
DEUTSCHES REICH

REICHSPATENTAMl'

AUSGEGEBEN AM

25. APBIL 1930

PATENTSCHRIFT
Jllt 496 230

KLASSE 77f cRUpPE rtr 87ba
t) t4o5s5 XI|ZZ/,

Tag der Bekannhnachtmg über die Erteilurg des Palents:3.April r93o

Firma Karl Bub in Nürnberg

Spielzeugeisenbahnwagen mit einstückigem Aufbau

Patentiert im Deutschen Reiche vom 25. November 1928 ah

Es sind blecherne Spielzeugeisenbahnwagen
bekannt, deren r.ier Wände aus einem in einer
Flucht durchlaufenden Rlechstreifen aneinan-
dergebogen sind, und deren Dach als beson-
deres Blechstiick auf die wulstförmigen oberen
Längswandränder aufgeschoben ist. Dabei
bilden die Seitenlr,ände die Tragfedern nebst
<len Achsbiichsen und von den Stimrvänden
die eine die öse und die andere den Kupp-
lungshaken. öse und Haken sind dabei so
kurz ausge{allen, daß sie eine Ger,ähr gegerr
unerrvünschtes selbsttätiges Abkuppeln nicht
boten, aber man begniigte sich mit der un-
sicheren Kupplung zrrr Ersparung des Bleches.
clas man sonst zLlr F,rzielang ausreichend
langer Kupplungsglieder auch unterhalb der
von den Tragfeder- uncl Achsbüchsenlapperr
ireanspruchten Blechfiucht au-s der Rlechtafel
hätte herausstanzen miissen.

Die gleiche Ersparnisriicksicht r.erbot die
Mitausstanzung längerer Kupplungsglieder
fiir anclere bekannte, aus Amerika stammenrle
Spielzer-rgeisenbahnn'agen, bei denen das
Dach samt clen vier \,\ränclen aus einem
einzigen . Blechstiick besteht. An die
beiden l.-)achlängskanten schloß sich rlort
je eine die 1'ragfedern nebst Achsbiichsen
bildeude Seitenrvancl an und jede dieser
Seitenwände ging in eine anzubiegende
Stirnwand mit Öse bzrv. Haken iiber. Dabei
mußten jedoch die eine Stirnrvand an die
Vorderkante und die andere Stirrwand an die
Ilinterkante der zugehörigen Seitenwand an-
schlielJen, rveil die beirlen Se:itenstirrrrvancl-

paare in zrvei durch das Dach getrenntell
Fluchten ausgestanzt und geprägt rvurden.
Bei dieser diagonalen Gegeniibelstellung der
Stirnrvände \var ein r.erschrvenderischer
tslechabfall auf der einen Dachstirnseite ober-
halb del einen Stirnu.and und auf der .ancle r-.en

I)achstirnseite unterhalb der andereri Stirl-
rvand unabweisbar. Zt diesem riesigen
Blechverlust rvollte man nicht auch noch clen
Blechaufrvand hinzufügen, cler fiir 1ängere
Kupplungsglieder nötig u,äre. Der Zn'eck
tler liinsparrlng yol1 maschinellen Arbeits-
gängen rvar hiermit 7,war insofern erreicht.
als das besonclere Stanzen und Biegen eines
fiir sich aus einem Blechstück bestehenclerr
Daches erspart r.vurde. Auch da-. Atifschieben
eines solchen Daches von l{ancl wurde ent-
behrlich gemacht, aber nur auf Kosten einer
Blechverschwendung, rvelcl.re die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Spielu,aren-
industrie ausschließen ocler cloch ziußerst in
Frage stellen rviirde. I)azu kam noch gegen-
iiber der alteir Baur.veise mit aufgeschobenem
Dach eine weitere Hanclarbeit zum Schließen
der zu,eiten Stoßkante zwischen den Seiten-
und Stirnr,r,änden.

I)ie Erfindung bezw-eckt nun, einerr Spiel-
zeugeisenbahnwagen mit Wänden rrebst Trag-
federn, Achsbiichsen, öse urrd Flaken sorvie
Dach aus einem einzigen Blechstück derart
zu bauet, daß bei ganz verscht,indendeur
Blechabfall sich ungervöhnlich lange Kupp-
lungsglieder ergeben und die lfanciarrteit zum
Zttsammenschließen des G;rrrzen äußerst rasr:lr
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ausfiihrt-rar ist. Zu cliesem Zrveck besteht clie

Erfindung im rvcsentliclien darin. daß bei be-
kaltrter Aneinanclerbiegrrng a1ler vier, einer-
seits clie Trag{eclern ncbst '\t:lrsbiichsen uncl

5 atr<lererscits clic Öseltzn-. tlen Ifaken bilclenden
W:irrde aus eittetr itr eirrer lilrtcht clurchlau-
feirclcrr Rlcchstreifetr rliescr z-rt zwet an die
Scitetrrvatrdobcri<atirctt anschließenden f)zrch-
lriilftcn ausgeiriltict ist. ciie trzrch cler Lärrgs-
rnittcllinic dts l)acires zrtreitrantler uncl an die
Stirnrvl'Lnc1c :rugeschlossetr l'errlen könrren.
Zurn Aucinarrclerschlielien der I)achhälfteu und
zu clercn Änschiießen an die Stirnw:iude ist
clie eine Dachhälfte zu einer inr Quersclrnitt
rechtrr-iukeligen l-ängstragleiste ritrcl clie atr-

clere l)achhiilfte zu einer im Ouerschnitt un'r-
gesttilpt [J-förurigen Decl<ieiste aufgel<rö1,ft.
clic sich mit ihrcnr abrvärts gebogerrer.r Rand
arr clie Kröpfleiste cler 'lragleiste und mit
Jinclzutrgen an vott clen Stirnrvanclscheiteln
abgebogeneir Ankeriaplten anhakt. Da die
beiclen Dachhäiften des Zusclinitts die beiclen

Scitenrn-ände überragen, bleibt iiber den

Schcitelzrnkerlappetr der Stirnrvände noch
reichlicli l,'Iateria1 zum Ausstatlzeu unger'vöhn-
lich larrger Kupplungsglieder {iir clen dar-
iiber auszustanzenden Zuschnitt uud cler Dach-
anschließzungen iür den eigenen Zuscirnitt. Die
Kupplung cles neuen Wagens ist hiermit
zur-er-lässig gemacht. I)ie Handarbeit be-

schränkt sich auf das übiiche Zusammen-
schliefjen er einen Seitenstirnrvandstoßkante
und auf das Herumbiegen der beiden E,nd-
zungen des Daches um die Ankerlappen der
Stirnwände. Insgesamt wird also an Mate-
rial und Arbeitsloirn eine (iesamtersparn!s

erzielt, mit r,velcher der \Vettbelverb aller bis-
1-rerigen Spielzeugeisenbahnu'agen aus dern

lielcle gescirlagen r'verden katrn.
Auf der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbei-

spiel des neuen Spielzeugeisenbahnlvagens
dargestellt.

Abb. r zeigt dessen Zuschnitt. Abb. z ist
eine Seitenansicht des fertigen Wagens und

45 Abb. 3 ein rvaagerechter Schnitt nach A-ß
cler Abb. z. Abb. 4 ist ein mittlerer Längs-
schnitt und Abb. 5 ein senkrechter Schnitt
nach C-D der Abb. 4. In gröl3erem ,\'Iaßstabe
zeigen Abb. 6 die Überlapputrg cler T)ach-

5o hälften im schnitt nach C-D der Abb.,1,
Abb. 7 einen Längsschnitt durch clen Dach-
ansclilul3 und Abb. 8 einen Querschnitt durch
cliesen nach E tr der Abb. 7.

Aus einem in gieicher Flucht durchlaufen-
s5 clen Blechstreifen o, sind in bekannter Weise

die Wände b,c,b',c' um die Knickkantend,
f, g rechtrvitrkelig aneinandergebcigen. Wie
soirst geht die eitre Stirnrvand 0 in die um die
Knicki<ante h zubiegende I{upplungsöse i und

6o clie Stirnr,vand b' in den Rlechstreifen ft über,
aus rvelcliem del Kupplungshaket'r la' gebogen

n-ird. Die Scitenrvände c, c' gehett in üblicher
Art in die die Tragfedern ru tnd die Achs-
biichsen tt vorstellenden Lappen iiber. An
die freie Kzrnte o cler Stirnrvarrcl 0 schlielJen o5

sich ircl<atrntlich rlie um cleu Kanterlknicl< o'
u111 die Seiterrrvi.inclec' hcrnurzubiegetltlett
Schlief3lappen p alt, u'clche zn'ischctl tlii'
Schließlappelr q l)assett, clie arr clie frcie lialr-
te r der Seitenrr'ürrclc c' anschliclJetr rrtltl 1111t 7o

dcn Katttenknicl<;-' ittrr die Stirrrrvalr«l 1r llcr
umzubiegen sitttl.

Der Drhrrdung gertrii.lj ist cler: Blechstrci
Ie:n a zu zrvei att clie Seiteun'auck.rbcrliatltt'tl .i'

arrschließenclern Dachhiillten t, t' ausgebililet. 75

rlie n;rch der: 1,ängsmitte1lillie des l)aches alr

cinarrder und atr die Stirnrvändc angeschlossen
n-ercletr köntreu. Im Ralrrnen der Erlirrdung
könnett cliese Dachhä1ften in manttigf acher
Weise aneinartder uttcl att die Stirns'äncle atl- 8tr

geschlossen u'erden, doch enrptichlt sicir zur
lirzieiung gervisser Sonderausstattungs- ulrti
Herstellungi-orteile die als Ausfiihrungsbr:i
spiel dargestellte Verbindungsart, bei wclcher
rrach rler Iirlinclung clie eine I)atühälfte t' ztt 95

einer inr Querschnitt (Abb. 6) r-ecirtwinkcli-
gen 'lragleiste u, z und die Dachhälfte , ztt

einer umgestr-iipt [J-förrnigen Deckls'sfs zir, :t-,

zo' aufgekröpft ist. Die Dachhälfte f lialit sidr
dann ilit ihrem abrvärts gebogenen Deck- 9o

leistetrrat'rd zu' an die Kröpfleiste u det 'lrag-
leiste z, z atr. Der Deckleistensteg x isl zL7

über die Dachstirnkanten J hinausragenderr
-Err<lzungen e verlängert und die Stirnu'ände Ö,

ö' gehen an ihren Scheitelknicken z in Lap- 95

1r"ti3 uber, r.r.elche a1s Ankerlappen recht-
ivinkelig von den Stirnrvandscheiteln abge-
bogen werden.

Bei aneinandergehakten Dachleisten brau-
chen trur die E,ndzungen, um clie Auker- roo

lappen 3 herumgebogell zu werden, um- nach

aern äilictren Schliel3en der einzigen \\ragen-
kastenstoßfuge o, r durch Umbiegen cler I-ap-
pen p, Q das Dach geschlossetr utrd an die'

Stirirrwinde angehakt zr-r halten. Aus clem rs5

Deckleistensteg r lassen sich ohne einen be-

sonderenArbeitsgang Höcker :1 hochdrücken,
welche die Lampendecken oder die Decken
von bei cler Fahit umlaufenden Lüftungsracl-
gehäusen r-orste1lett. Die Deckleiste stellt 116

indererseits den über die ganze Dachläng'e
sich erstreckendet'r Liiftungsau{bau neuzeit-
licher Personenwagen \-or, so dall cler Zu-eck
des Schließens cles I)aches mit dernjenigen
einer möglichst getreuen Nachbilclung gro[3er r15

Personenlvag'en Fland in Hand geht.
Aus Abb. r ist ersichtlich, daß sich aus

cierr zrvischen der-r Dachirälften t, t' ltz*'. außer-
halb der Dachhä1fte , iiber derr Ar-rkerlaPpell 3

r.erbleibenen Blechflächen außerorclentlich rao

lange Streifen le fiir die l(uplllungshakerr ft'
bzrv. sehr iange Ösenlapperi i ltcrausstattzetr
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lassen, deren Länge nicht mehr rvie bisher
aus Blechersparnisrücksichten an die Strecke
gebunden ist, um welche die Feder- und Achs-
bächsenlappen ln, n 1lflter die Seitenwände
herabreichen. Damit ist ohne Mehraufwand
von Blech eine vollkommen sichere Kupp-
lung erreicht, die sich rnit so gewissermaßen
kostenlosen Mitteln bisher nicht erzielen ließ.
Die ganze Blechtafel wird praktisch betrachtet
also restlos ausgenutzt. Vor allem aber rvird
die teure Handarbeit auf ein bisher unerreich-
tes Mindestmaß beschränkt, nachdem das
Ziehen der Biegung der Dachhälften mit dern
Prägen derWände, Federn und Achsbächsen
zugleich bewerkstelligt wircl, die gegenseitige
überlaschung der Dachhälften beim Anein-
anderbiegen der Wände sich von selbst ein-
stellt und die Arbeiterin nur noch die Vor-
richtung zu bedienen braucht, welche die End-
zungen .s unter die Ankerlappen 3 herab-
biegt.

Per:nN:rausPRücnE :

r. Spielzeugeisenbahnwagen mit Wän'
den nebst Tragfedern, Achsbächsen. Öse
uncl Haken solvie Dach aus einem ein-
zigen Blechstiick, dadurch gekennzeichnet,
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daß die Seitenwandteile (c, c) bei an sich
bekannter Aneinanderreihung aller vier,
einerseits die Tragfederr- (m) nebst Achs-
büchsen (m) und andererseits die Öse (i)
bzw. den Haken (ä') bildenden Wände
(b, b', c, c') 'in einer Flucht hintereinan-
derliegend an den Oberkanten (s) zu je
einer Dachhälfte (t, t') verlängert sind,
die nach <ler Längsmittellinie des Daches
aneinander und an die Stirnwände (b, b')
angeschlossen werden.

z. Spielzeugeisenbahnwagen nach An-
spruch r, dadurch gekennzeichnet, daß- die
eine Dachhalfte i/; at einer im Q'uer-
schnitt rechtwinkeligen Längstragleiste
(u, u) und. die andere Dachhälfte (t) za
einer im Querschnitt umgestülpt U-för-
migen Deckleiste (zu, r,w') aufgekröpft
ist, die sich mit ihrem abrvärts gebogenen
Rand (zt') an die Kröpfleiste (w) der
lragleiste und mit Endzungen (a) an von
den Stirnwandscheiteln (z) abgebogenen
Ankerlappen (3) anhakt, so daß die sich
überlaschenden Dachschließstreifen (2,2,
tu, t, w') bei entsprechender Höhe und
Breite ihrer Aufkröpfung gleichzeitig den
Lüftungsau{bau neuzeitlicher Personen-
wagen vorstellen.
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