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Patentiert im Deutschen Reiche vom 3r. Oktober tgoz ab.

Die Belestigung der Schienenenden von Spiel-
zeugeisenbahnen untereinander erfolgte bisher
in der \Meise, liaß in der.r hohlerr Kopf der
Schiene ein in den Kopf der Nachbarschiene
passendcr Drahtstift auf seine halbe Lange einge-
lötet wurde. Das zeitraubende und inlolge der
ätzenden Wirkung des Lötwassers auch schäcl-
liche Löten in Weglall zu bringen, ist der
Zu,eck vorliegender Erfindung

Es rverden, rvie aus der Zeichnung ersicht-
lich, die zur Herstellung der Schier.ren dienen-
clen Blechstreifen a mit Lappen ü versehen
und die Schiene e durch Zusamntenfalzen dieser
Stleilen a fertiggesteiltI dabei ist darauf zu
achten, daß die Lappen ä beim Zusamrnen-
biegen einen geringeren Durchrnesser erhalten
als der Schienenkopf c. Die zusammenge-
rollten Lappen bilden den Befestigungsdorn d,
cler in den hohlen Kopf c der anliegenden
Schiene yf in bekannter Weise eingelügt wird.

Um auch ältere Schienen auf diese Weise
miteinander verbinden zu können, r'r,ird ein
Blechstück 5t verrvendet, clessen langer Lappen
eingerollt u,ird und dann den Dorn ft bildet,
u,ährend der Steg i gerade bleibt. Der Dorn /r

wird mit der Stegseite in die hohle Schiene A
eingeschoben und durch Bearbeiten der auf
diese Weise vorbereiteten Schiene ntit einem
geeigneten Werkzeuge Vertiefunger.r m eioge-
preßt, rvodurch Steg i und Schiene A fest mit-
einander verbunden werden.

I,',lrr Nr- A n spniicn p :

r. Schienenstoßverbindung ftir Spiel-
zeugeisenbahnen, bei welcher ein mit dem
Kopl der einen Schiene verbundener Dorn-
fortsatz in den hohlen Kopf der anstoßen-
clen Schiene gesteckt rvird, dadurch gekenn-
zeichnet, daß dieser Dorn aus einem zu-
sammengerollten Lappen des wie bisher
zur Schiene zusammengefalzten Blechstreifens
besteht.

2. Eine Ausführungsform der Schienen-
stoßverbindung nach Anspruch I, dadurch
geker.rnzeichnet, daß zwischen die zusammen-
gebogenen, die Schiene (A/ bildenden Blech-
teile ein mit Steg (y' versehener Dorn (h)
eingeschoben und durch Einspressen von
Vertiefungen (rz/ mit der Schiene ohne
Lötung fest verbunclen wird.
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