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g)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Uberladebrücke  für 
Rampen  mit  einer  schwenkbaren  Brückenplatte  (1) 
jnd  einer  ein-  und  ausfahrbaren  Verlängerung  (5), 
wobei  die  Brückenplatte  (1)  seitlich  aussen  mit  senk- 
echten  Seitenblechen  (7)  versehen  ist.  Um  die  Trag- 
:ähigkeit  dieser  Brücken  zu  erhöhen,  ist  die  Verlän- 
gerung  (5)  an  beiden  Seiten  mit  einem  zapfenartigen 
vorsprung  (19)  versehen,  der  ein  längs  verlaufendes 
Widerlager  (17)  an  der  Innenseite  der  Seitenbleche 
(7)  unterfasst,  um  so  am  vorderen  Teil  der  Brücken- 
platte  (1)  eine  biegefeste  Verbindung  sicherstellende 
Anlage  der  Verlängerung  (5)  an  der  Brückenplatte 
(1)  herstellen  zu  können. 
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Überladebrücke  für  Rampen 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Überlade- 
brücke  für  Rampen  mit  einer  an  ihrem  rampenseiti- 
gen  Ende  an  der  Rampe  um  eine  waagerechte 
Achse  verschwenkbaren  Brückenplatte,  die  an  ih- 
rem  freien  Ende  mit  einer  ein-  und  ausfahrbaren, 
zur  Auflage  auf  der  zu  be-  bzw-entladenden  Platt- 
form  dienenden  Verlängerung  versehen  ist,  wobei 
die  Brückenplatte  seitlich  von  senkrechten  Blechen 
begrenzt  ist  und  die  Verlängerung  bei  belasteter 
Überladebrücke  ein  an  der  Brückenplatte  befindli- 
ches  Widerlager  unterfasst 

Ein  solches,  sich  im  vorderen  Bereich  der  Füh- 
rungsmittel  der  Verlängerung  wirksames  Widerla- 
ger  muss  vorhanden  sein,  um  ein  Einknicken  der 
Überladebrücke  unter  Last  auszuschliessen,  Bei 
bekannten  Überladebrücken  erfolgt  eine  solche  Ab- 
Stützung  durch  Unterfassen  des  die  Brückenplatte 
nach  oben  abschliessenden  Bleches,  das  meist  als 
Riffelblech  od.  dgl.  ausgeführt  ist.  Es  versteht  sich, 
dass  ein  solches  Blech  auch  dann  nur  eine  ver- 
gleichsweise  kleine  Steifigkeit  hat,  wenn  es  durch 
Profile  versteift  ist.  Der  Erfindung  liegt  im  wesentli- 
chen  die  Aufgabe  zugrunde,  die  eingangs  erwähn- 
ten  Überladebrücken  so  zu  verbessern,  dass  deren 
Tragfähigkeit  erheblich  gesteigert  werden  kann 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäss  die  Verlängerung  an  beiden  seitlichen  Hän- 
dern  mit  einem  Vorsprung  versehen,  der  ein  an 
den  Seitenblechen  befestigtes  oder  von  ihnen  ge- 
bildetes,  längs  zur  Brücke  verlaufendes  Widerlager 
unterfasst.  Zweckmässigerweise  befinden  sich  da- 
bei  die  beiden  Vorsprünge  in  der  Nähe  des  senk- 
rechten  Teils  der  insg.  etwa  L-förmigen  Verlänge- 
rung,  um  so  eine  Quersteifigkeit  über  die  Breite  der 
Verlängerung  hinweg  zu  erreichen. 

Diese  sich  über  den  Hub  der  Verlängerung 
erstreckenden  Widerlager  werden  vorzugsweise 
von  innen  an  den  Seitenblechen  befestig- 
ten.biegesteifen  Flacheisen  gebildet,  gegen  die 
sich  die  Vorsprünge  von  unten  her  anlegen  kön- 
nen.  Die  Vorsprünge  können  dabei  dem  Hub  der 
Verlängerung  entsprechend  an  der  Unterseite  des 
Widerlagers  entlanggleiten;  demgemäss  sind  die 
Widerlager  auch  bei  allen  Stellungen  der  Verlänge- 
rung  wirksam.  Ist  die  Verlängerung  ganz  ausgefah- 
ren,  so  befinden  sich  die  Vorsprünge  -  vorzugswei- 
se  in  Form  von  starken  Zapfen  -  am  vorderen  Ende 
des  Widerlagers,  das  sich  im  Regelfalle  auch  am 
vorderen  Ende  der  Seitenbleche  befindet. 

Befindet  sich  die  Überfahrbrücke  bei  ausgefah- 
rener  Verlängerung  unter  Last,  so  stützen  sich  die 
beiden  Widerlager  der  Verlängerung  von  unten  her 
an  den  Widerlagern  ab,  während  sich  die  Verlänge- 
rung  am  hinteren  Ende  durch  die  dort  meist  vorge- 
sehenen,  nach  hinten  erstreckenden  Längsträger 

von  oben  her  auf  einem  Querträger  abstützt,  der 
die  beiden  Seitenbleche  mitein  ander  verbindet. 

Eine  solche  Ausbildung  der  vorderen  Brücken- 
partie  führt  zu  einer  wesentlichen  Steigerung  der 

5  Brückentragfähigkeit. 
Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung  werden  an- 

hand  der  Zeichnung  erläutert,  in  der  ein  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Erfindung  dargestellt  ist.  Es  zei- 
gen: 

w  Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  in  Ru- 
hestellung  befindliche  Überladebrücke  und 

Fig.  2  eine  Teilstirnansicht  der  Brücke  ge- 
mäss  Fig.  1  . 

rs  Die  Brückenplatte  1  ist  an  ihrem  rampenseiti- 
gen,  hinteren  Ende  um  eine  waagerechte  Achse  2 
an  der  Rampe  3  gelagert;  dabei  befindet  sich  die 
Überladebrücke  in  einer  Ausnehmung  4  der  Rampe 
3  und  schliesst  in  der  Ruhestellung  gemäss  Zeich- 

20  nung  mit  der  Oberfläche  mit  der  Rampenoberflä- 
che  ab  und  kann  nach  oben  oder  unten  in  die 
Ausnehmung  4  hinein  verschwenkt  werden.  Am 
freien  Ende  der  Brückenplatte  1  befindet  sich  eine 
in  Längsrichtung  der  Brückenplatte  1  bewegbare, 

25  ein-  und  ausfahrbare  Verlängerung  5,  die  im  aus- 
gefahrenen  Zustand  beim  Betrieb  der  Überlade- 
brücke  auf  der  Plattform  eines  LKW  od.  dgl.  auf- 
liegt  und  dabei  evtl.  Höhenänderungen  der  Platt- 
form  folgen  kann.  Die  Brückenplatte  1  weist  oben 

30  eine  durchgehende  Stahlplatte  6  auf,  die  seitlich  in 
senkrechte  Seitenbleche  7  übergeht,  die  der  Si- 
cherheit  und  zur  Befestigung  eines  einzelnen  Quer- 
trägers  8  in  Form  eines  aufrechtstehenden  Stahl- 
bleches  hoher  Festigkeit  dienen.  Die  Verlängerung 

35  5  besteht  aus  einem  Auflageblech  9  und  einem 
senkrecht  dazu  verlaufenden  Schild  1o,  das  sich 
am  hinteren  Ende  des  Auflagebleches  9  befindet. 
Ein  Schrägblech  dient  der  Versteifung.  Hin  -ten  am 
Schild  1o  sind  zwei  oder  mehrere,  sich  nach  hinten 

40  erstreckende,  fest  angebrachte  Träger  11  ange- 
brachidie  die  Aufgabe  haben,  die  ausgefahrene 
Verlängerung  5  biegesteif  mit  der  Brückenplatte  1 
zu  verbinden.  Zudem  liegt  das  Auflageblech  9  zum 
Verfahren  der  Verlängerung  5  auf  seitlich  ange- 

45  brachten  Rollen  12  auf.  Das  Verfahren  der  Verlän- 
gerung  5  erfolgt  dabei  mit  einem  Arbeitszylinder 
13,  während  das  Anheben  der  Brückenplatte  1  in 
üblicher  Weise  mit  Hilfe  eines  oder  mehrerer  Hub- 
zylinder  14  erfolgt. 

so  Die  Verlängerung  5  hat  zudem  an  beiden  Sei- 
ten  eine  Stütze  15,  über  die  sich  die  Brückenplatte 
1  in  der  Ruhestellung  der  Brücke  auf  einem  Wider- 
lager  16  in  der  Ausnehmung  4  abstützt.  Ausserdem 
kann  auch  die  Brückenplatte  1  etwa  den  längs 
verlaufenden  Trägern  11  entsprechend  mit  längs 
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'erlaufenden  Unterzügen  in  Form  von  Tragern  aus- 
jesteift  sein. 

An  der  Innenseite  der  beiden  Seitenbleche  7 
st  ein  hochkant  stehender  Flachstahl  17  befestigt 
ier  sich  von  der  Vorderkante  18  der  Seitenbleche  5 
7  aus  über  die  Hublänge  der  Verlängerung  5  nach 
linten  erstreckt.  Weiterhin  sind  an  der  Unterseite 
ier  Träger  11  und  an  dem  biegesteifen  Schild  1o 
seitlich  von  der  Verlängerung  5  abstehende  Bolzen 
19  befestigt,  deren  Oberkante  praktisch  mit  der  10 
jnteren  Fläche  der  beiden  Flachstähle  17  ab- 
schneidet.  Die  beiden  Flachstähle  17  haben  eine 
solche  Erstreckung  nach  hinten,  dass  sich  bereits 
m  eingefahrenen  Zustand  der  Verlängerung  5  ge- 
mäss  Zeichnung  die  Bolzen  19  nahe  unterhalb  des  rs 
:lachstahles  17  befinden.  Wird  die  Verlängerung  5 
lusgefahren,  so  bewegen  sich  die  beiden  seitlich 
/on  der  Verlängerung  5  abstehenden  Bolzen  19 
sbenfalls  nach  vorne.  Vor  Erreichen  der  vordersten 
Stellung  der  Verlängerung  5  nimmt  der  Bolzen  19  20 
z.B.  die  Stellung  bei  a  ein.  In  der  völlig  ausgefahre- 
len  Stellung  der  Verlängerung  5  befindet  sich  der 
3olzen  19  in  der  Nähe  der  Vorderkante  18  unter- 
nalb  des  Flachstahles  17. 

Erfolgt  bei  ausgefahrener  Verlängerung  5  eine  25 
Belastung  der  Überladebrücke,  so  wird  eine  sehr 
feste,  biegesteife  Verbindung  zwischen  der  Verlän- 
gerung  5  und  der  Brückenplatte  2  hergestellt,  in- 
dem  sich  vorne  an  der  Brückenplatte  1  die  Bolzen 
19  oben  an  der  Unterseite  des  Flachstahles  17  und  30 
die  Träger  1  1  unten  an  der  Oberkante  des  Querträ- 
gers  8  abstützen.  Das  so  bei  der  Belastung  in  die 
Verlängerung  5  eingeleitete  Moment  wird  in  dieser 
Weise  vom  vorderen  Teil  der  Brückenplatte  1  auf- 
genommen.  Wichtig  ist  hierbei,  dass  eine  seitliche  35 
Kraftübertragung  der  Verlängerung  in  den  vorderen 
Teil  der  Brückenplatte  1  deshalb  möglich  ist,  weil 
die  beiden  seitlichen  Bolzen  19  zusammen  mit 
dem  Schild  1o  und  auch  mit  dem  Auflageblech  9 
einen  biegesteifen  Träger  bilden.  40 

Der  Flachstahl  17  bildet  gegenüber  dem  Sei- 
tenblech  7  einen  Vorsprung,  während  die  beiden 
seitlich  abstehenden  Bolzen  19  Vorsprünge  an  der 
Verlängerung  5  sind.  Die  Länge  des  Flachstahles 
17  entspricht  zudem  im  wesentlichen  der  Länge  45 
des  Auflagebleches  9,  die  die  erforderliche  Längs- 
bewegung  zum  Ein-  und  Ausfahren  bestimmt,  wel- 
che  die  Verlängerung  5  vollziehen  muss. 

50 
Ansprüche 

1.  Überladebrücke  für  Rampen  mit  einer  an 
ihrem  hinteren,  rampenseitigen  Ende  an  der  Ram- 
pe  um  eine  waagerechte  Achse  verschwenkbaren  55 
Brückenplatte,  die  an  ihrem  freien  Ende  mit  einer 
ein-  und  ausfahrbaren  zur  Auflage  auf  der  zu  be- 
bzw-  entladenden  Plattform  dienenden  Verlänge- 

ung  versehen  ist,  wooei  aie  tsrucKenpiane  seimcn 
'on  senkrechten  Blechen  begrenzt  ist  und  die  Ver- 
engerung  bei  belasteter  Überladebrücke  im  Be- 
eich  des  vorderen  Endes  der  Brückenplatte  an 
iieser  ein  Widerlager  unterfasst,  dadurch  gekenn- 
:eichnet,  dass  die  Verlängerung  (5)  an  beiden  Sei- 
en  mit  einem  Vorsprung  (19)  versehen  ist,  der  ein 
in  den  Seitenblechen  (7)  befestigtes  bzw.  ein  von 
Jiesen  Blechen  gebildetes,  längs  zur  Brücke  ver- 
aufendes  Widerlager  (17)  unterfasst. 

2.  Brücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
:eichnet,  dass  sich  die  bolzenartigen  Vorsprünge 
19)  im  Bereich  des  hinteren  Endes  eines  Auflage- 
Bleches  (9)  der  Verlängerung  (5)  befinden. 

3.  Brücke  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Vorsprünge  (19)  an  ei- 
lem  am  hinteren  Ende  des  Auflagebleches  befind- 
ichen  Schiid  (1o)  und/oder  an  diesem  Schild  befe- 
stigten  Längsträgern  (1  1  )  der  Verlängerung  (5)  be- 
festigt  sind,  die  sich  vom  Schild  aus  nach  hinten 
srstrecken. 

4.  Brücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Widerlager  ein  Flachstahl  (17) 
st. 

5.  Brücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sich  das  Widerlager  (17)  im  wesent- 
ichen  über  die  Länge  des  Auflageteiles  (9)  der 
Verlängerung  (5)  von  der  vorderen  Kante  der  Sei- 
tenbleche  (7)  aus  nach  hinten  erstreckt. 

6.  Brücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sich  die  Verlängerung  (5)  in  bekann- 
ter  Weise  am  hinteren  Ende  über  längs  verlaufen- 
de  Träger  (11)  auf  einem  Querträger  (8)  abstützt, 
der  von  einem  senkrecht  hochstehenden  Blech  ge- 
bildet  ist,  dessen  Enden  mit  den  Seitenblechen  (7) 
fest  verbunden  sind. 

7.  Brücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sich  zum  Verfahren  der  Verlänge- 
rung  (5)  diese  im  vorderen  Teil  seitlich  auf  Rollen 
(12)  abstützt,  die  innen  am  Widerlager  (17)  befe- 
stigt  sind. 

8.  Brücke  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sich  die  Vorsprünge  (19)  auch 
schon  bei  noch  eingefahrener  Verlängerung  (5)  im 
Bereich  der  Widerlager  (17)  befinden. 

9.  Brücke  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  sich  das  Widerlager  (17)  bis  unter 
die  die  Brückenplatte  (1)  nach  oben  hin  abschlies- 
sende  Stahlplatte  (6)  erstreckt. 
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