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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Ladebordwand  mit 
einem  stranggepreßten  Profil  in  Form  einer  Hohl- 
fachplatte,  die  zwischen  einer  oberen  und  einer 
unteren  Profilwand  durch  Querwände  begrenzte 
Hohlräume  aufweist,  insbesondere  eine  Ladebord- 
wand  mit  sich  zu  einer  Auflagekante  verjüngendem 
Längsschnitt  mit  wenigstens  einer  in  der  Fahrfläche 
vorgesehenen  Rastmulde  od.dgl.  und  einer  diese  in 
einer  Ruhelage  überdeckenden  Sicherungsklappe 
als  Abrollsicherung,  wobei  letztere  quer  zur  Abroll- 
richtung  zur  zeitweiligen  Aufnahme  eines  Teiles 
eines  zu  sichernden  Ladegutes,  beispielsweise  ei- 
ner  Rolle,  unter  Verschwenken  aus  der  Fahrfläche 
in  dieser  die  Rastmulde  freigibt. 

Eine  derartige  Ladebordwand  bzw.  eine  Platt- 
form  dafür  ist  der  DE-C-28  01  831  zu  entnehmen, 
bei  der  zwei  einander  benachbarte  Sicherungsklap- 
pen  vorgesehen  und  diese  ihrerseits  als  Hohlprofile 
ausgebildet  sind.  Die  Unterseiten  dieser  Hohlprofile 
sind  gekrümmt  und  zur  Ueberführung  aus  der  Ru- 
helage  in  die  Sicherungsstellung  auf  einer  zur 
Fahrfläche  der  Bordwand  versetzten  Fläche  abroll- 
bar.  Der  Zugang  zu  letzterer  wird  dadurch  erreicht, 
daß  man  einen  Teil  der  Fahrfläche  nach  dem  Aus- 
formen  des  Plattformprofils  z.B.  durch  einen  Fräs- 
vorgang  entfernt. 

Außerdem  ist  durch  die  DE-B-19  17  192  eine 
Sicherungsklappe  bekanntgeworden,  welche  als 
zweiarmiger  Hebel  ausgebildet  ist,  dessen  einer 
Arm  beim  Auffahren  wenigstens  einer  Rolle  des 
Ladegutes  nach  unten  verschwenkt  und  zusammen 
mit  einer  festen  Kante  oder  Fläche  oder  mit  einer 
weiteren,  in  geringem  Abstand  von  ihr  gelagerten 
Sicherungsklappe  die  bereits  genannte  Vertiefung 
für  die  Rolle  bildet. 

In  Kenntnis  dieses  Standes  der  Technik  hat 
sich  der  Erfinder  das  Ziel  gesetzt,  eine  Ladebord- 
wand  der  eingangs  erwähnten  Art  mit  einer  beson- 
ders  einfach  gestalteten  Abrollsicherung  zu  verse- 
hen  und  vor  allem  eine  Schwächung  der  verwende- 
ten  Hohlfachplatte  durch  die  teilweise  Entfernung 
der  oberen  Profilwand  zu  vermeiden;  ein  solches 
Ausfräsen  od.dgl.  kann  bei  schmalen  Profilen  zu 
einer  unerwünschten  Schwächung  des  Profilquer- 
schnittes  führen.  Darüberhinaus  soll  nicht  nur  die 
Herstellung  der  Ladebordwand  vereinfacht  werden, 
sondern  auch  deren  Zusammenbau,  um  diesen 
auch  außerhalb  des  Herstellungsbetriebes  und 
auch  durch  Hilfskräfte  zu  ermöglichen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  führt,  daß  die  obe- 
re  Profilwand  eine  querschnittlich  stufenartige  Ver- 
tiefung  als  Rastmulde  aufweist,  die  zur  unteren 
Profilwand  durch  einen  stranggepreßten  Boden  be- 
grenzt  ist,  wobei  an  die  der  Auflagekante  nähere 
Seitenwand  der  Vertiefung  eine  hinterschnittene 
Nut  kreisförmigen  Innenquerschnittes  parallel  ange- 

formt  ist  und  die  Lage  einer  Gelenkachse  für  die  an 
das  Profil  angelenkte  Sicherungsklappe/n  be- 
stimmt.  Darüberhinaus  sollen  in  der  Seitenwand 
Einschnitte  vorgesehen  werden,  welche  die  hinter- 

5  schnittene  Nut  durchgreifen  und  zungenartige  Ab- 
schnitte  eines  Klappenprofiles  als  Sicherungsklap- 
pe  aufnehmen,  dessen/deren  Abschnitte  einen  roh- 
rartigen  Hohlraum  aufweisen,  welcher  in  Einbaula- 
ge  des  Profiles  mit  dem  Innenquerschnitt  der  hin- 

io  terschnittenen  Nut  fluchtet  und  mit  ihr  von  einem 
Achsbolzen  als  Gelenkachse  durchsetzt  ist. 

Dank  dieser  Maßgaben  entsteht  eine  Ladebord- 
wand,  die  nach  dem  Strangpressen  nicht  mehr 
verletzt  werden  muß  ~  mit  Ausnahme  sehr  schma- 

75  ler  Einschnitte,  in  welche  jene  zungenartigen  Ab- 
schnitte  des  Klappenprofiles  eingesetzt  werden. 
Der  Boden  der  Vertiefung  ist  ebenso  wie  die  Auf- 
nahmenut  für  die  Gelenkachse  Teil  des  fertigen 
stranggepreßten  Profils,  einer  zusätzlichen  Bearbei- 

20  tung  bedarf  es  ~  von  der  obengenannten  Ausnah- 
me  abgesehen  --  nicht  mehr.  Zudem  nimmt  die 
Vertiefung  selbst  die  Rolle  od.dgl.  auf  -  nach  dem 
Stande  der  Technik  bilden  Klappenteile  diese  Ver- 
tiefung. 

25  Das  Klappenprofil  ist  ~  entweder  aus  Alumini- 
um  stranggepreßt  oder  aus  Kunststoff  geformt  ~ 
mit  einer  rohrartigen  Anformung  versehen,  die  er- 
findungsgemäß  zur  Bildung  der  zungenartigen  Ab- 
schnitte  teilweise  entfernt  wird.  Diese  Abschnitte 

30  werden  in  die  Einschnitte  des  Profiles  eingesetzt, 
bis  ein  hindurchgeschobener  Achsbolzen  beide 
Profile  miteinander  verbinden  kann.  Es  entsteht  er- 
kennbar  eine  sehr  einfache  Konstruktion  großer 
Haltbarkeit. 

35  Es  leigt  im  Rahmen  der  Erfindung,  daß  die 
Klappenprofile  in  Abständen  zueinander  angeord- 
net  sind,  wobei  der  dadurch  entstehende  Zwi- 
schenraum  durch  plattenartige  Einsätze  überbrückt 
ist,  welche  fest  in  der  Plattform  verankert  sind. 

40  Auch  die  Einsatzplatten  sind  bevorzugt  ~  wie 
auch  das  Profil  ~  aus  Leichtmetall  stranggepreßt, 
können  jedoch  ebenso  aus  Kunststoff  gefertigt 
sein. 

Um  ein  Klappern  der  Klappenprofile  in  Ruhela- 
45  ge  zu  verhindern,  ist  erfindungsgemäß  zwischen 

dem  Klappenprofil  und  dem  Boden  der  Vertiefung 
eine  Dämpfungseinlage  vorgesehen,  bevorzugt  ein 
Gummiprofil  in  einer  Klemmnut. 

Es  entsteht  eine  aufgabengemäß  einfache  La- 
50  debordwand,  welche  problemlos  herzustellen,  zu- 

sammenzubauen  und  zu  warten  ist. 
Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Einzelheiten 

der  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden 
Beschreibung  eines  bevorzugten  Ausführungsbei- 

55  spiels  sowie  anhand  der  Zeichnung;  diese  zeigt  in 
Fig.  1:  eine  Seitenansicht  eines  erfindungs- 

gemäßen  Profils; 
Fig.  2:  einen  Teil  der  Fig.  1  in  vergrößerter 
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Wiedergabe; 
Fig.  3:  eine  gegenüber  Fig.  1  und  Fig.  2 

verkleinerte  Draufsicht  auf  einen  Teil 
des  Profils. 

Eine  Plattform  10  einer  Ladebordwand  für  ein 
aus  Gründen  der  Uebersichtlichkeit  in  der  Zeich- 
nung  nicht  dargestelltes  Fahrzeug  weist  ein  aus 
einer  Aluminiumlegierung  stranggepreßtes  Profil  12 
in  Form  einer  Hohlfachplatte  konischen  Längs- 
schnittes  einer  Breite  a  auf;  dieses  Profil  12  erwei- 
tert  sich  von  einer  Querschnittlich  zungenartigen 
Auflagekante  14  ab  zu  einer  --  in  Fig.  1  links 
liegenden  --  Längswand  16  so,  daß  die  Profilober- 
fläche  19  einer  oberen  Profilwand  20  mit  der  Au- 
ßenseite  21  einer  unteren  Profilwand  22  einen  spit- 
zen  Winkel  w  einschließt.  Zwischen  den  beiden 
Profilwänden  19,  21  begrenzen  geneigte  Querwän- 
de  24  Hohlfächer  oder  Profilkammern  26. 

Das  an  seiner  Längskante  42  angelenkte  Klap- 
penprofil  40  leigt  in  der  in  Fig.  2  dargestellten 
Ruhelage  an  seiner  freien  Längskante  50  einem 
Gummiprofil  52  auf,  welches  in  die  Klemmnut  36 
des  Vertiefungsbodens  34  eingesetzt  ist.  In  dieser 
Ruhelage  bilden  die  Oberflächen  der  Klappenprofi- 
le  40  mit  der  Plattformoberfläche  19  eine  Fahrflä- 
che.  Das  Klappenprofil  ist  gemäß  Kontur  40a  inFig. 
2  aus  seiner  Ruhelage  in  eine  geneigte  Siche- 
rungsstellung  zu  überführen,  in  der  es  eine  nicht 
gezeigte  Transportlast  gegen  ein  Verschieben  oder 
Abrollen  zur  Auflagekante  14  hin  sichert. 

Fig.  3  ist  zu  entnehmen,  daß  die  Klappenprofile 
40  in  Abstand  q  zueinander  angeordnet  sind.  Der 
so  vorhandene  Zwischenraum  53  nimmt  in  der 
Vertiefung  30  festliegende  Einsatzplatten  54  auf, 
die  ~  wie  auch  Klappenprofil  40  und  Profilwand  20 
~  mit  aufragenden  Profilrippen  56  als  Rutschsiche- 
rungen  ausgestattet  sind.  Die  Oberfläche  55  der 
Einsatzplatte  54  fluchtet  mit  der  Oberfläche  19  des 
Profils  12. 

Die  Einsatzplatte  54  kann,  wie  auch  Profil  12, 
aus  einer  Aluminiumlegierung  bestehen  oder  aber 
aus  Gummi  bzw.  Kunststoff.  Auch  das  Klappenpro- 
fil  40  ist  bevorzugt  ein  stranggepreßtes  Leichtme- 
tallprofil,  kann  aber  ebenfalls  durch  einen  Kunst- 
stoffstrang  gebildet  sein. 

Die  Plattform  10  ist  in  einer  nicht  näher  darge- 
stellten  bekannten  Weise  an  der  Hinterkante  der 
Ladefläche  eines  Lastkraftwagens  heb-  und  senk- 
bar  sowie  nach  unten  mit  Hilfe  von  Hub-  und  Senk- 

einer  Auflagekante  verjüngendem  Längs- 
schnitt,  mit  wenigstens  einer  in  der  Fahrfläche 
vorgesehenen  Rastmulde  od.dgl.  und  einer 
diese  in  einer  Ruhelage  überdeckenden  Siche- 

5  rungsklappe  als  Abrollsicherung,  wobei  letztere 
quer  zur  Abrollrichtung  zur  zeitweiligen  Aufnah- 
me  eines  Teiles  eines  zu  sichernden  Ladegu- 
tes,  beispielsweise  einer  Rolle,  unter  Ver- 
schwenken  aus  der  Fahrfläche  in  dieser  die 

io  Rastmulde  freigibt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  obere  Profilwand  (20)  eine  querschnitt- 
lich  stufenartige  Vertiefung  (30)  als  Rastmulde 
aufweist,  die  zur  unteren  Profilwand  (22)  durch 

15  einen  stranggepreßten  Boden  (34)  begrenzt  ist, 
wobei  an  die  der  Auflagekante  (14)  nähere 
Seitenwand  (32f)  der  Vertiefung  eine  hinter- 
schnittene  Nut  (38)  kreisförmigen  Innenquer- 
schnitts  parallel  angeformt  ist  und  eine  Gelenk- 

20  achse  für  die  an  das  Profil  (12)  angelenkte 
Sicherungsklappe/n  (40)  bestimmt. 

2.  Ladebordwand  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  Seitenwand  (  32f) 

25  Einschnitte  (46)  vorgesehen  sind,  welche  die 
hinterschnittene  Nut  (38)  durchgreifen  und  zun- 
genartige  Abschnitte  (44)  eines  Klappenprofiles 
(40)  als  Sicherungsklappe  aufnehmen,  deren 
Abschnitte  einen  rohrartigen  Hohlraum  (43) 

30  aufweisen,  welcher  in  Einbaulage  des  Profiles 
(12)  mit  dem  Innenquerschnitt  der  hinterschnit- 
tenen  Nut  (38)  fluchtet  und  mit  ihr  von  einem 
Achsbolzen  (47)  der  Gelenkachse  durchsetzt 
ist. 

35 
3.  Ladebordwand  nach  Anspruch  1  oder  2,  ge- 

kennzeichnet  durch  ein  einstückig  hergestelltes 
Klappenprofil  (40)  mit  an  einer  Längskante  ver- 
laufender  rohrartiger  Anformung  (42),  die  zur 

40  Bildung  der  zungenartigen  Abschnitte  (44)  teil- 
weise  entfernt  ist. 

4.  Ladebordwand  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Tiefe  (h)  der  Vertie- 

45  fung  (30)  etwa  der  Dicke  der  oberen  Profilwand 
(20)  entspricht. 

5.  Ladebordwand  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere 

50  Klappenprofile  (40)  in  axialem  Abstand  (q)  zu- 
einander  an  der  Gelenkachse  festgelegt  sind 
und  jeweils  zwischen  zwei  benachbarten  Klap- 
penprofilen  in  der  Vertiefung  (30)  ein  Einsatz 
(54)  festgelegt  ist,  dessen  Oberfläche  (55)  mit 

55  der  Oberfläche  (19)  des  Profiles  (12)  fluchtet. 

6.  Ladebordwand  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ein- 

vorrichtungen  neigbar.  50 

Patentansprüche 

1.  Ladebordwand  mit  einem  stranggepreßten  Pro- 
fil  in  Form  einer  Hohlfachplatte,  die  zwischen  55 
einer  oberen  und  einer  unteren  Profilwand 
durch  Querwände  begrenzte  Hohlräume  auf- 
weist,  insbesondere  Ladebordwand  mit  sich  zu 

3 



5 EP  0  271  441  B1 6 

satz  (54)  und/oder  das  Klappenprofil  (40)  aus 
einer  Aluminiumlegierung  stranggepreßt 
sind/ist. 

7.  Ladebordwand  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ein- 
satz  (54)  und/oder  das  Klappenprofil  (40)  aus 
Kunststoff  gefertigt  sind/ist. 

8.  Ladebordwand  nach  wenigstens  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  Boden  (34)  und  Klappenprofil  (40) 
eine  Dämpfungseinlage  angebracht  ist. 

pivot  pin  (47)  of  the  hinged  spindle. 

3.  Loading  tailgate  according  to  Claim  1  or  Claim 
2,  characterised  by  a  flap  profile  (40)  manufac- 

5  tured  in  one  piece  having  a  tubulär  moulded 
portion  (42)  extending  along  one  longitudinal 
edge,  which  is  partially  removed  in  order  to 
form  the  tongue-shaped  sections  (44). 

io  4.  Loading  tailgate  according  to  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  depth  (h)  of  the  re- 
cess  (30)  corresponds  approximately  to  the 
thickness  of  the  upper  profile  wall  (20). 

9.  Ladebordwand  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Dämpfungseinlage  als 
Dämpfungsstrang  (52),  beispeilsweise  als 
Gummiprofil  ausgebildet  sowie  im  Boden  (34) 
der  Vertiefung  (30)  nahe  der  den  Einschnitten 
(46)  gegenüberliegenden  Seitenwand  (32)  in 
einer  Klemmnut  (36)  vorgesehen  ist. 

Claims 

1.  Loading  tailgate  with  an  extruded  profile  in  the 
shape  of  a  plate  having  hollow  box  sections, 
having  hollow  Spaces  defined  by  transverse 
walls  between  an  upper  and  a  lower  profile 
wall,  especially  a  loading  tailgate  of  longitudi- 
nal  section  tapering  towards  a  bearing  edge 
with  at  least  one  notch  or  the  like  provided  in 
the  running  surface  and  a  safety  flap  covering 
the  latter  in  a  rest  position  to  safeguard  against 
rolling  off,  the  latter  swinging  out  from  the 
running  surface  transverse  to  the  roll-off  direc- 
tion  in  order  to  release  the  notch  for  the  tem- 
porary  accommodation  therein  of  part  of  a  load 
to  be  secured,  e.g.  a  roll,  characterised  in  that 
the  upper  profile  wall  (20)  has  a  recess  (30)  of 
stepped  cross  section  forming  the  notch,  de- 
fined  towards  the  lower  profile  wall  (22)  by  an 
extruded  base  (34),  an  undercut  groove  (38)  of 
circular  internal  cross  section  being  integrally 
moulded  in  parallel  in  the  side  wall  (32f)  of  the 
recess  closer  to  the  bearing  edge  (14)  and 
determining  a  hinged  spindle  for  the  safety 
flap(s)  (40)  hinged  on  to  the  profile  (12). 

2.  Loading  tailgate  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  slits  (46)  are  provided  in  the  side 
wall  (32f),  which  pass  through  the  undercut 
groove  (38)  and  accommodate  tongue-shaped 
sections  (44)  of  a  flap  profile  (40)  forming  the 
safety  flap,  the  sections  of  which  have  a  tubu- 
lär  hollow  space  (43)  which,  in  the  assembling 
Position  of  the  profile  (12),  is  aligned  with  the 
internal  cross  section  of  the  undercut  groove 
(38)  and  together  therewith  is  traversed  by  a 

15  5.  Loading  tailgate  according  to  one  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  several  flap  profiles 
(40)  are  fixed  to  the  hinged  spindle  at  an  axial 
distance  (q)  from  one  another  and  an  insert 
(54)  is  fixed  in  the  recess  (30)  between  two 

20  adjacent  flap  profiles,  the  surface  (55)  of  said 
insert  being  aligned  with  the  surface  (19)  of  the 
profile  (12). 

6.  Loading  tailgate  according  to  one  of  Claims  1 
25  to  5,  characterised  in  that  the  insert  (54)  and/or 

the  flap  profile  (40)  consist(s)  of  an  extruded 
aluminium  alloy. 

7.  Loading  tailgate  according  to  one  of  Claims  1 
30  to  5,  characterised  in  that  the  insert  (54)  and/or 

the  flap  profile  (40)  is/are  made  of  plastic. 

8.  Loading  tailgate  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that  a  damping 

35  insert  is  fitted  between  the  base  (34)  and  the 
flap  profile  (40). 

9.  Loading  tailgate  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that  the  damping  insert  is  in  the  form 

40  of  a  damping  extrudate  (52),  e.g.  a  rubber 
profile,  and  is  provided  in  a  damping  groove 
(36)  in  the  base  (34)  of  the  recess  (30)  close  to 
the  side  wall  (32)  opposite  the  slits  (46). 

45  Revendications 

1.  Hayon  elevateur  comprenant  un  profile  file  ä  la 
presse  constitue  par  un  plateau  ä  alveoles  qui 
presente  des  cavites  delimitees  par  des  cloi- 

50  sons  transversales  entre  une  paroi  superieure 
et  une  paroi  inferieure  du  profile,  notamment 
hayon  elevateur  presentant  une  section  longi- 
tudinale  qui  s'amincit  vers  le  bord  de  portee, 
comprenant  au  moins  un  äuget  d'arret  ou  equi- 

55  valent  prevue  dans  la  surface  de  passage,  et 
un  abattant  de  retenue  qui  recouvre  cet  äuget 
dans  la  position  de  repos  pour  servir  de  rete- 
nue  de  roulement,  cet  abattant  degageant  l'au- 
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get  d'arret,  en  se  soulevant,  par  pivotement 
transversalement  ä  la  direction  de  roulement, 
de  la  surface  de  passage  formee  dans  cet 
äuget,  pour  arreter  temporairement  une  partie 
d'une  cargaison  qu'il  s'agit  de  retenir,  par 
exemple  d'un  rouleau, 
caracterise  en  ce  que, 
la  paroi  superieure  (20)  du  profile  presente, 
pour  former  Tauget  d'arret,  un  evidement  (30) 
possedant  la  forme  d'un  gradin  en  section 
transversale,  qui  est  isole  vis-ä-vis  de  la  paroi 
interieure  (22)  du  profile  par  un  fond  (34)  venu 
de  filage  ä  la  presse,  cependant  que,  le  long 
de  la  paroi  laterale  (32f)  de  l'evidement  qui  est 
la  plus  proche  du  bord  de  portee  (14),  est 
venue  de  matiere,  parallelement  ä  cette  paroi, 
une  rainure  (38)  ä  contre-depouille,  de  section 
transversale  interieure  circulaire,  qui  fixe  la  po- 
sition  d'un  axe  d'articulation  pour  le  ou  les 

6.  Hayon  elevateur  selon  une  des  revendications 
1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'element  rapporte 
(54)  et/ou  le  profile  d'abattant  (40)  est  ou  sont 
forme(s)  en  alliage  d'aluminium  file  ä  la  pres- 

5  se. 

7.  Hayon  elevateur  selon  une  des  revendications 
1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'element  rapporte 
(54)  et/ou  le  profile  d'abattant  (40)  est  ou  sont 

io  fabrique(s)  en  matiere  plastique. 

8.  Hayon  elevateur  selon  au  moins  une  des  re- 
vendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'une 
garniture  amortisseuse  est  placee  entre  le  fond 

15  (34)  et  le  profile  de  abattant  (40). 

9.  Hayon  elevateur  selon  la  revendication  8,  ca- 
racterise  en  ce  que  la  garniture  amortisseuse 
est  constituee  par  un  profile  amortisseur  (52), 

20  par  exemple  un  profile  de  caoutchouc,  et  est 
prevue  dans  le  fond  (34)  de  l'evidement  (30)  ä 
proximite  de  la  paroi  laterale  (32)  qui  est  ä 
l'oppose  des  encoches  (46),  dans  une  rainure 
d'encastrement  (36). 

abattants  de  retenue  (40)  articules  au  profile  20 
(12). 

2.  Hayon  elevateur  selon  la  revendication  1,  ca- 
racterise  en  ce  que,  dans  la  paroi  laterale  (32f)- 
,sont  prevues  des  encoches  (46)  qui  traversent  25 
la  rainure  (38)  ä  contre-depouille  et  regoivent 
des  segments  (44)  en  forme  de  languette  ap- 
partenant  ä  un  profile  d'abattant  (40)  qui  joue 
le  role  d'abattant  de  retenue,  dont  les  Seg- 
ments  presentent  une  cavite  tubulaire  (43)  qui,  30 
dans  la  position  de  montage  du  profile  (12)  est 
en  alignement  avec  la  section  interieure  de  la 
rainure  (38)  ä  contre-depouille  et  est  traversee 
avec  eile  par  une  brache  (47)  de  Taxe  d'arti- 
culation.  35 

3.  Hayon  elevateur  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  par  un  profile  d'abattant  (40)  fabri- 
que  en  une  seule  piece,  comprenant  une  partie 
tubulaire  (42)  venue  de  matiere  qui  s'etend  le  40 
long  d'un  bord  longitudinal,  qui  est  partielle- 
ment  enlevee  pour  former  les  segments  (44) 
en  forme  de  languette. 

4.  Hayon  elevateur  selon  les  revendications  1  ä  45 
3,  caracterise  en  ce  que  la  profondeur  (h)  de 
l'evidement  (30)  correspond  ä  peu  pres  ä 
l'epaisseur  de  la  paroi  superieure  (20)  du  profi- 
le. 

50 
5.  Hayon  elevateur  selon  une  des  revendications 

1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  plusieurs  profiles 
d'abattants  (40)  sont  fixes  ä  Taxe  d'articulation 
ä  un  certain  ecartement  axial  mutuel  (q)  et  en 
ce  que,  entre  deux  profiles  d'abattant  adja-  55 
cents,  est  fixe  dans  l'evidement  (30)  un  ele- 
ment  rapporte  (54)  dont  la  surface  (55)  est  de 
niveau  avec  la  surface  (19)  du  profile  (12). 
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soulevant,  par  pivotement  6.  Hayon  elevateur  selon  une 
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