitze  zur  freien  Bewegung  der  nicht  mit  dem  Dreh- 
element  gekuppelten  Zapfen  der  Hebel  aufweist. 

9.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Drehelement  mit  einer 
Federanordnung  versehen  ist,  welche  in  zwei  Endlagen  des  Drehelements  auf  dieses  eine  tangentielle,  das 
Drehelement  in  der  betreffenden  Endlage  festhaltende  Kraft  ausübt. 

40  10.  Betätigungseinrichtung  nach  den  Ansprüchen  3  und  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Verstellvor- 
richtung  eine  das  umzustellende  Fahrbahnstück  enthaltende,  quer  zu  den  Fahrbahnen  verschiebbare  Schiebe- 
anordnung  aufweist,  welche  mit  dem  Drehelement  gekuppelt  ist. 

11.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schiebeanordnung  min- 
destens  umzustellende  Abschnitte  eines  verzahnten  Längselements  einer  Zahnradbahn  umfasst. 

45  12.  Betätigungseinrichtung  nach  den  Ansprüchen  3  und  7  oder  4  und  7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Verstellvorrichtung  und  das  Drehelement  zusammen  eine  das  umzustellende  Fahrbahnstück  enthaltende, 
um  einen  Drehpunkt  bewegliche  Schwenkanordnung  sind. 

13.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schwenkanordnung  ein 
rahmenförmiges  Element  aufweist,  welches  mindestens  zwei  Abschnitte  eines  verzahnten  Längselements 

so  einer  Zahnradbahn  umfasst,  und  welches  in  seinem  einen  Endbereich  schwenkbar  gelagert  und  an  die  Betä- 
tigungselemente  angelenkt  ist. 

14.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schwenkanordnung  eine 
drehbar  gelagerte  Scheibe  aufweist,  welche  mindestens  einen  Abschnitt  eines  verzahnten  Längselements 
einer  Zahnradbahn  umfasst,  und  welche  an  die  Betätigungselemente  angelenkt  ist. 

55  1  5.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  3  oder4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Fahrbahnabschnitt 
mit  Schienen  versehene  gleisförmige  Fahrbahnen  aufweist,  wobei  die  Schienen  des  Fahrbahnstücks  durch  die 
Verstellvorrichtung  umstellbar  sind. 

16.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jedes  Betätigungselement 
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zwischen  den  Schienen  der  äusseren  Endbereiche  der  Fahrbahnen  angeordnet  ist. 
17.  Betätigungseinrichtung  nach  den  Ansprüchen  10  und  16,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schiebe- 

anordnung  zwei  umzustellende  Schienenabschnitte  einer  Weiche  umfasst. 
18.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  dass  die  Schiebeanordnung 

5  zwei  miteinander  verbundene  innere  Schienen  und  zwei  miteinander  verbundene  äussere  Schienen  der  umzu- 
stellenden  Schienenabschnitte  aufweist,  wobei  die  inneren  Schienen  mit  dem  Drehelement  gekuppelt  sind,  und 
die  äusseren  Schienen  durch  die  inneren  Schienen  verschiebbar  sind. 

19.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  spitz  zu  befahrenden 
Endabschnitt  der  Weiche  zwei  weitere  Betätigungselemente  nebeneinander  und  wechselseitig  parallel  zuein- 

10  ander  verschiebbar  angeordnet  sind,  wobei  mindestens  das  eine  Betätigungselement  mindestens  auf  die  Höhe 
der  Fahrbahn  versenkt  ist  und  das  andere  Betätigungselement  in  Abhängigkeit  von  der  Lage  eines  mit  den  bei- 
den  weiteren  Betätigungselementen  gekuppelten  Weichenhebels  entweder  über  die  Fahrbahn  vorsteht  oder 
mindestens  auf  die  Höhe  der  Fahrbahn  versenkt  ist,  und  wobei  jedes  der  weiteren  Betätigungselemente  mit 
einem  entsprechenden  Betätigungselement  des  einen  bzw.  des  andern  Fahrbahnzweigs  der  Weiche  und  mit 

15  der  Verstellvorrichtung  gekuppelt  ist. 
20.  Betätigungseinrichtung  nach  Anspruch  19,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Weichenhebel  mit  zwei 

seitlich  zur  Fahrbahn  schwenkbar  gelagerten  Betätigungshebeln  gekuppelt  ist,  von  welchen  jeder  an  seinem 
freien  Ende  mit  einer  Rampe  versehen  ist,  welche  je  nach  Stellung  des  Weichenhebels  unter  das  eine  oder 
das  andere  der  weiteren  Betätigungselemente  bringbar  ist,  um  das  betreffende  Betätigungselement  anzuhe- 

20  ben,  wobei  die  Betätigungshebel  in  der  Höhenrichtung  federnd  gelagert  sind. 
21  .  Fahrbahnverstellvorrichtung  für  eine  Spielzeug-Fahrbahnanlage  mit  einem  Fahrzeug,  das  längs  eines 

Führungselementes  einer  Fahrbahn  geführt  ist,  wobei  die  Vorrichtung  (1,  61,  71,  91,  141,  161)  mindestens  drei 
Endsegmente  (6,  7,  8  ;  66,  67  ;  72-75  ;  143-145  ;  164-166)  mit  je  einem  feststehenden  Führungselementab- 
schnitt  (10  ;  78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172)  und  zwischen  den  Endsegmenten  mindestens  ein  beweg- 

25  liches  Führungselementstück  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177)  aufweist,  das  in  einer  ersten  Stellung 
an  seinen  beiden  Enden  mit  je  einem  der  Führungselementabschnitte  fluchtet  und  in  einer  zweiten  Stellung 
mit  keinem  seiner  beiden  Enden  mit  denselben  Führungselementabschnitten  fluchtet,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  in  mindestens  zwei  der  Endsegmenten  (6,  7,  8  ;  66,  67  ;  72-75  ;  143-1  45  ;  1  64-1  66)  je  ein  in  Längs- 
richtung  ihres  Führungselementabschnittes  (10;  78,  79;  92,  93,  96;  146-148;  167-172)  zwischen  einer 

30  ausgefahrenen,  dem  freien  Ende  des  Endsegmentes  zugewandten  Stellung  und  einer  eingefahrenen  Stellung 
in  einer  Führung  (31)  verschiebbares  Betätigungselement  (33,  94)  angeordnet  ist,  dass  jedes  Betätigungsele- 
ment  mit  dem  beweglichen  Führungselementstück  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177)  derart  gekoppelt 
ist,  dass  in  beiden  Stellungen  des  Führungselementstücks  jeweils  mindestens  eines  der  Betätigungselemente 
(33,  94)  in  seiner  ausgefahrenen  Stellung  und  mindestens  eines  der  weiteren  Betätigungselemente  (33,  94) 

35  in  seiner  eingefahrenen  Stellung  ist,  dass  jedes  Betätigungselement  (33,  94)  ein  abstehendes  Eingriffsglied 
(35,  95)  zum  Eingriff  mit  dem  Fahrzeug  aufweist,  und  dass  die  Führung  (31)  an  ihrem  der  eingefahrenen  Stel- 
lung  jedes  Betätigungselementes  entsprechenden  Ende  einen  gegenüber  der  Längsrichtung  des  zugehörigen 
Führungselementabschnittes  geneigten  Abschnitt  (39,  105)  aufweist,  so  dass  das  Eingriffsglied  (35,  95)  in  der 
eingefahrenen  Stellung  des  Betätigungselementes  (33,  94)  ausser  Eingriff  mit  dem  Fahrzeug  ist. 

40  22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21  ,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  als  Abzweigungsweiche  (1,61,91, 
141,161)ausgebildetistund  drei  Endsegmente  (6,  7,8  ;  66,67  ;  143-145  ;  164-166)  und  zwei  starr  miteinander 
verbundene,  gemeinsam  verschiebbare  Führungselementstücke  (19,  20  ;62,  63  ;  150,  151  ;  174-1  77)  hat,  von 
welchen  das  eine  in  der  ersten  Stellung  der  Führungselementstücke  die  feststehenden  Führungselementab- 
schnitte  (10  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172)  des  ersten  und  zweiten  Endsegmentes  und  das  andere  in  der 

45  zweiten  Stellung  der  Führungselementstücke  die  Führungselementabschnitte  des  ersten  und  dritten  Endseg- 
mentes  miteinander  verbindet,  und  dass  die  Betätigungselemente  (33,  94)  im  zweiten  und  dritten  Endsegment 
angeordnet  sind. 

23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  als  Kreuzung  mit  zwei  sich  kreu- 
zenden  Fahrbahnen  ausgebildet  ist  und  vier  Endsegmente  (72-75)  enthält,  in  welchen  je  ein  Betätigungsele- 

50  ment  (33)  angeordnet  ist,  dass  das  bewegliche  Führungselementstück  (80)  um  eine  im  Kreuzungspunkt  der 
Fahrbahnen  senkrecht  zu  diesen  stehende  Achse  drehbar  gelagert  ist,  dass  das  Führungselementstück  (80) 
in  seinen  beiden  Stellungen  je  zwei  einander  gegenüberliegende  Führungselementabschnitte  (78,  79)  mitein- 
ander  verbindet,  und  dass  die  beiden  Betätigungselemente  (33)  der  miteinander  verbundenen  Endsegmente 
in  der  eingefahrenen  und  die  anderen  beiden  Betätigungselemente  in  der  ausgefahrenen  Stellung  sind. 

55  24.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  21  bis  23,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Führungselemen- 
tabschnitte  (10  ;  78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172)  und  das  bewegliche  Führungselementstück  (10,  20  ; 
62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177)  eine  Verzahnung  (11)  aufweisen  zum  Eingriff  eines  Zahnrades  des  Fahrzeu- 
ges. 
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25.  Vorrichtung  nach  Anspruch  24,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Führungselementabschnitte  (10  ; 
78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146-148)  und  das  bewegliche  Führungselementstück  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151)  als 
Zahnstangen  mit  beidseitiger,  seitlicher  Verzahnung  (11)  ausgebildet  sind,  dass  die  Betätigungselemente  (33, 
94)  in  einem  Längsschlitz  (31)  in  den  Führungselementabschnitten  geführt  sind,  und  dass  die  Eingriffsglieder 

5  (35,  95)  die  Oberseite  der  Führungselementabschnitte  in  der  ausgefahrenen  Stellung  der  Betätigungselemente 
(33,  94)  überragen. 

26.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  21  bis  25,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jedes  Betätigungs- 
element  (33,  94)  über  je  einen  angelenkten  Hebel  (41,  42  ;  107,  108)  mit  einem  um  eine  Hochachse  in  zwei 
Stellungen  schwenkbaren  Drehelement  (43  ;  81  ;  1  1  0,  155)  verbunden  ist,  und  dass  das  Drehelement  mit  dem 

10  beweglichen  Führungselementstück  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177)  gekoppelt  ist. 
27.  Vorrichtung  nach  Anspruch  26,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Drehelement  (43  ;  81  ;  119  ;  155) 

durch  eine  Feder  (44,  130,  159)  in  seine  beiden  Endstellungen  vorbelastet  ist,  wobei  die  Feder  beim  Ver- 
schwenken  des  Drehelementes  von  der  einen  in  die  andere  Endstellung  über  einen  Totpunkt  bewegt. 

28.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  22  und  26,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  beiden  beweglichen 
15  Führungselementstücke  (19,  20  ;  62,  63  ;  174-177)  auf  einem  Halter  (21-23  ;  179-182)  befestigt  sind,  der  quer 

verschiebbar  gelagert  ist,  und  dass  der  Halter  mit  dem  Drehelement  (43  ;  110)  gekoppelt  ist. 
29.  Vorrichtung  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  ersten  Endsegment  zwei  weitere 

Betätigungselemente  (98,  99)  längs  verschiebbar  angeordnet  und  gegenläufig  miteinander  und  mit  den  ersten 
beiden  Betätigungselementen  (33)  gekoppelt  sind,  so  dass  jeweils  das  eine  in  der  eingefahrenen  und  das 

20  andere  in  der  ausgefahrenen  Stellung  ist,  wobei  die  Eingriffsglieder  (100)  der  weiteren  Betätigungselemente 
(98,  99)  in  der  eingefahrenen  Stellung  ausser  Eingriff  mit  dem  Fahrzeug  sind,  und  dass  das  in  der  ausgefah- 
renen  Stellung  befindliche  weitere  Betätigungselement  (98,  99)  durch  ein  Stellglied  (101)  wahlweise  quer  zur 
Richtung  des  Führungselementabschnittes  (96)  des  ersten  Endsegmentes  in  eine  erste  Stellung  für  den  Eingriff 
des  Fahrzeuges  und  in  eine  zweite  Stellung  ausser  Eingriff  des  Fahrzeuges  verschiebbar  ist. 

25  30.  Vorrichtung  nach  Anspruch  22,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jeder  Führungselementabschnitt  aus 
zwei  seitlich  voneinander  beabstandeten,  parallelen,  festen  Schienen  (167-172)  besteht,  dass  das  Führungs- 
elementstück  durch  ein  erstes  Paarquerverschiebbarer,  starr  miteinander  verbundener  innerer  Schienen  (176, 
177)  und  ein  zweites  Paar  quer  verschiebbarer,  starr  miteinander  verbundener  äusserer  Schienen  (174,  175) 
gebildet  ist,  dass  das  erste  Paar  gegenüber  dem  zweiten  Paar  begrenzt  verschiebbar  ist,  dass  die  Verschie- 

30  bung  des  zweiten  Paares  gegenüber  den  festen  Schienen  (167-172)  derart  begrenzt  ist,  dass  in  der  einen 
Begrenzung  die  eine  Schiene  (174)  des  zweiten  Paares  mit  der  äusseren  Schiene  (167,  169)  des  ersten  und 
zweiten  Endsegmentes  (1  64,  1  65)  und  in  der  anderen  Begrenzung  die  andere  Schiene  (1  75)  des  zweiten  Paa- 
res  mit  der  äusseren  Schiene  (168,  172)  des  ersten  und  dritten  Endsegmentes  (164,  166)  fluchtet,  und  dass 
die  Betätigungselemente  (33)  mit  dem  ersten  Schienenpaar  (176,  177)  gekoppelt  sind. 

35 

Claims 

1  .  Actuating  device  for  a  toy-track  assembly  for  mechanically  shifting  a  track  shifting  device  when  a  vehicle 
40  travels  on  a  track  segment  in  a  defined  travelling  direction,  characterised  in  that  the  track  Segment  has  at  least 

one  actuating  element  projecting  beyond  the  track,  which  actuating  element  is  arranged  displaceably  on  the 
track  in  the  longitudinal  direction  of  the  latter,  in  that  furthermore,  the  actuating  element  is  connected  to  the 
shifting  device  and  to  a  reverse  shifting  device  by  means  of  coupling  elements,  and  in  that  the  actuating  element 
is  mounted  in  a  guide  extending  in  the  longitudinal  direction  of  the  track,  the  limit  of  which  defining  the  level  of 

45  the  actuating  element  above  the  track  lying  deeper  in  an  area  downstream  in  the  defined  travelling  direction 
than  in  an  upstream  area,  in  order  to  lower  the  actuating  element  at  least  to  the  level  of  the  track  at  the  end  of 
the  action  as  a  result  of  the  vehicle  travelling  along  the  track  segment  in  the  defined  travelling  direction. 

2.  Actuating  device  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  the  track  segment  contains  several  tracks 
each  of  which  has  at  least  one  displaceable  actuating  element,  and  in  that  each  actuating  element  is  connected 

so  to  each  further  actuating  element  by  means  of  the  coupling  elements,  such  that  one  actuating  element  projects 
in  each  case  beyond  its  track  and  a  further  actuating  element  is  lowered  at  least  to  the  level  of  its  track. 

3.  Actuating  element  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  that  for  shifting  the  direction  of  travel  at  a  track 
segment  designed  as  points  and  having  at  least  two  branching  tracks,  a  piece  of  track  of  the  track  segment 
can  be  shifted  into  a  position  by  means  of  the  shifting  device  making  it  possible  for  the  vehicle  to  travel  along 

55  a  particular  branch  of  the  track,  in  that  furthermore,  an  actuating  element  is  arranged  in  the  outer  end  area  of 
each  track  branch,  and  in  that  each  actuating  element  is  connected  to  each  further  actuating  element  by  means 
of  the  coupling  elements,  such  that  one  actuating  element  projects  in  each  case  beyond  its  track  and  a  further 
actuating  element  is  lowered  at  least  to  the  level  of  its  track. 
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4.  Actuating  device  according  to  Claim  1,  characterised  in  that  for  shifting  the  direction  of  travel  at  a  track 
segment  designed  as  a  crossing  and  having  two  straight  tracks,  a  piece  of  track  of  the  track  segment  can  be 
shifted  by  means  of  the  shifting  device  into  the  particular  straight  track  by  the  vehicle  travelling  along  it,  in  that 
furthermore,  an  actuating  element  is  arranged  in  the  outer  end  areas  of  each  straight  track,  and  that  each  actuat- 

5  ing  element  is  connected  to  each  further  actuating  element  and  to  the  shifting  device,  such  that  the  actuating 
elements  of  one  straight  track  project  in  each  case  beyond  the  track  and  the  actuating  elements  of  the  other 
straight  track  are  lowered  at  least  to  the  level  of  the  track. 

5.  Actuating  device  according  to  Claim  3  or  4,  characterised  in  that  the  track  segment  has  tracks  of  a  cog 
railway  provided  with  a  geared  longitudinal  element,  the  geared  longitudinal  element  of  the  piece  of  track  being 

10  shiftable  by  means  of  the  shifting  device. 
6.  Actuating  device  according  to  Claim  5,  characterised  in  that  each  actuating  element  is  arranged  in  the 

geared  longitudinal  element  in  the  outer  end  areas  of  the  tracks. 
7.  Actuating  device  according  to  Claim  3  or  4,  characterised  in  that  the  shifting  device  contains  a  rotating 

element  mounted  rotatably  in  the  track  segment,  which  rotating  element  is  connected  to  each  actuating  element 
15  by  means  of  jointed  levers. 

8.  Actuating  device  according  to  claim  7,  characterised  in  that  all  levers  have  the  same  design  and  are  pro- 
vided  with  several  pins,  each  leverof  which  engages  a  corresponding  hole  in  the  rotating  element,  the  rotating 
element  having  arc-shaped  slots  for  the  free  movement  of  the  lever  pins  not  coupled  to  the  rotating  element. 

9.  Actuating  device  according  to  claim  7,  characterised  in  that  the  rotating  element  is  provided  with  a  spring 
20  arrangement  which  in  two  end  positions  of  the  rotating  element  exerts  on  it  a  tangential  force  retaining  the  rotat- 

ing  element  in  the  respective  end  position. 
1  0.  Actuating  device  according  to  Claims  3  and  7,  characterised  in  that  the  shifting  device  has  a  sliding 

means  which  can  be  displaced  transversely  to  the  tracks  and  contains  the  piece  of  track  to  be  shifted,  which 
sliding  means  is  coupled  to  the  rotating  element. 

25  11.  Actuating  device  according  to  claim  1  0,  characterised  in  that  the  sliding  means  comprises  at  least  shift- 
ing  segments  of  a  geared  longitudinal  element  of  a  cog  railway. 

12.  Actuating  device  according  to  Claims  3  and  7  or  4  and  7,  characterised  in  that  the  shifting  device  and 
the  rotating  element  together  form  a  pivot  means  movable  about  a  rotating  point  and  containing  the  piece  of 
track  to  be  shifted. 

30  1  3.  Actuating  device  according  to  claim  12,  characterised  in  that  the  pivot  means  has  a  frame-like  element 
which  comprises  at  least  two  segments  of  a  geared  longitudinal  element  of  a  cog  railway,  and  which  is  mounted 
pivotably  in  one  of  its  end  areas  and  is  pivoted  to  the  actuating  elements. 

14.  Actuating  device  according  to  Claim  12,  characterised  in  that  the  pivot  means  has  a  rotatably  mounted 
disc  which  comprises  at  least  one  segment  of  a  geared  longitudinal  element  of  a  cog  railway,  and  which  is 

35  pivoted  to  the  actuating  elements. 
1  5.  Actuating  device  according  to  claim  3  or  4,  characterised  in  that  the  track  segment  has  tracks  provided 

with  rails,  the  rails  of  the  piece  of  track  being  shiftable  by  means  of  the  shifting  device. 
16.  Actuating  device  according  to  claim  15,  characterised  in  that  each  actuating  element  is  arranged  bet- 

ween  the  rails  of  the  outer  end  areas  of  the  tracks. 
40  17.  Actuating  device  according  to  Claims  10  and  16,  characterised  in  that  the  sliding  means  comprises  two 

shiftable  rail  segments  of  a  switch  point. 
1  8.  Actuating  device  according  to  claim  1  7,  characterised  in  that  the  sliding  means  has  two  inner  rails  con- 

nected  to  one  another  and  two  outer  rails  connected  to  one  another  of  the  shiftable  rail  segments,  the  inner 
rails  being  coupled  to  the  rotating  element,  and  the  outer  rails  being  displaceable  by  means  of  the  inner  rails. 

45  19.  Actuating  device  according  to  claim  3,  characterised  in  that  two  further  actuating  elements  are  arranged 
next  to  one  another  and  alternately  displaceable  parallel  to  one  another  in  the  non-branched  end  segment  of 
the  points  to  be  travelled,  at  least  one  actuating  element  being  lowered  at  least  to  the  level  of  the  track  and  the 
other  actuating  element  either  projecting  beyond  the  track  or  being  lowered  at  least  to  the  level  of  the  track  as 
a  function  of  the  position  of  a  points  lever  coupled  to  the  two  further  actuating  elements,  and  each  of  the  further 

so  actuating  elements  being  coupled  to  a  corresponding  actuating  element  of  the  one  or  the  other  track  branch 
of  the  points  System  and  to  the  shifting  device. 

20.  Actuating  device  according  to  claim  1  9,  characterised  in  that  the  points  lever  is  coupled  with  two  actuat- 
ing  levers  pivotably  mounted  laterally  to  the  track,  each  of  the  actuating  levers  being  provided  with  a  ramp  at 
its  free  end,  which  ramp  can  be  introduced  underthe  one  orthe  other  of  the  further  actuating  elements,  depend- 

55  ing  on  the  position  of  the  points  lever,  so  as  to  lift  the  respective  actuating  element,  the  actuating  levers  being 
resiliently  mounted  in  the  heightwise  direction. 

21.  Track  shifting  device  for  a  toy-track  assembly  having  a  vehicle  which  is  guided  along  a  guide  element 
of  a  track,  the  device  (1,  61,  71,  91,  141,  161)  having  at  least  three  end  segments  (6,  7,  8  ;  66,  67  ;  72-75  ; 
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143-145  ;  164-166)  each  having  a  fixed  guide  element  segment  (10  ;  78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172) 
and  at  least  one  movable  guide  element  piece  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177)  between  the  end  seg- 
ments  which  is  aligned  with  one  of  the  guide  element  segments  in  each  case  at  both  its  ends  in  a  first  position, 
and  is  aligned  with  the  same  guide  element  segments  at  neither  of  its  two  ends  in  a  second  position,  charac- 

5  terised  in  that  an  actuating  element  (33,  94)  movable  in  a  guide  (31)  in  the  longitudinal  direction  of  its  guide 
element  segment  (10  ;  78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172)  between  an  extended  position  facing  the  free 
end  of  the  end  segment  and  a  retracted  position  is  arranged  in  each  case  in  a  least  two  of  the  end  segments 
(6,  7,  8  ;  66,  67  ;  72-75  ;  143-145  ;  164-166),  in  that  each  actuating  element  is  coupled  to  the  movable  guide 
element  piece  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177)  such  that  in  each  case  at  least  one  of  the  actuating 

10  elements  (33,  94)  is  in  its  extended  position  and  at  least  one  of  the  further  actuating  elements  (33,  94)  is  in  its 
retracted  position  in  both  positions  of  the  guide  element  piece,  in  that  each  actuating  element  (33,  94)  has  a 
projecting  engaging  member  (35,  95)  for  engaging  with  the  vehicle,  and  in  that  the  guide  (31)  has,  at  its  end 
corresponding  to  the  retracted  position  of  each  actuating  element,  a  segment  (39,  105)  inclined  with  respect 
to  the  longitudinal  direction  of  the  respective  guide  element  segment,  so  that  the  engaging  member  (35,  95)  is 

15  not  engaged  with  the  vehicle  in  the  retracted  position  of  the  actuating  element  (33,  94). 
22.  Device  according  to  claim  21,  characterised  in  that  it  is  designed  as  branching  points  (1,  61,  91,  141, 

161)  and  has  three  end  segments  (6,  7,  8  ;  66,  67  ;  143-145  ;  164-166)  and  two  guide  element  pieces  (19,  20; 
62,  63  ;  150,  151  ;  174-177)  commonly  movable  and  rigidly  connected  to  one  another,  one  of  which  connects 
the  fixed  guide  element  segments  (10  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172)  of  the  first  and  second  end  segment  to 

20  one  another  in  the  first  position  of  the  guide  element  pieces,  and  the  other  connects  the  guide  element  segments 
of  the  first  and  third  end  segment  to  one  another  in  the  second  position  of  the  guide  element  pieces,  and  in 
that  the  actuating  elements  (33,  94)  are  arranged  in  the  second  and  third  end  segment 

23.  Device  according  to  claim  21,  characterised  in  that  it  is  designed  as  a  crossing  having  two  crossing 
tracks  and  contains  four  end  segments  (72-75),  in  each  of  which  one  actuating  element  (33)  is  arranged,  in 

25  that  the  movable  guide  element  piece  (80)  is  mounted  rotatably  about  an  axis  in  the  crossing  point  of  the  track 
and  perpendicularto  it,  in  that  the  guide  element  piece  (80)  in  each  case  connects  two  opposing  guide  element 
segments  (78,  79)  with  one  another  in  its  two  positions,  and  in  that  the  two  actuating  elements  (33)  of  the  end 
segments  connected  to  one  another  are  in  the  retracted  position  and  the  other  two  actuating  elements  are  in 
the  extended  position. 

30  24.  Device  according  to  one  of  Claims  21  to  23,  characterised  in  that  the  guide  element  segments  (1  0  ;  78, 
79  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172)  and  the  movable  guide  element  piece  (10,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174- 
177)  have  gearing  (11)  to  engage  a  cogwheel  of  the  vehicle. 

25.  Device  according  to  claim  24,  characterised  in  that  the  guide  element  segments  (10  ;  78,  79  ;  92,  93, 
96  ;  146-148)  and  the  movable  guide  element  piece  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151)  are  designed  as  gearracks 

35  having  lateral  gearing  (1  1  )  on  both  sides,  in  that  the  actuating  elements  (33,  94)  are  guided  in  the  guide  element 
segments  in  a  longitudinal  slot  (31),  and  in  that  the  engaging  members  (35,  95)  protrude  beyond  the  Upper  side 
of  the  guide  element  segments  in  the  extended  position  of  the  actuating  elements  (33,  94). 

26.  Device  according  to  one  of  Claims  21  to  25,  characterised  in  that  each  actuating  element  (33,  94)  is 
connected  to  a  rotating  element  (43  ;  81  ;  110,  155)  pivotable  between  two  positions  about  a  vertical  axis  by 

40  means  of  a  pivoted  lever  (41  ,  42  ;  1  07,  1  08),  and  in  that  the  rotating  element  is  coupled  with  the  movable  guide 
element  piece  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177). 

27.  Device  according  to  claim  26,  characterised  in  that  the  rotating  element  (43  ;  81  ;  119  ;  155)  is  biassed 
in  its  two  end  positions  by  means  of  a  spring  (44,  130,  159),  the  spring  passing  over  a  dead  centre  when  the 
rotating  element  is  pivoted  from  one  to  the  other  end  position. 

*5  28.  Device  according  to  Claims  22  and  26,  characterised  in  that  the  two  movable  guide  element  pieces  (1  9, 
20  ;  62,  63  ;  1  74-1  77)  are  attached  to  a  holder  (21  -23  ;  1  79-1  82)  which  is  mounted  to  be  transversely  displace- 
able,  and  in  that  the  holder  is  coupled  to  the  rotating  element  (43  ;  1  10), 

29.  Device  according  to  claim  22,  characterised  in  that  in  the  first  end  segment  two  further  actuating  ele- 
ments  (98,  99)  are  arranged  to  be  longitudinally  displaceable  and  are  coupled  in  opposite  direction  to  one 

50  another  and  with  the  first  two  actuating  elements  (33),  so  that  in  each  case  the  one  is  in  the  retracted  position 
and  the  other  is  in  the  extended  position,  the  engaging  members  (100)  of  the  further  actuating  elements  (98, 
99)  not  engaging  the  vehicle  in  the  retracted  position,  and  in  that  the  further  actuating  element  (98,  99)  situated 
in  the  extended  position  can  be  selectively  displaced  by  means  of  a  control  element  (101)  transversely  to  the 
direction  of  the  guide  element  segment  (96)  of  the  first  end  segment  in  a  first  position  for  engaging  the  vehicle 

i5  and  in  a  second  position  not  engaging  the  vehicle. 
30.  Device  according  to  claim  22,  characterised  in  that  each  guide  element  segment  comprises  two  parallel 

fixed  rails  (167-172)  distanced  from  one  another  laterally,  in  that  the  guide  element  piece  is  formed  by  a  first 
pair  of  inner  rails  (1  76,  1  77)  rigidly  connected  to  one  another  and  being  transversely  displaceable,  and  a  second 
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pair  of  outer  rails  (174,  175)  rigidly  connected  to  one  another  and  being  transversely  displaceable,  in  that  the 
first  pair  is  displaceable  to  a  limited  extent  with  respect  to  the  second  pair,  in  that  the  displacement  of  the  second 
pair  is  limited  with  respect  to  the  fixed  rails  (167-172)  such  that  within  one  limit,  the  one  rail  (1  74)  of  the  second 
pair  is  aligned  with  the  outer  rail  (167,  169)  ofthe  first  and  second  end  segment  (164,  165),  and  within  the  other 

s  limit,  the  other  rail  (175)  of  the  second  pair  is  aligned  with  the  outer  rail  (168,  172)  of  the  first  and  third  end 
segment  (164,  166),  and  in  that  the  actuating  elements  (33)  are  coupled  with  the  first  rail  pair  (176,  177). 

Revendications 
10 

1.  M6canisme  d'actionnement  dans  une  installation  ferroviaire  miniature,  pour  manoeuvrer  mecanique- 
ment  un  dispositif  de  changement  de  voie  lorsqu'un  vehicule  passe  sur  un  trongon  de  voie  dans  une  direction 
de  marche  determinee,  caract6ris6  en  ce  que  le  troncon  de  voie  präsente  au  moins  un  el6ment  d'actionnement 
depassant  au-dessus  de  la  voie,  qui  est  dispose  sur  la  voie  en  pouvant  coulisser  dans  le  sens  longitudinal  de 

15  cette  derniere,  en  ce  que  l'element  d'actionnement  est  relie  par  des  organes  d'accouplement  au  dispositif  de 
changement  de  voie  et  ä  un  dispositif  de  rappel,  et  en  ce  que  l'element  d'actionnement  est  monte  dans  un  guide 
qui  s'etend  dans  le  sens  longitudinal  de  la  voie  et  dont  la  delimitation,  determinant  la  hauteur  de  l'element 
d'actionnement  au-dessus  de  la  voie,  se  trouve  plus  bas  dans  une  region  posterieure  dans  la  direction  de  mar- 
che  determin§e  que  dans  une  region  anterieure,  af  in  que  l'element  d'actionnement  soit,  ä  la  fin  de  l'action  exer- 

20  cee  par  le  vehicule  passant  sur  le  troncon  de  voie  dans  la  direction  de  marche  determinee,  enfonce  au  moins 
ä  la  hauteur  de  la  voie. 

2.  M6canisme  d'actionnement  selon  la  revendication  1,  caracterisö  en  ce  que  le  troncon  de  voie  contient 
plusieurs  voies  dont  chacune  präsente  au  moins  un  element  d'actionnement  coulissant,  et  en  ce  que  chaque 
element  d'actionnement  est  reite  par  les  organes  d'accouplement  ä  chaque  autre  element  d'actionnement  de 

25  teile  sorte  que,  chaque  fois,  un  element  d'actionnement  depasse  au-dessus  de  sa  voie  et  un  autre  element 
d'actionnement  est  enfonce  au  moins  ä  la  hauteur  de  sa  voie. 

3.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que,  pour  modifier  la  direction 
de  marche  sur  un  troncon  de  voie  concu  comme  aiguillage  et  Präsentant  au  moins  deux  voies  bifurcantes,  une 
partie  de  voie  du  troncon  de  voie  peut,  ä  l'aide  du  dispositif  de  changement  de  voie,  etre  deplacee  dans  une 

30  position  permettant  au  vehicule  de  passer  sur  une  branche  de  voie  respective,  en  ce  qu'un  element  d'action- 
nement  est  dispose  dans  la  region  terminale  exterieure  de  chaque  branche  de  voie,  et  en  ce  que  chaque  ele- 
ment  d'actionnement  est  relie  par  les  organes  d'accouplement  ä  chaque  autre  el6ment  d'actionnement  de  teile 
sorte  que,  chaque  fois,  un  element  d'actionnement  depasse  au-dessus  de  sa  voie  et  un  autre  element  d'action- 
nement  est  enfonce  au  moins  ä  la  hauteur  de  sa  voie. 

35  4.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  1,  caracterisö  en  ce  que,  pour  modifier  la  direction 
de  marche  sur  un  troncon  de  voie  concu  comme  croisement  et  Präsentant  deux  voies  droites,  une  partie  de 
voie  du  trongon  de  voie  peut,  ä  l'aide  du  dispositif  de  changement  de  voie,  etre  deplacee  dans  une  position 
permettant  au  vehicule  de  passer  sur  la  voie  droite  respective,  en  ce  qu'un  element  d'actionnement  est  dispose 
dans  les  regions  terminales  exterieures  de  chaque  voie  droite,  et  en  ce  que  chaque  element  d'actionnement 

40  est  relie  ä  chaque  autre  element  d'actionnement  et  au  dispositif  de  changement  de  voie  de  teile  sorte  que,  cha- 
que  fois,  les  elements  d'actionnement  de  l'une  des  voies  droites  depassent  au-dessus  de  la  voie  et  les  elements 
d'actionnement  de  l'autre  voie  droite  sont  enfonces  au  moins  ä  la  hauteur  de  la  voie. 

5.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  le  trongon  de  voie  prä- 
sente  des  voies  d'un  chemin  de  fer  ä  crämaillere  qui  sont  munies  d'un  element  longitudinal  ä  dentures,  le  dis- 

45  positif  de  changement  de  voie  permettant  de  deplacer  l'element  longitudinal  ä  dentures  de  la  partie  de  voie. 
6.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  chaque  element  d'actionne- 

ment  est  dispose  dans  Pelöment  longitudinal  ä  dentures  des  regions  terminales  exterieures  des  voies. 
7.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  chan- 

gement  de  voie  contient  un  el6ment  rotatif,  monte  rotatif  dans  le  trongon  de  voie  et  relie  ä  chaque  Clement 
50  d'actionnement  par  des  leviers  articules. 

8.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ce  que  tous  les  leviers  sont  identi- 
quement  configures  et  munis  de  plusieurs  tenons,  un  tenon  de  chaque  levier  s'engageant  dans  un  orifice 
correspondant  de  l'element  rotatif,  et  l'element  rotatif  Präsentant  des  fentes  courbes  en  vue  du  iibre  deplace- 
ment  des  tenons  des  leviers  quine  sont  pas  couples  ä  l'element  rotatif. 

55  9.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  7,  caracterise  en  ce  que  l'element  rotatif  est  muni  d'un 
moyen  de  ressort  qui,  dans  deux  positions  finales  de  l'element  rotatif,  exerce  sur  ce  demier  une  force  tangen- 
tiale  maintenant  l'element  rotatif  dans  la  position  finale  concernee. 

1  0.  Mecanisme  d'actionnement  selon  les  revendications  3  et  7,  caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  chan- 
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gement  de  voie  präsente  un  ensemble  coulissant,  qui  contient  la  partie  de  voie  ä  deplacer,  peut  coulisser  per- 
pendiculairement  aux  voies  et  est  accouple  ä  l'element  rotatif. 

11.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  10,  caracterise  en  ce  que  l'ensemble  coulissant 
comprend  au  moins  des  trongons  ä  deplacer  d'un  element  longitudinal  ä  dentures  d'une  voie  ä  cremaillere. 

5  12.  Mecanisme  d'actionnement  selon  les  revendications  3  et  7  ou  4  et  7,  caractärisä  en  ce  que  le  dispositif 
de  changement  de  voie  et  l'äläment  rotatif  constituent  conjointement  un  ensemble  pivotant,  contenant  la  partie 
de  voie  ä  deplacer  et  mobile  autour  d'un  point  de  rotation. 

13.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  12,  caracterise  en  ce  que  l'ensemble  pivotant  pre- 
sente  un  element  en  forme  de  bäti,  qui  comprend  au  moins  deux  trongons  d'un  element  longitudinal  ä  dentures 

10  d'une  voie  ä  cremaillere,  et  qui  est  monte  pivotant  dans  une  de  ses  regions  terminales  et  est  articule  aux  Cle- 
ments  d'actionnement. 

14.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  12,  caracterise  en  ce  que  l'ensemble  pivotant  pre- 
sente  un  disque  monte  rotatif,  qui  comprend  au  moins  un  trongon  d'un  element  longitudinal  ä  dentures  d'une 
voie  ä  crämaillere  et  qui  est  articule  aux  elements  d'actionnement. 

15  1  5.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracterise  en  ce  que  le  trongon  de  voie  prä- 
sente  des  voies  ä  rails,  les  rails  de  la  partie  de  voie  pouvant  §tre  deplaces  par  le  dispositif  de  changement  de 
voie. 

1  6.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  15,  caractärisä  en  ce  que  chaque  element  d'action- 
nement  est  dispose  entre  les  rails  des  regions  terminales  exterieures  des  voies. 

20  17.  Mecanisme  d'actionnement  selon  les  revendications  10  et  16,  caracterise  en  ce  que  l'ensemble  cou- 
lissant  comprend  deux  trongons  de  rails  ä  deplacer  d'un  aiguillage. 

1  8.  Mecanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  1  7,  caracterise  en  ce  que  l'ensemble  coulissant  prä- 
sente  deux  rails  intärieurs  mutuellement  assembläs  et  deux  rails  exterieurs  mutuellement  assembläs  des  tron- 
gons  de  rails  ä  däplacer,  les  rails  intärieurs  ätant  coupläs  ä  l'äläment  rotatif  et  les  rails  exterieurs  pouvant  etre 

25  däplacäs  en  translation  par  les  rails  intärieurs. 
19.  Mäcanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  3,  caractärisä  en  ce  que,  dans  le  trongon  terminal 

de  l'aiguillage  qui  doit  §tre  aborde  par  la  pointe,  deux  äläments  d'actionnement  suppiämentaires  sont  juxtapo- 
ses  en  pouvant  etre  coulissäs  alternativement  en  parallele,  au  moins  un  de  ces  äläments  d'actionnement  etant 
enfoncä  au  moins  ä  la  hauteur  de  la  voie,  et  l'autre  äläment  d'actionnement,  en  fonction  de  la  position  d'un 

30  levier  d'aiguillage  couplä  aux  deux  äläments  d'actionnement  suppiämentaires,  soit  depassant  au-dessus  de 
la  voie,  soit  etant  enfoncä  au  moins  ä  la  hauteur  de  la  voie,  et  chacun  des  äläments  d'actionnement  suppiä- 
mentaires  ätant  couplä  ä  un  äläment  d'actionnement,  respectivement  de  l'une  ou  de  l'autre  branche  de  voie 
de  l'aiguillage,  et  au  dispositif  de  changement  de  voie. 

20.  Mäcanisme  d'actionnement  selon  la  revendication  19,  caractärisä  en  ce  que  le  levier  d'aiguillage  est 
35  couplä  ä  deux  leviers  d'actionnement  montäs  en  pivotement  latäralement  ä  la  voie,  chaque  levier  d'actionne- 

ment  ätant  muni  ä  son  exträmitä  libre  d'une  rampe  qui,  selon  la  position  du  levier  d'aiguillage,  peut  §tre  amenee 
sous  Tun  ou  l'autre  des  äläments  d'actionnement  suppiämentaires  en  vue  de  soulever  ce  demier,  les  leviers 
d'actionnement  ätant  montäs  älastiquement  dans  le  sens  vertical. 

21.  Dispositif  de  changement  de  voie  pour  une  installation  ferroviaire  miniature  avec  un  vähicule  qui  est 
40  guidä  le  long  d'un  äläment  de  guidage  d'une  voie,  le  dispositif  (1,  61,  71,  91,  141,  161)  Präsentant  au  moins 

trois  segments  terminaux  (6,  7,  8  ;  66,  67  ;  72-75  ;  143-145  ;  1  64-1  66)  munis  chacun  d'un  trongon  fixe  d'äläment 
de  guidage  (10  ;  78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172),  et  au  moins  une  partie  mobile  d'äläment  de  guidage 
(19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177)  qui  est  disposäe  entre  les  segments  terminaux  et  qui,  dans  une  pre- 
miere  position,  est  en  alignement  ä  ses  deux  extremites  avec  des  trongons  respectifs  d'äläment  de  guidage 

45  et,  dans  une  seconde  position,  n'est  en  alignement  par  aucune  de  ses  deux  exträmitäs  avec  ces  memes  tron- 
gons  d'äläment  de  guidage,  caractärisä  en  ce  qu'un  äläment  d'actionnement  respectif  (33,  94)  est  disposä  dans 
au  moins  deux  des  segments  terminaux  (6,  7,  8  ;  66,  67  ;  72-75  ;  143-145  ;  164-166),  en  pouvant  coulisser 
dans  un  guide  (31),  dans  le  sens  longitudinal  du  trongon  d'äläment  de  guidage  (10  ;  78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146- 
148  ;  167-172)  de  ce  segment,  entre  une  position  sortie,  tournäe  vers  l'exträmitä  libre  du  segment  terminal,  et 

50  une  position  renträe,  en  ce  que  chaque  äläment  d'actionnement  est  couplä  ä  la  partie  mobile  d'äläment  de  gui- 
dage  (1  9,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  1  50,  1  51  ;  1  74-1  77)  de  teile  sorte  que,  dans  les  deux  positions  de  la  partie  d'äläment 
de  guidage,  au  moins  un  des  äläments  d'actionnement  (33,  94)  se  trouve  en  position  sortie  et  au  moins  un  des 
autres  äläments  d'actionnement  (33,  94)  en  position  renträe,  en  ce  que  chaque  äläment  d'actionnement  (33, 
94)  präsente  un  organe  d'engagement  en  saillie  (35,  95)  pour  l'engagement  avec  le  vähicule,  et  en  ce  que  le 

55  guide  (31)  präsente,  ä  son  exträmitä  correspondant  ä  la  position  renträe  de  chaque  äläment  d'actionnement, 
une  partie  inclinee  (39,  105)  par  rapport  ä  la  direction  longitudinale  du  trongon  d'äläment  de  guidage  corres- 
pondant,  de  sorte  que  l'organe  d'engagement  (35,  95)  est,  dans  la  position  renträe  de  l'äläment  d'actionnement 
(33,  94),  däsengagä  d'avec  le  vähicule. 
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22.  Dispositif  selon  la  revendication  21  ,  caracterise  en  ce  qu'il  est  concu  comme  aiguillage  de  bifurcation 
(1  ,  61,  91  ,  141,  161)  et  possede  trois  segments  terminaux  (6,  7,  8  ;  66,  67  ;  143-145  ;  164-166)  et  deux  parties 
d'äläment  de  guidage  assemblees  rigidement  entre  elles  et  conjointement  coulissantes  (19,  20  ;  62,  63  ;  150, 
151  ;  174-177),  dont  l'une  relie  entre  eux  les  trongons  fixes  d'element  de  guidage  (10  ;  93,  96  ;  146-148  ;  167- 

5  1  72)  du  premier  et  du  deuxieme  segment  terminal  dans  la  premiäre  position  des  parties  d'element  de  guidage, 
et  l'autre  les  trongons  d'äläment  de  guidage  du  premier  et  du  troisieme  segment  terminal  dans  la  seconde  Posi- 
tion  des  parties  d'äläment  de  guidage,  et  en  ce  que  les  äläments  d'actionnement  (33,  94)  sont  disposes  dans 
le  second  et  le  troisieme  segment  terminal. 

23.  Dispositif  selon  la  revendication  21,  caractärisä  en  ce  qu'il  est  congu  comme  croisement  avec  deux 
10  voies  qui  se  croisent,  et  contient  quatre  segments  terminaux  (72-75)  dans  chacun  desquels  est  disposä  un  älä- 

ment  d'actionnement  (33),  en  ce  que  la  partie  mobile  d'äläment  de  guidage  (80)  est  montee  rotative  autour 
d'un  axe  perpendiculaire  aux  voies  au  point  de  croisement  des  voies,  en  ce  que  la  partie  d'äläment  de  guidage 
(80)  relie  entre  eux,  dans  chacune  de  ses  deux  positions,  deux  trongons  d'äläment  de  guidage  en  vis-ä-vis 
respectifs  (78,  79),  et  en  ce  que  les  deux  äläments  d'actionnement  (33)  des  segments  terminaux  mutuellement 

15  relies  sont  en  position  renträe,  et  les  deux  autres  äläments  d'actionnement  en  position  sortie. 
24.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  21  ä  23,  caractärisä  en  ce  que  les  trongons  d'äläment  de  gui- 

dage  (10  ;  78,  79  ;  92,  93,  96  ;  146-148  ;  167-172)  et  la  partie  mobile  d'äläment  de  guidage  (19,  20  ;  62,  63  ; 
80  ;  1  50,  1  51  ;  1  74-1  77)  präsentent  une  denture  (11)  pour  l'engagement  d'une  roue  dentäe  du  vähicule. 

25.  Dispositif  selon  la  revendication  24,  caractärisä  en  ce  que  les  trongons  d'äläment  de  guidage  (10  ;  78, 
20  79  ;  92,  93,  96  ;  1  46-1  48)  et  la  partie  mobile  d'äläment  de  guidage  (1  9,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  1  50,  1  51  )  sont  congus 

comme  crämailleres  pourvues  de  dentures  laterales  (11)  des  deux  cötäs,  en  ce  que  les  äläments  d'actionne- 
ment  (33,  94)  sont  guides  dans  une  fente  longitudinale  (31)  dans  les  trongons  d'äläment  de  guidage,  et  en  ce 
que  les  organes  d'engagement  (35,  95)  depassent  au-dessus  des  trongons  d'äläment  de  guidage  dans  la  Posi- 
tion  sortie  des  äläments  d'actionnement  (33,  94). 

25  26.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  21  ä  25,  caractärisä  en  ce  que  chaque  äläment  d'actionnement 
(33,  94)  est  reliä  par  un  levier  articulä  respectif  (41  ,  42  ;  1  07,  1  08)  ä  un  äläment  rotatif  (43  ;  81  ;  1  1  0,  1  55)  pou- 
vant  pivoter  dans  deux  positions  autour  d'un  axe  vertical,  et  en  ce  que  l'äläment  rotatif  est  couplä  ä  la  partie 
mobile  d'äläment  de  guidage  (19,  20  ;  62,  63  ;  80  ;  150,  151  ;  174-177). 

27.  Dispositif  selon  la  revendication  26,  caractärisä  en  ce  que  l'äläment  rotatif  (43  ;  81  ;  1  10,155)  est  prä- 
30  contraint  dans  ses  deux  positions  finales  par  un  ressort  (44,  130,  159),  le  ressort  passant  par  un  point  mort 

lors  du  pivotement  de  l'äläment  rotatif  d'une  position  finale  ä  l'autre. 
28.  Dispositif  selon  les  revendications  22  et  26,  caractärisä  en  ce  que  les  deux  parties  mobiles  d'äläment 

de  guidage  (19,  20  ;  62,  63  ;  174-177)  sontfixäes  sur  un  Support  (21-23  ;  179-182)  qui  est  montä  transversa- 
lement  coulissant,  et  en  ce  que  le  support  est  couplä  ä  l'äläment  rotatif  (43  ;  110). 

35  29.  Dispositif  selon  la  revendication  22,  caractärisä  en  ce  que  deux  äläments  d'actionnement  suppiämen- 
taires  (98,  99)  sont  disposes  longitudinalement  coulissants  dans  le  premier  segment  terminal,  et  iis  sontcoupläs 
en  sens  contraire  entre  eux  et  aux  deux  premiers  äläments  d'actionnement  (33)  de  teile  sorte  que,  chaque  fois, 
Tun  est  dans  la  position  renträe  et  l'autre  dans  la  position  sortie,  les  organes  d'engagement  (1  00)  des  äläments 
d'actionnement  suppiämentaires  (98,  99)  ätant  däsengagäs  d'avec  le  vähicule  dans  la  position  renträe,  et  en 

40  ce  que  l'äläment  d'actionnement  supplementaire  (98,  99)  qui  se  trouve  dans  la  position  sortie  peut,  au  moyen 
d'un  organe  de  reg  läge  (101),  etre  coulisse  au  choix,  perpendiculairement  ä  la  direction  du  trongon  d'äläment 
de  guidage  (96)  du  premier  segment  terminal,  dans  une  premiere  position  pour  l'engagement  du  vähicule  et 
dans  une  seconde  position  däsengagäe  d'avec  le  vähicule. 

30.  Dispositif  selon  la  revendication  22,  caractärisä  en  ce  que  chaque  trongon  d'äläment  de  guidage  est 
45  constituä  de  deux  rails  fixes  (167-172),  paralleles  et  lateralement  distants  l'un  de  l'autre,  en  ce  que  la  partie 

d'äläment  de  guidage  est  constituäe  d'une  premiäre  paire  de  rails  intärieurs  assembläs  rigidement  entre  eux 
et  transversalement  däplagables  (176,  177),  et  d'une  seconde  paire  de  rails  exterieurs  assembläs  rigidement 
entre  eux  et  transversalement  däplagables  (174,  175),  en  ce  que  la  premiäre  paire  peut  etre  däplacäe  dans 
une  mesure  limitee  par  rapport  ä  la  seconde  paire,  en  ce  que  le  deplacement  de  la  seconde  paire  par  rapport 

so  aux  rails  fixes  (1  67-1  72)  est  limite  de  teile  sorte  que,  dans  une  des  limitations,  un  rail  (1  74)  de  la  seconde  paire 
estalignä  avecle  rail  extärieur(167,  169)  du  premier  et  du  second  segment  terminal  (164,  165),  et,  dans  l'autre 
limitation,  l'autre  rail  (175)  de  lä  seconde  paire  est  aligne  avec  le  rail  extärieur  (168,  172)  du  premier  et  du  troi- 
sieme  segment  terminal  (164,  166),  et  en  ce  que  les  äläments  d'actionnement  (33)  sont  couples  ä  la  premiäre 
paire  de  rails  (176,  177). 
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