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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung gehört zum techni-
schen Gebiet der Pfosten für Absperrungen.
[0002] Die Erfindung betrifft einen versenkbaren Pfo-
sten gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0003] Mit Pfosten meinen wir eine längliche vertikal
freistehende Anlage, die im Boden verankert ist.
[0004] Normalerweise besteht ein normaler Pfosten
aus meist stabilen Materialien wie Beton, Aluminium,
Stahl, Stein oder Holz; sein Querschnitt kann rund oder
eckig sein, seltener auch in anderen Formen vorliegen.
Diese Pfosten sind starr, einteilig und müssen, wenn nö-
tig, komplett aus der Bodenverankerung herausgezogen
werden. Versenkbare Pfosten lösen viele Absperrproble-
me besser als diese herkömmlichen Pfosten. Sie sind
ideal für Strassen und Plätze, die nur zeitweise für den
Verkehr freigegeben sind: Fussgängerzonen, Marktplät-
ze, Parkzonen, Garageneinfahrten, Torbögen usw.
[0005] Es ist ein versenkbarer Pfosten bekannt, bei
dem sich nach Entriegelung mit einem Dreikantschlüssel
der Pfosten 5 bis 8 cm aus der Bodenhülse hebt. Er wird
dann von Hand angehoben, bis er automatisch verriegelt.
Dieser halbautomatische Pfosten hebt sich durch eine
Gasdruckfeder selbsttätig aus der Bodenhülse und kann
dann nach oben gezogen und durch einen äusserst kom-
plexen Verriegelungsmechanismus verriegelt werden,
was einen Nachteil darstellt.
[0006] Zum Beispiel beschreibt das Dokument GB
2210091 A einen versenkbaren Pfosten, der im Ver-
kehrsgebiet angewendet wird. Der Pfosten besteht aus
einer Basis (4. 5), die in einem Loch im Boden gelagert
ist und unterstützt einen einziehbaren und einen auszieh-
baren Körper (6). Der Körper kann vollständig in den Bo-
den zurückgezogen werden oder in einer erhöhten Po-
sition relativ zur Basis durch einen Stift (15) und minde-
stens eine mitwirkende Ausnehmung (17) an der Basis
gehoben und festgelegt werden.
[0007] Das Ziel der vorliegenden Erfindung besteht
darin, , einen versenkbaren Pfosten zu bieten, der aus
möglichst wenigen Elementen zusammengesetzt ist und
mit einem einfacheren Verriegelungsmechanismus vor-
gesehen ist. Diese Ziele werden mit dem im Patentan-
spruch 1 beschriebenen versenkbaren Pfosten erreicht.
[0008] Deshalb hat diese Erfindung einen versenkba-
ren Pfosten zum Gegenstand, wie er im Anspruch 1 de-
finiert ist. Der erfundene Pfosten wird aus dem Boden
gezogen, wobei eine Innenmechanik das vertikal ver-
schiebbare Segment durch eine einfache rotatorische
Bewegung im ausgefahrenen Zustand hält und ver-
schliesst. Zum Einschieben wird dann der Körper des
Pfostens angehoben und bezüglich seiner Achse ge-
dreht und einfach wieder im Boden versenkt und ge-
schraubt.
[0009] Der Pfosten, Objekt der Erfindung, dient als Be-
grenzungspfahl, Absperrstange oder als Pfosten zur Ab-
sperrung mit Seilen, Bändern oder dergleichen.
[0010] Nachstehend ist die Erfindung anhand einiger

bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht des Pfostens 1 -Gegen-
stand der Erfindung- im versenkten Zustand,
Fig. 1a eine Obenansicht des Pfostens 1 von Figur 1,
Fig. 2 eine explodierte Seitenansicht des Pfostens
1 von Fig. 1,
Fig. 3 eine Obenansicht von einer Ausführungsform
vom Pfosten 1, und
Fig. 4 eine Seitenansicht des Pfostens 1 von Fig. 1
im fixierten ausgefahrenen Zustand.
Fig. 5 eine explodierte Seitenansicht eines Ausfüh-
rungsformes.

[0011] Der Gegenstand der Erfindung ist ein versenk-
barer Pfosten 1 für Absperrungen, umfassend ein Stan-
drohr 2, das eine innere Mantelfläche 2i und eine äussere
Mantelfläche 2a aufweist, und ein gegenüber dem Stan-
drohr 2 verschiebbares Rohr 3. Standrohr 2 und ver-
schiebbares Rohr 3 bestehen aus irgendwelchem Mate-
rial, insbesondere Aluminium oder einer Aluminiumlegie-
rung, und haben einen runden Querschnitt, wie in den
Figuren 1-5 zu sehen ist.
[0012] Das Standrohr 2 und das ihm gegenüber ver-
schiebbare Rohr 3 sind miteinander teleskopisch gekop-
pelt, wie in Figur 1 zu sehen ist.
[0013] Das verschiebbare Rohr 3 kann in seine Längs-
richtung L gegenüber dem Standrohr 2 verschoben wer-
den, und das verschiebbare Rohr 3 kann sich dank einer
mechanischen Führung, die später beschrieben wird, an
einer bestimmten Stelle um seine Achse drehen.
[0014] Im versenkten Zustand - Fig. 1 - befindet sich
das verschiebbare Rohr 3 in seiner vollen Länge inner-
halb des Standrohres 2. Man soll sich vorstellen, dass
das Standrohr 2 in ein im Boden vorbereitetes Bohrloch
B eingedrückt wird. Im versenkten Zustand ist der Pfo-
sten 1 nicht mehr sichtbar.
[0015] Wie schon erwähnt, sitzt das verschiebbare
Rohr 3 im Standrohr 2 und ist mittels einer mechanischen
Führung gegenüber dem Standrohr 2 verschiebbar.
[0016] Die innere Mantelfläche 2i des Standrohres 2
weist mindestens eine Ausnehmung 5 auf. Diese dient
als Führungsbahn für einen gleitbaren Führungsstift 7,
der am verschiebbaren Rohr 3 befestigt ist.
[0017] Die äussere Form vom Führungsstift 7 passt
auf das Profil der Ausnehmung 5. Der Verlauf der Aus-
nehmung 5 ist gabelförmig. Die vorige erwähnte mecha-
nische Führung umfasst Ausnehmung 5 und Führungs-
stift 7.
[0018] Fig. 1a zeigt, wie das verschiebbare Rohr 3 im
Standrohr 2 sitzt, wobei die Führungsstifte 7 zum geführ-
ten Ausfahren des verschiebbaren Rohres 3 gegenüber
dem Standrohr 2 dienen. Die Führungsstifte 7 sind Teil
vom verschiebbaren Rohr 3.
[0019] Wie in Fig. 2 zu sehen ist, können die Führungs-
stifte 7 längs der Ausnehmungen geführt gleiten, wenn
das verschiebbare Rohr 3 ausgefahren wird. Um diese
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teleskopische Bewegung in Gang zu setzen, braucht es
die Anwendung einer Kraft. Die Richtung dieser Kraft ist
parallel zur Längsrichtung der beiden Rohre 2, 3. Die
Kraft wird normalerweise am Griff 6 angewendet.
[0020] Es ist anzumerken, dass das veschiebbare
Rohr 2 mindestens einen Führungsstift 7 aufweist. Be-
vorzugt ist die Ausführungsform mit zwei Führungsstiften
7, wie die Figuren 1-3 zeigen.
[0021] Die Ausnehmung 5 dient als Führungsbahn und
hat einen länglichen Verlauf im Form einer Gabel G, die
so gebildet ist, dass dieser Verlauf eine Abzweigung auf-
weist. Dieser gabelförmige Verlauf ist in Fig. 2 zu sehen.
[0022] Der gabelförmige Verlauf der Ausnehmung 5
ist von zentraler Bedeutung für die Erfindung, weil dieser
Verlauf die Bewegbarkeit des verschiebbaren Rohres 3
gegenüber dem Standrohr 2 bestimmt. Grundsätzlich
sind durch die unterschiedliche Länge der Abzweigun-
gen der Gabel G zwei Bewegungsbahnen vorgesehen,
die den ausgefahrenen und den versenkten Zustand be-
stimmen.
[0023] Die Ausnehmung 5 hat einen Verlauf in Form
einer Gabel G mit zwei Abzweigungen G1, G2, wobei
eine Abzweigung G2 der zwei Abzweigungen G1, G2
kürzer als die andere Abzweigung (G1) ist. Diese unter-
schiedliche Länge der Abzweigungen G1 u. G2 der Ga-
bel G erlaubt den ausgefahrenen fixierten Zustand vom
verschiebbaren Rohr 3, wo sich ein Teil des verschieb-
baren Rohres 3 ausserhalb des Standrohres 2 befindet,
und kann zur Absperrung dienen. Der versenkte Zustand
ist gegeben, wenn das verschiebbare Rohr die andere
Abzweigung wählt.
[0024] Auf der Höhe der Abzweigung folgt die Ausneh-
mung 5 einer Richtung, die quer zur Längsrichtung der
Rohre 2, 3 ist. Dies ermöglicht eine rotatorische Bewe-
gung des verschiebbaren Rohres 3 um seine Achse.
[0025] Die Drehung, im ausgefahrenen Zustand, des
verschiebbaren Rohres 3 um seine Achse bewirkt, dass
die Führungsstifte 7 entweder das verschiebbare Rohr
3 im versenkten Zustand oder im fixierten ausgefahrenen
Zustand halten.
[0026] Wie schon erwähnt, beinhaltet der Pfosten 1
ein Standrohr 2, das sehr einfach in den Boden eingebaut
werden kann. Gekoppelt mit dem Standrohr 2, mittels
mechanischer Führungen, sitzt im Standrohr 2 ein ver-
schiebbares Rohr 3, das den im aus dem Boden ausge-
fahrenen Zustand sichtbaren Pfosten bildet. Das ve-
schiebbare Rohr 3 weist einen Griff 6 auf. Durch diesen
Griff 6 kann man manuell den Pfosten 1 aus dem Boden
teleskopartig ausfahren.
[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsart der Erfin-
dung kann ein Spannseil 10 oder Band aufgerollt sein,
welches herausgezogen und am nächsten Pfosten 1 ein-
gehängt werden kann. Das Seil 10 bzw. Band 10 bleibt
durch eine Feder 11 immer gespannt.
[0028] Zum Einschieben wird dann der Körper des Pfo-
stens 1 bis zu einem Anschlag angehoben, gegeben
durch den gabelförmigen Verlauf der Ausnehmung 5,
und bezüglich seiner Achse gedreht, wieder versenkt und

dank einem Deckel bodenbündig abgeschlossen.
[0029] Ein weiterer Vorteil des Pfostens besteht darin,
dass er nach dem Herausziehen aus dem Boden die ab-
zusperrende Fläche sofort sperrt und nach dem Versen-
ken alles sofort wieder freigibt.
[0030] Der versenkbare Pfosten 1 kann, in einer wei-
teren vorteilhaften Ausführungsart, auch elektromecha-
nisch oder hydraulisch betätigt werden, d.h. gehoben und
gesenkt werden.
[0031] Nach der Erfindung weist das Standrohr 2 an
seiner inneren Mantelfläche 2i ein Innengewinde A2 und
das verschiebbare Rohr 3 weist ein Aussengewinde A1
auf, wobei Aussengewinde und Innengewinde so aus-
gebildet sind, dass das verschiebbare Rohr 3 auf das
Standrohr 2 geschraubt werden kann, wenn das ver-
schiebbare Rohr 3 sich im versenkten Zustand befindet.
Mittels einer Schliessvorrichtung S kann das verschieb-
bare Rohr 3 im ausgefahrenen Zustand am Standrohr
fixiert werden.

Patentansprüche

1. Versenkbarer Pfosten (1) für Absperrungen, umfas-
send ein Standrohr (2) mit einer inneren Mantelflä-
che (2i) und einer äusseren Mantelfläche (2a), ein
gegenüber dem Standrohr (2) verschiebbares Rohr
(3), wobei das Standrohr (2) und das verschiebbare
Rohr (3) teleskopisch miteinander gekoppelt sind
und das verschiebbare Rohr (3) im Standrohr (2)
sitzt, dadurch gekennzeichnet, dass

- die innere Mantelfläche (2i) mindestens eine
Ausnehmung (5) aufweist,
- das verschiebbare Rohr (3) mindestens einen
Führungsstift (7) aufweist,
- die Ausnehmung (5) einen Verlauf in Form ei-
ner Gabel (G) mit zwei Abzweigungen (G1, G2)
hat, wobei eine Abzweigung (G2) der zwei Ab-
zweigungen (G1, G2) kürzer als die andere Ab-
zweigung (G1) ist,

wobei das Standrohr (2) ein Innengewinde (A2) auf-
weist und das verschiebbare Rohr (3) ein Aussen-
gewinde (A1) aufweist, wobei Aussengewinde und
Innengewinde so ausgebildet sind, dass das ver-
schiebbare Rohr (3) auf das Standrohr (2) ge-
schraubt werden kann, wenn das verschiebbare
Rohr (3) sich im versenkten Zustand befindet.

2. Versenkbarer Pfosten nach Patentanspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Standrohr (2)
und das verschiebbare Rohr (3) beide aus Alumini-
um und/oder einer Aluminiumlegierung bestehen.

3. Versenkbarer Pfosten nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein herausziehbares Spannelement (10), ins-
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besondere ein Spannseil oder ein Band, im ver-
schiebbaren Rohr (3) vorhanden ist.

4. Verwendung vom Pfosten (1) gemäss einem der vor-
hergehenden Ansprüche als Begrenzungspfahl
oder Absperrstange.

Claims

1. Retractable post (1) for barriers, comprising a stand
pipe (2), with an inner lateral surface (2i) and an outer
lateral surface (2a), a slidable pipe (3) opposed to
the stand pipe (2), in which the stand pipe (2) and
the slidable pipe (3) are telescopically coupled with
each other and the slidable pipe (3) is housed in the
stand pipe (2), characterized in that

- the inner lateral surface (2i) has at least a re-
cess (5),
- the slidable pipe (3) has at least an alignment
pin (7),
- the recess (5) has development with the shape
of a bracket (G) with two branching-off sections
(G1 and G2), where one (G2) of the two branch-
ing-off sections (G1 and G2) is shorter than the
other (G1),

where the stand pipe (2) has an internal thread (A2)
and the slidable pipe (3) has an external thread (A1),
so that the external and internal threads are so re-
alized, that the slidable pipe (3) can be screwed on
the stand pipe (2), when the slidable pipe (3) is in
the retracted condition.

2. Retractable post according to claim 1, character-
ized in that the stand pipe (2) and the slidable pipe
(3) are both made of aluminum or aluminum alloy.

3. Retractable post according to one of preceding
claims, characterized in that an extractable traction
element (10), particularly a traction wire or a band,
is present on the slidable pipe (3).

4. Use of posts (1) according to one of preceding
claims, as a limiting pole or a restraint rod.

Revendications

1. Mât rétractable (1) pour des blocages, comprenant
un tube fixe (2), avec une face latérale intérieure (2i)
et une face latérale extérieure (2a), un tube mobile
(3) opposé au tube fixe (2), dans lequel le tube fixe
(2) et le tube mobile (3) sont couplés par une façon
télescopique un avec l’autre et le tube mobile (3) est
logé dans le tube fixe (2), caractérisé en ce que

- la face de revêtement intérieure (2i) présente
au moins une cavité (5),
- le tube mobile (3) présente au moins une tige
de guidage (7),
- la cavité (5) a un développement en forme
d’une fourchette (G) avec deux branches (G1 et
G2), tandis qu’une branche (G2) des deux bran-
ches (G1 et G2) est plus courte par rapport à
l’autre branche (G1),

le tube fixe (2) présentant un filetage intérieur (A2)
et le tube mobile (3) présentant un filetage extérieur
(A1), d’où les filetages extérieur et intérieur sont réa-
lisés de telle manière, que le tube mobile (3) peut
être vissé sur un tube fixe (2), quand le tube mobile
(3) se trouve dan la condition rétractée.

2. Mât rétractable selon la revendication 1, caractérisé
en ce que le tube fixe (2) et le tube mobile (3) sont
formés les deux en aluminium et/ou en un alliage
d’aluminium.

3. Mât rétractable selon une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’un élément de traction
(10) rétractable, en particulier un câble de traction
ou un ruban, est présent dans le tube mobile (3).

4. Emploi de mâts (1) selon une des revendications
précédentes à forme d’un pôle de restriction ou d’une
barre de verrouillage.
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