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(54)  Gebäude  mit  einer  Uberfahrbrücke. 

o  

©  Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Gebäude, 
insb.  einem  Kühlhaus,  oder  einem  Gebäude  mit  er- 
höhter  Innentemperatur,  mit  einer  im  Bereich  seiner 
verchliessbaren  Gebäudeöffnung  befindlichen  Über- 
fahrbrücke  (8),  deren  an  ihrem  hinteren  Ende  um 
eine  waagerechte  Achse  (9)  verschwenkbare  Brük- 
kenplatte  zum  Auflegen  ihres  vorderen  Endes  auf  die 
Plattform  eines  zu  be-  bzw.  entladenden  Fahrzeuges 
(4)  sich  oberhalb  oder  innerhalb  einer  Ausnehmung 
zum  Hineinschwenken  der  Brückenplatte  befindet 
und  mit  ihrem  freien  Ende  im  Abstand  von  dem  heb- 
und  senkbaren  Verschlusselement  (15)  für  die  Ge- 
bäudeöffnung  im  abgesenkten  Zustand  des  Ver- 
schlusselementes  angeordnet  ist,  wobei  das  abge- 
senkte  Verschlusselement  die  Ausnehmung  nach 
vorne  hin  verschliesst.  Um  bei  diesem  Gebäude  die 
Unfallgefahr  zu  beseitigen  und  Wärmeverluste  zu 
mindern,  ist  erfindungsgemäss  das  Verschlussele- 
ment  (15)  an  seiner  Innenseite  mit  einem  zusammen 
mit  dem  Verschlusselement  heb-  und  senkbaren  Ab- 
deckstreifen  (19)  zur  Überbrückung  des  vorerwähn- 
ten  Spaltes  (  Abstand  )  versehen. 
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Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Gebäude, 
insb.  einem  Kühlhaus,  oder  einem  Gebäude  mit 
erhöhter  Innentemperatur,  mit  einer  im  Bereich  sei- 
ner  verchliessbaren  Gebäudeöffnung  befindlichen 
Überfahrbrücke,  deren  an  ihrem  hinteren  Ende  um 
eine  waagerechte  Achse  verschwenkbare  Brücken- 
platte  zum  Auflegen  ihres  vorderen  Endes  auf  die 
Plattform  eines  zu  be-  bzw.  entladenden  Fahrzeu- 
ges  sich  oberhalb  oder  innerhalb  einer  Ausneh- 
mung  zum  Hineinschwenken  der  Brückenplatte 
befindet  und  mit  ihrem  freien  Ende  im  Abstand  von 
dem  heb-  und  senkbaren  Verschlusselement  für 
die  Gebäudeöffnung  im  abgesenkten  Zustand  des 
Verschlusselementes  angeordnet  ist,  wobei  das  ab- 
gesenkte  Verschlusselement  die  Ausnehmung  nach 
vorne  hin  verschliesst. 

Bei  den  bekannten  Gebäuden  dieser  Art  ergibt 
sich  aufgrund  des  durch  das  Verschlusselement 
bewirkten  Abschlusses  der  Ausnehmung  nach  vor- 
ne  hin  bereits  eine  gute  Wärmeisolation,  jedoch 
können  sich  bei  diesen  Gebäuden  deshalb  Schwie- 
rigkeiten  ergeben,  weil  die  Brückenplatte  bzw.  die 
an  ihrem  freien  Ende  befindliche  Verlängerung 
nicht  dichtend  und  spaltlos  an  das  Verschlussele- 
ment  -  meistens  ein  Sektionaltor  -  herangeführt  ist. 
Der  somit  vorhandene  Spalt  ist  nicht  nur  gefährlich, 
vielmehr  kann  er  auch  zu  Wärmeverlusten  führen, 
da  über  ihn  der  Raum  unterhalb  der  Brückenplatte 
mit  dem  Innenraum  des  Gebäudes  in  Verbindung 
steht. 

Aufgrund  der  Erfindung  sollen  diese  Nachteile 
beseitigt  werden;  die  Erfindung  strebt  also  eine 
wärmetechnische  Verbesserung  und  zudem  eine 
Verminderung  der  Unfallgefahr  im  Bereich  des  frei- 
en  Endes  der  Überfahrbrücke  bzw.  ihrer  Brücken- 
platte  an. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  dadurch 
gelöst,  dass  das  Verschlusselement  an  seiner  In- 
nenseite  mit  einem  sich  zusammen  mit  dem  Ver- 
schlusselement  heb-  und  senkbaren  Abdeckstreifen 
für  den  erwähnten  Spalt  versehen  ist.  Zweckmässi- 
gerweise  wird  dieser  Abdeckstreifen  entweder  steif 
ausgeführt  und  an  dem  Verschlusselement  ange- 
lenkt  oder  aber  auch  biegsam  ausgeführt,  und  zwar 
so,  dass  der  Abdeckstreifen  seine  etwa  waagerech- 
te  Wirklage  einnimmt,  wenn  das  Verschlusselement 
abgesenkt  ist  und  mitgenommen  werden  kann, 
wenn  das  Verschlusselement  zum  Öffnen  der  Ge- 
beäudeöffnung  angehoben  werden  muss. 

Ein  solcher  Abdeckstreifen  bildet  einen  Tritt- 
bzw.  Überfahrschutz;  der  Bereich  der  Brückenplatte 
nahe  vor  dem  Verschlusselement  kann  somit  ge- 
fahrenlos  überfahren  bzw.  begangen  werden;  zu- 
dem  verhindert  der  Abdeckstreifen  einen  Luftaus- 
tausch  zwischen  dem  Inneren  des  Gebäudes  und 
dem  Raum  unterhalb  der  Brückenplatte.  Deshalb 
bringt  der  Abdeckstreifen  auch  wärmetechnische 
Vorteile. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  werden  an- 
hand  der  Zeichnung  erläutert,  in  der  Ausführungs- 
beispiele  der  Erfindung  dargestellt  sind.  Es  zeigen  : 

Fig.  1  einen  senkrechten  Schnitt  durch 
5  den  vorderen  Teil  eines  Lagerhau- 

ses  im  Bereich  einer  Gebäudeöff- 
nung, 

Fig.  2  einen  Schnitt  nach  der  Linie  II  -  II 
von  Fig.  1  und 

io  Fig.  3-5  je  Einzelheiten  eines  erfindungsge- 
mässen  Gebäudes,  und  zwar  je  ei- 
nen  senkrechten  Teilschnitt  durch 
den  vorderen  Teil  einer  Überfahr- 
brücke  und  einem  benachbarten 

75  Abschnitt  eines  Verschlusselemen- 
tes  für  die  Gebäudeöffnung,  und 
zwar  gemäss  Schnitt  III  -  III  in  Fig. 
2  in  Richtung  des  Pfeiels  III  gese- 
hen. 

20  Das  Gebäude  hat  eine  Aussenwand  1  und  eine 
torartige  Öffnung  2,  davor  befindet  sich  eine  Fahr- 
bahn  3  für  zu  be-  oder  entladende  Fahrzeuge;  eine 
Plattform  4  einer  Fahrzeugpritsche  ist  dargestellt. 

Auf  der  Fahrbahnfläche  5  innerhalb  des  Ge- 
25  bäudes  können  Fahrzeuge  z.B.  Gabelstapler,  be- 

wegt  werden,  um  den  Ladebetrieb  durchführen  zu 
können. 

In  der  Fahrbahnfläche  5  befindet  sich  vor  der 
Öffnung  2  eine  rechteckige  Ausnehmung  7,  in  der 

30  eine  Überfahrbrücke  installiert  ist.  Ihre  Brückenplat- 
te  8  ist  am  hinteren  Ende  um  eine  waagerechte 
Achse  9  verschwenkbar  gelagert,  damit  die  Brük- 
kenplatte  8  in  Richtung  des  Doppelpfeiles  11  nach 
oben  oder  nach  unten  verschwenkt  werden  kann. 

35  Zum  Verschwenken  dient  ein  Hubzylinder  12,  der 
sich  auf  einem  Querträger  13  abstützt.  In  der  Ru- 
hestellung  schliesst  die  Brückenplatte  8  mit  der 
Fahrbahnfläche  5  ab;  die  Brückenplatte  8  kann 
beliebig  überfahren  werden  und  ist  dementspre- 

40  chend  fest  unterstützt. 
Am  freien  Ende  der  Brückenplatte  8  ist  diese 

mit  einer  ein-  und  ausfahrbaren  Verlängerung  14 
versehen,  mit  der  beim  Ladebetrieb  der  Spalt  zwi- 
schen  der  vorderen  Kante  10  der  Brückenplatte  8 

45  und  der  Plattform  4  überbrückt  wird. 
Die  Öffnung  2  wird  bei  der  in  Ruhestellung 

befindlichen  Überfahrbrücke  durch  ein  heb-  und 
senkbares  Sektionaltor  verschlossen,  desssen  ge- 
lenkig  miteinander  verbundene  Sektionen  mit  15 

50  bezeichnet  sind,  die  im  geöffneten  Zustand  nach 
oben  in  eine  waagerechte  Lage  überführt  werden 
können.  Anstelle  des  Sektionaltores  können  auch 
andere  Verschlüsse  benbutzt  werden,  die  jedoch 
ebenfalls  heb-  und  senkbar  anzuordnen  sind. 

55  Wenn  die  Öffnung  2  verschlossen  ist,  liegt  der 
untere  Rand  des  Verschlusselementes  bzw.  der 
Sektion  15  auf  einer  isolierenden  Zwischenplatte  16 
auf,  damit  eine  gute  Wärmeisolation  sowohl  nach 
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vorne  hin  -  vom  Inneren  des  Gebäudes  aus  gese- 
hen  -  als  auch  nach  unten  hin  erreichbar  ist.  Das 
Sektionaltor  mit  den  Sektionen  15  verschliesst  also 
nicht  nur  die  Öffnung  2,  sondern  auch  die  Ausnah- 
mung  7  nach  vorne  hin.  Da  die  Öffnung  2  breiter  ist 
als  die  Überfahrbrücke,  befinden  sich  zu  beiden 
Seiten  der  Überfahrbrücke  in  der  Rampe  schmale 
Ausnehmungen  17,  auf  deren  Grund  der  untere 
Rand  der  zu  unterst  gelegenen  Sektion  15  aufset- 
zen  kann. 

Durch  die  Zwischenplatte  16  wird  darunter  eine 
Tasche  18  geschaffen,  in  die  Ladehilfen  (  Hubbüh- 
nen  und  dgl.  )  am  Heck  von  Lastfahrzeugen  einge- 
führt  werden  können,  wenn  diese  Ladehilfen  wegen 
der  Überfahrbrücke  nicht  benötigt  werden. 

Da  aus  rein  mechanischen  Gründen  die  vorde- 
re  Kante  10  nicht  fugendicht  an  einer  Sektion  15 
anliegen  kann,  ergibt  sich  nicht  nur  zwischen  der 
Kante  10  und  der  Sektion  15  ein  Spalt  x,  sondern 
ebenfalls  aus  Herstellungsgründen  ein  Spalt  Y  im 
Bereich  der  Ausnehmung  zwischen  der  Sektion  15 
und  der  Kante  18. 

Um  die  mit  dieser  Spaltbildung  verbundenen 
Unfallgefahren  auszuschalten,  ist  aufgrund  der  Er- 
findung  die  im  geschlossenen  Zustand  der  Öffnung 
2  der  Kante  10  benachbart  liegende  Sektion  15  mit 
einem  um  eine  waagerechte  Achse  schwenkbaren 
Abdeckstreifen  19  versehen,  der  im  angehobenen 
Zustand  der  Sektionen  15  schräg  nach  unten  zeigt 
und  in  dieser  Ruhestellung  an  einem  Widerlager  20 
unten  anliegt.  Die  Schräglage  ist  dabei  so  gewählt, 
dass  beim  Absenken  der  Sektionen  15  und  dem 
dabei  eintretenden  Auftreffen  der  Spitze  21  der 
Abdeckstreifen  19  in  die  etwa  waagerechte  Endpo- 
sition  (  untere,  gestrichelte  Darstellung  )  übergehen 
kann.  In  dieser  Wirklage  überdeckt  der  Abdecks- 
treifen  19  bei  entsprechender  Bemessung  der  Län- 
ge  nach  die  Spalte  x  und  y. 

Wenn  der  Abdeckstreifen  19  aus  einem  bie- 
gesteifen  Werkstoff  hergesetllt  ist,  bildet  er  einen 
tritt-  bzw.  überfahrfesten  Untergrund. 

Oberhalb  des  Abdeckstreifens  19  kann  noch 
ein  elektrischer  Schalter  22  angeordnet  sein,  der 
auf  einen  Anschlag  des  Abdeckstreifens  19  beim 
Verschwenken  nach  oben  anspricht  und  z.B.  den 
Antrieb  für  die  Sektionen  abschaltet.  Demgemäss 
ist  der  im  Verschwenkbereich  des  Abdeckstreifens 
19  gelegene  Schalter  22  ein  Sicherheitsschalter, 
womit  der  Abdeckstreifen  19  eine  Doppelfunktion 
erfüllt. 

Gemäss  Fig.  4  ist  der  Abdeckstreifen  19  im 
Bereich  seines  freien  Endes  mit  einem  nach  oben 
gerichteten  Vorsprung  in  Form  einer  Abbiegung  23 
versehen,  die  einen  Ramm-  oder  Anstosschutz  für 
die  empfindlichen  Sektionen  15  bilden  kann. 

Die  Ausführung  gemäss  Fig.  5  sieht  nicht  eine 
Anlenkung  des  Abdeckstreifens  19,  sondern  einen 
Streifen  aus  einem  durch  Biegen  verformbaren 

Werkstoff  z.B.  härterem  Gummi  vor.  Diese  Ausbil- 
dung  hat  den  Vorteil  einer  besonders  guten  Ab- 
dichtung  und  erspart  die  Verwendung  eines  Gelen- 
kes,  da  der  Abdeckstreifen  19  in  sich  verformbar 

5  ist. 
Der  Abdeckstreifen  19  bildet  jedoch  nicht  nur 

eine  Spaltüberbrückung,  um  Unfallgefahren  auszu- 
schliessen,  vielmehr  hat  er  noch  eine  bedeutende 
wärmetechnische  Bedeutung.  Er  verschliesst  näm- 

io  lieh  den  unterhalb  der  Brückenplatte  8  befindlichen 
Raum  ab.  Demgemäss  ergibt  sich  unterhalb  der 
Brückenplatte  8  ein  stark  isolierendes  Luftpolster. 

In  Fig.  1  ist  im  übrigen  gestrichelt  dargestellt, 
wie  die  ausgefahrene  Verlängerung  14  bei  geöffne- 

15  tem  Gebäudeverschluss  auf  der  Plattform  4  auf- 
liegt. 

Patentansprüche 

20  1.  Gebäude,  insb.  Kühlhaus  oder  Gebäude  mit 
erhöhter  Innentemperatur,  mit  einer  im  Bereich 
seiner  verschliessbaren  Gebäudeöffnung  be- 
findlichen  Überfahrbrücke,  deren  an  ihrem  hin- 
teren  Ende  um  eine  waagerechte  Achse  ver- 

25  schwenkbare  Brückenplatte  zum  Auflegen  ih- 
res  vorderen,  ggfs.  mit  einer  Verlängerung  ver- 
sehenen  Endes  auf  die  Plattform  eines  zu  be- 
bzw.  entladenden  Fahrzeuges  sich  oberhalb 
oder  innerhalb  einer  Ausnehmung  zum  Hinein- 

30  schwenken  der  Brückenplatte  befindet  und  mit 
ihrem  freien  Ende  im  Abstand  von  dem  heb- 
und  senkbaren  Verschlusselement  für  die  Ge- 
bäudeöffnung  im  abgesenkten  Zustand  des 
Verschlusselementes  angeordnet  ist,  wobei 

35  das  abgesenkte  Verschlusselement  die  Aus- 
nehmung  nach  vorne  hin  verschliesst,  zumin- 
dest  aber  mit  seinem  unteren  Ende  in  Höhe 
des  freien  Endes  der  Brückenplatte  angeordnet 
ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Ver- 

40  Schlusselement  (15)  an  seiner  Innenseite  (  zum 
Inneren  des  Gebäudes  hin  zugekehrte  Seite  ) 
mit  einem  sich  mit  dem  Verschlusselement 
heb-  und  senkbaren  Abdeckstreifen  (19)  zum 
Überbrücken  des  Spaltes  zwischen  der  Brük- 

45  kenplatte  (8)  und  dem  Verschlusselement  (15) 
versehen  ist. 

2.  Gebäude  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  bei  gegenüber  der  Brückenplat- 

50  te  (8)  breiteren  Verschlusselementen  (15),  die 
mit  ihren  Enden  in  eine  neben  der  Ausneh- 
mung  (7)  befindliche  Vertiefung  (17)  eintau- 
chen,  der  Abdeckstreifen  (19)  auch  den  zwi- 
schen  dem  Verschlusselement  (15)  und  dem 

55  Rand  der  Vertiefung  (17)  befindlichen  Spalt 
(y)  überdeckt. 
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3.  Gebäude  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  Abdeckstreifen  (19)  eine 
zum  Betreten  oder  Überfahren  ausreichend 
grosse  Biegesteifigkeit  aufweist. 

5 
4.  Gebäude  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  Abdeckstreifen  (19)  einstük- 
kig  ausgebildet  ist. 

5.  Gebäude  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  10 
zeichnet,  dass  der  Abdeckstreifen  (19)  an  dem 
Verschlusselement  (15)  angelenkt  ist  und  in 
seiner  Ruhestellung  (  Fig.  3  oben  )  eine  solche 
Schrägstellung  einnimmt,  dass  er  beim  Absen- 
ken  des  Verschlusselementes  (15)  und  Auftref-  75 
fen  auf  die  Brückenplatte  (8)  seine  Winkelstel- 
lung  gegenüber  dem  Verschlusselement  (15) 
vergrössert. 

6.  Gebäude  nach  Anspruch  1  und  5,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  dass  der  Absdeckstreifen  (19) 
in  seiner  Wirkstellung  im  wesentlichen  waage- 
recht  angeordnet  ist. 

7.  Gebäude  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn-  25 
zeichnet,  dass  der  Abdeckstreifen  (19)  durch 
ein  Widerlager  (20)  an  einer  Verschwenkung 
nach  unten  gesichert  ist. 

8.  Gebäude  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  30 
zeichnet,  dass  der  Abdeckstreifen(19)  im  Be- 
reich  seines  vorderen  Endes  mit  einem  nach 
oben  gerichteten  Vorsprung  (23)  als  Ramm- 
oder  Anstosschutz  für  das  Verschlusselement 
(15)  versehen  ist.  35 

9.  Gebäude  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  dem  Abdeckstreifen  (19)  ein 
elektrischer  Brührungsschalter  (22)  z.B.  auf 
den  Antrieb  des  Verschlusselemntes  (15)  ein-  40 
wirkend  zugeordnet  ist,  der  beim  Verschwen- 
ken  des  Abdeckstreifens  (19)  nach  oben  betä- 
tigbar  ist. 

10.  Gebäude  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn-  45 
zeichnet,  dass  zumindest  das  freie  Ende  des 
Abdeckstreifens  (19)  beim  Auftreffen  auf  die 
Brückenplatte  (8)  elastisch  verformbar  bzw. 
verbiegbar  ist. 

50 
11.  Gebäude  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  Abdeckstreifen  (19)  an  sei- 
nem  freien  Ende  abgerundet  oder  mit  einer 
Rolle  versehen  ist. 

4 
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T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze E  :  älteres  Patentdokurnent,  das  jedoch  erst  am  oder nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument L  :  aus  andern  Gründen  angerührtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  Ubereinstimmendes Dokument 
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