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(54) SPERRPFOSTEN

(57) Sperrpfosten, umfassend ein Befestigungselement zur Befestigung auf einem Untergrund und ein Sperrteil,
wobei zwischen Befestigungselement und Sperrteil ein Gelenk angeordnet ist, mit dem das Sperrteil am Bodenelement
befestigt ist, wobei dass das Gelenk eine Elastomerfeder ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sperrpfosten, um-
fassend ein Befestigungselement zur Befestigung auf ei-
nem Untergrund und ein Sperrteil, wobei zwischen Be-
festigungselement und Sperrteil ein Gelenk angeordnet
ist, mit dem das Sperrteil am Befestigungselement be-
festigt ist.
[0002] So genannte Sperrpfosten werden heute in ei-
ner Vielzahl von Formen und Ausgestaltungen genutzt.
Neben der eigentlichen Pfostenform sind sie auch als
Bügel oder in Bogenform anzutreffen. Die auch unter
dem Begriff Poller bekannten Sperrpfosten werden übli-
cherweise dazu eingesetzt, befahrbare Flächen zu be-
grenzen oder ein Befahren nur für bestimmte Verkehrs-
mittel, wie beispielsweise Fahrräder, zu ermöglichen.
Gängige Materialien für die Poller sind Metalle, aber auch
Stein findet durchaus Verwendung. Vor allem in Park-
häusern kommen auch Sperrpfosten aus Hartkunststoff
oder elastischen Kunststoffen zum Einsatz.
[0003] In der einfachsten Ausführungsform sind die
Sperrpfosten fest und dauerhaft mit dem Boden verbun-
den, beispielsweise einbetoniert oder mit einem Sockel
verschweißt beziehungsweise verschraubt. Neben fest
stehenden Pollern werden auch immer wieder Poller ein-
gesetzt, die zwar am Boden befestigt sind, aber umge-
legt, versenkt oder von ihrem Platz entfernt werden kön-
nen. Solche Poller weisen ein Befestigungselement auf,
welches fest mit dem jeweiligen Untergrund verbunden
ist, und ein Sperrteil, das an dem Befestigungselement
gehalten wird.
[0004] Diese Konstruktion erlaubt, gesperrte Flächen
temporär zur Nutzung freizugeben oder den umgekehr-
ten Fall, nicht genutzte Flächen vor unberechtigter Be-
nutzung zu schützen. Klassische Einsatzgebiete der be-
wegbaren Poller sind Einfahrten, die nur berechtigten
Nutzern freigegeben werden sollen, oder Parkplätze, die
ein Besitzer vor unberechtigtem Parken schützen möch-
te.
[0005] Um ein Bedienen der bewegbaren Poller durch
Unberechtigte zu verhindern, werden sie üblicherweise
durch ein Schloss oder dergleichen verriegelt. In der ein-
fachsten der geschilderten Ausgestaltungen ermöglicht
ein Öffnen des Schlosses die Entfernung des Sperrpfos-
tens. Diese Lösung ist aber nicht optimal, da der Sperr-
pfosten nach Entfernung mitgeführt oder irgendwo ab-
gelegt werden muss, bevor er wieder eingesetzt und er-
neut arretiert werden kann.
[0006] Wesentlich leichter zu handhaben ist eine ge-
lenkige Befestigung des Sperrpfostens am Boden, durch
die er bei Bedarf umgelegt werden kann. Der dann flach
am Boden auf liegende Sperrpfosten kann nun bei ent-
sprechender Bodenfreiheit des Fahrzeuges leicht über-
fahren werden. Anschließend wird er in seiner Ausgangs-
stellung zurück geschwenkt und erneut arretiert.
[0007] Besonders aufwendige Lösungen erlauben ein
temporäres elektrisches oder hydraulisches Versenken
eines oder mehrerer Poller im Boden. Der hierbei ge-

nutzte Mechanismus fährt die Poller auch wieder zurück
in ihre Ausgangsposition. Diese Lösung ist besonders
komfortabel, da der Bediener den Mechanismus aus dem
Fahrzeug heraus starten kann.
[0008] Gemeinsamer Nachteil dieser Lösungen ist,
dass ein Kontakt eines Fahrzeugs mit dem arretierten
Poller zum einen leicht zu Lackschäden in Form von Krat-
zern oder sogar zu einer Beschädigung der Karosserie
führen kann. Gleichzeitig kann es passieren, dass der
Poller beschädigt zurückbleibt oder im schlimmsten Fall
aus seiner Verankerung gerissen worden ist.
[0009] Um eine Beschädigung von Fahrzeugen zu ver-
meiden werden Sperrpfosten auch vollständig aus elas-
tischem Material gefertigt, das bei einem Kontakt nach-
gibt und so einen Schaden möglichst verhindert. Nach-
teilig an dieser Lösung ist, dass solchen Sperrpfosten
ihre Nachgiebigkeit angesehen werden kann und sie
deshalb oftmals nicht ernst genommen werden. Ihre
Nachgiebigkeit verleitet dazu, diese Poller bei Bedarf be-
wusst zu touchieren oder sogar zu überfahren, da ein
Schaden am Fahrzeug nicht zu befürchten ist. Damit kön-
nen diese Sperrpfosten ihren Zweck oft nicht erfüllen.
Sie werden darüber hinaus durch die geschilderte Vor-
gehensweise meist sogar beschädigt oder schlimmsten-
falls zerstört.
[0010] Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ist es, ei-
nen Sperrpfosten vorzuschlagen, der ausreichend ro-
bust ist, um eine Sperrwirkung entfalten zu können, je-
doch bei Kontakt einen Schaden möglichst verhindert
oder zumindest minimiert.
[0011] Diese Aufgabe wird gelöst mit dem Sperrpfos-
ten gemäß Anspruch 1. besonders vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen werden in den abhängigen Ansprüchen ge-
nannt. Ein wesentlicher Grundgedanke des erfindungs-
gemäßen Sperrpfostens ist dabei, dass das verwendete
Gelenk als Elastomerfeder ausgebildet ist. Mittels der
Elastomerfeder ist das Sperrteil des Sperrpfostens am
Befestigungselement befestigt und zugleich mit diesem
elastisch verbunden.
[0012] Die Elastomerfeder ist somit zum einen das
Verbindungselement, durch welches das Sperrteil fest
am Bodenelement befestigt ist. Zusätzliche Befestigun-
gen werden nicht benötigt und sind auch nicht vorgese-
hen. Des Weiteren ist die Elastomerfeder das zwischen
Befestigungselement und Sperrteil angeordnetes Ge-
lenk. Das Gelenk weißt dabei eine Ruhestellung auf, in
der das Elastomer das Sperrteil ohne äußere Kraftein-
wirkung in einer gewünschten Position hält.
[0013] Bei äußerer Krafteinwirkung auf das Sperrteil
kann es so durch elastische Verformung des Elsasto-
mers aus der Ruhestellung geschwenkt werden. Die
Elastomerfeder bildet dabei einen Drehpunkt aus, über
den das Sperrteil verschwenken und einem touchieren-
den Fahrzeug auszuweichen kann. Größere Beschädi-
gung am Fahrzeug können so vermieden werden. Ist das
Sperrteil noch mit einem elastischen Material überzogen,
können sogar Lackschäden ausgeschlossen oder zu-
mindest minimiert werden. Dabei lässt sich über die Form
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und das Material des Elsastomers die Dämpfung des Ge-
lenks bestimmen und damit den Widerstand festlegen,
den das Sperrteil dem Fahrzeug entgegenbringt.
[0014] Mit Beendigung des Kontakts zum Fahrzeug
kann das Elastomer entspannen und schwenkt den
Sperrteil automatisch wieder in die Ruhestellung zurück,
so das der Sperrpfosten erneut seine Sperrwirkung ent-
falten kann. Der erfindungsgemäße Sperrpfosten ist so-
mit selbst aufrichtend.
[0015] Ein besonderer Vorteil der Elastomerfeder ist
es, dass sie auch für Sperrpfosten in Form von Sperrbü-
geln oder Bögen eingesetzt werden kann. Die Anzahl der
Befestigungselemente, mit denen der Sperrpfosten am
Untergrund befestigt ist, kann beliebig gewählt werden.
Es ist also durchaus möglich, den erfindungsgemäßen
Sperrpfosten je nach gewünschter Form über mehrere
Elastomerfeder an verschiedenen Orten mit dem Unter-
grund zu verbinden.
[0016] Mit dem Untergrund im Sinne dieser Erfindung
ist nicht nur der Boden gemeint, auf dem das Befesti-
gungselement befestigt wird, sondern jegliche Fläche,
die für die Befestigung eines Sperrpfostens geeignet ist.
Es ist somit durchaus denkbar, den erfindungsgemäßen
Sperrpfosten mit einer beispielsweise waagerechten Ru-
hestellung vorzusehen, dessen Befestigungselement
oder Elemente an einer Wand befestigt sind.
[0017] Eine Elastomerfeder erlaubt es, ein metalli-
sches und/oder massives Sperrteil sicher in einer Ruhe-
stellung zu halten. Durch die Verwendung solcher Mate-
rialien ist gewährleistet, dass die Führer eines Fahrzeugs
einen Kontakt mit dem erfindungsgemäßen Sperrpfosten
vermeiden möchten. Besonderer Vorteil der Elastomer-
feder ist es, dass durch die Form und Wahl des Elsasto-
mers die Eigenschaften der Feder einfach auf das Ge-
wicht und die Form des Pollers eingestellt werden kön-
nen.
[0018] Von Vorteil ist es auch, dass Befestigungsele-
ment und Elastomerfeder ohne weiteres teilweise im Un-
tergrund versenkt werden können, so dass der Sperr-
pfosten bei vollständiger Umlegung möglichst flach auf-
fliegt.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform bildet
die Elastomerfeder einen Drehpunkt aus, um den das
Sperrteil in beliebige Ebenen verschränkt werden kann.
Dies hat den Vorteil, dass die Richtung, aus der ein Fahr-
zeug den Poller touchiert, keine Bedeutung für die Be-
weglichkeit des Sperrteils hat. Es kann über einen Voll-
kreis verschenkt werden und somit in jede Richtung aus-
weichen. Der Vektor des Kontakts spielt somit für die
gewünschte Schadensminimierung keine Rolle. Einzige
Begrenzungen sind die Blockade des Sperrteils durch
andere Gegenstände oder der Kontakt mit dem Unter-
grund, auf dem das Befestigungselement befestigt ist.
[0020] Vorzugsweise ist der Elastomer der Elastomer-
feder ein Butylkautschuk. Ein derartige Kautschuk ent-
spannt relativ langsam, so das ein Zurückschnellen des
Sperrteils in die Ruhestellung vermieden werden kann.
Das vergleichsweise langsame Zurückführen des Sperr-

teils hat den Vorteil, dass ein Pendeln über die Ruhestel-
lung hinaus vermieden werden kann. Zugleich minimiert
es die Gefahr einer Verletzung Dritter oder die Beschä-
digung von Gegenständen, die sich zufällig in der
Schwenklinie des Sperrteils befinden.
[0021] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form läuft dass der Elastomerfeder zugewandte Ende
des Sperrteils nach innen, je nach Ausformung des
Sperrteils, konisch bzw. spitz zu. Durch den spitz zur
Elastomerfeder hin zulaufenden Überstand des Sperr-
teils wird ein Kontakt zwischen Elastomerfeder und dem
Ende des Sperrteils auch bei starker Verschwenkung
verhindert.

Patentansprüche

1. Sperrpfosten, umfassend ein Befestigungselement
zur Befestigung auf einem Untergrund und ein Sperr-
teil, wobei zwischen Befestigungselement und
Sperrteil ein Gelenk angeordnet ist, mit dem das
Sperrteil am Bodenelement befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gelenk eine Elastomerfeder ist.

2. Sperrpfosten nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Elastomerfeder einen Drehpunkt ausbildet,
um den das Sperrteil in beliebige Ebenen ver-
schwenkt werden kann.

3. Sperrpfosten nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Elastomer der Elastomerfeder ein Butyl-
kautschuk ist.

4. Sperrpfosten nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Sperrfosten über mehrere Befestigungse-
lemente mit dem Untergrund verbunden ist.

5. Sperrpfosten nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das der Elastomerfeder zugewandte Ende des
Sperrteils nach Innen spitz zuläuft.
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