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©  Überladebrücke  für  Rampen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Überladebrücke  für 
Rampen,  bei  der  die  am  freien  Ende  einer  Brücken- 
platte  befindliche  Verlängerung  (7)  unten  mit  einer 
pendelnd  aufgehängten  Stütze  (10)  versehen  ist,  auf 
der  sich  die  Brücke  in  der  Ruhestellung  abstützt.  Um 
die  Gelenkstelle  der  Stütze  von  Stützkräften  zu  be- 

freien,  ist  erfindungsgemäss  die  Stütze  von  einer 
Pendelstellung  aus  in  Bezug  auf  die  Pendelachse  in 
Richtung  auf  die  Verlängerung  zur  Anlage  des  obe- 
ren  Endes  der  Stütze  an  die  Verlängerung  ver- 
schiebbar. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Überladebrücke  für 
Rampen  mit  einer  an  ihrem  rampenseitigen  Ende 
um  eine  waagerechte  Achse  verschwenkbar  gela- 
gerten  Brückenplatte  und  einer  am  freien  Ende  der 
Brückenplatte  befindlichen,  ein-  und  ausfahrbaren, 
in  Brückenlängsrichtung  bewegbaren  Verlängerung 
zur  Auflage  und  zur  Abstützung  auf  der  zu  be-  bzw. 
entladenden  Plattform,  wobei  die  Verlängerung  an 
ihrer  Unterseite  mit  einer  um  eine  Querachse  pen- 
delnd  verschwenkbaren  Stütze  zum  Abstützen  der 
in  der  Ruhestellung  befindlichen  Überladebrücke 
auf  einem  Widerlager  versehen  ist. 

Bei  bekannten  Überladebrücken  dieser  Art  ist 
die  Stütze  mittels  Querbolzen  angelenkt,  der  somit 
die  gesamten  Stützkräfte  in  der  Ruhestellung  der 
Überladebrücke  aufnehmen  muss  und  daher  insb. 
bei  wechselnder  Belastung  gefährdet  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Gelenkstelle  zwischen  der  Verlängerung  und  der 
Stütze  von  Stützkräften  zu  befreien,  wenn  sich  die 
Überladebrücke  in  Ruhestellung  befindet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäss  die  Stütze  von  einer  Pendelstellung  aus  in 
Bezug  auf  die  Pendelachse  in  Richtung  auf  die 
Verlängerung  zur  Anlage  des  oberen  Endes  der 
Stütze  an  die  Verlängerung  verschiebbar.  Im  noch 
nicht  verschobenen  Zustand  der  Stütze  bzw.  bei  in 
Betrieb  befindlicher  Brücke  befindet  sich  die  Stütze 
in  ihrer  Pendelstellung  mit  Hilfe  des  genannten 
Querbolzens,  der  die  Pendelachse  bestimmt.  Er- 
folgt  eine  Belastung  der  Stütze,  so  kann  sich  diese 
in  Bezug  auf  die  Pendelachse  bzw.  den  sie  bestim- 
menden  Bolzen  verschieben,  wobei  dann  das  obe- 
re  Ende  der  Stütze  an  der  Verlängerung  zur  Anlage 
kommt,  die  somit  dann  die  Abstützung  übernimmt, 
während  der  Bolzen  von  den  Stützkräften  ganz 
befreit  ist.  Dazu  wird  in  einfacher  Weise  ein  Lang- 
loch  benutzt,  in  das  der  Querbolzen  eingreift.  In- 
dessen  kann  die  Stütze  dem  Langloch  entlang  ver- 
schoben  werden,  wobei  sie  in  der  Endstellung  mit 
ihrer  oberen  Stirnfläche  die  Verlängerung  unten 
berührt. 

Somit  erfolgt  jeweils  unten  und  oben  die  Ab- 
stützung  über  die  dort  befindlichen  Stirnflächen  der 
Stütze,  die  unter  diesen  Voraussetzungen  erhebli- 
che  Kräfte  -  auch  wechselnde  Belastungen  -  ohne 
weiteres  aufnehmen  kann. 

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

Es  zeigen  : 
Fig.  1  eine  in  der  Ruhestellung  befindliche 

Überladebrücke  in  der  Seitenansicht, 
Fig.  2  eine  für  die  Brücke  gemäss  Fig.  1 

vorgesehene  Stütze  in  der  Wirklage  in 
der  Darstellung  gemäss  Fig.  1  in  ver- 
grösserter  Wiedergabe, 

Fig.  3  die  Stütze  gemäss  Fig.  2  in  der  An- 

sicht  von  vorne,  also  in  Richtung  auf 
die  Rampe  gesehen, 

Fig.  4  die  Stütze  in  der  Darstellung  gemäss 
Fig.  2  in  der  Pendelstellung, 

5  Fig.  5  die  Stütze  gemäss  Fig.  4  in  der  An- 
sicht  von  vorn  und 

Fig.  6  eine  abgewandelte  Stütze  in  der  Wirk- 
lage  in  der  Seitenansicht  bzw.  in  der 
Wiedergabe  gemäss  Fig.  2. 

io  Am  hinteren,  rampenseitigen  Ende  ist  eine 
Brückenplatte  1  um  eine  quer  verlaufende  Achse  2 
an  der  Rampe  3  mit  einer  Ausnehmung  4  zur 
Aufnahme  der  Brückenplatte  1  ,  der  Rampenkante  5 
und  der  Rampenoberfläche  5'  verschwenkbar  gela- 

75  gert.  Am  vorderen  Ende  der  Brückenplatte  1  befin- 
det  sich  eine  im  Sinne  des  Pfeiles  6  ausfahrbare, 
jedoch  wieder  einfahrbare  Verlängerung  7,  die  an 
einem  Schlitten  8  befestigt  ist,  welcher  z.B.  durch 
einen  Hydraulikzylinder  bewegbar  ist.  Die  Verlän- 

20  gerung  7  dient  zur  Auflage  auf  der  zu  be-  bzw. 
entladenden  Plattform  eines  Fahrzeuges;  über  die 
Verlängerung  7  stützt  sich  die  Brückenplatte  1  da- 
bei  ab  und  kann  somit  allen  Höhenänderungen  der 
Plattform  folgen. 

25  Die  Brückenplatte  1  kann  in  üblicher  Weise 
durch  einen  nicht  dargestellten  hydraulischen  Hub- 
zylinder  nach  oben  geschwenkt  werden. 

Damit  der  Rampenverkehr  bei  der  in  Ruhestel- 
lung  befindlichen  Überladebrücke  ungestört  von- 

30  statten  gehen  kann,  liegt  die  Oberfläche  9  der 
Brückenplatte  1  in  der  Rampenoberfläche  5'.  Dies 
ist  aber  nur  möglich,  weil  die  Verlängerung  7  bzw. 
ihr  Schlitten  8  und  damit  die  Brückenplatte  1  von 
einer  senkrechten  Stütze  10  unterfangen  ist,  wel- 

35  che  sich  unten  auf  einem  Vorsprung  11  der  Sohle 
der  Vertiefung  4,  also  auf  einem  festen  Widerlager 
abstützen  kann. 

Die  Stütze  10  ist  als  pendelnd  aufgehängte 
Stütze  ausgeführt  und  im  Bereich  ihres  oberen 

40  Endes  mit  einem  Querbolzen  12  verbunden,  der 
mit  seinen  beiden  überstehenden  Enden  13  in 
senkrecht  verlaufende  Langlöcher  14  eingreift,  wel- 
che  von  an  der  Verlängerung  7  bzw.  ihrem  Schlit- 
ten  8  angeschweissten  Winkeln  15  gebildet  sind. 

45  Diese  Winkel  15  sind  im  übrigen  mit  ihren  senk- 
rechten  Schenkeln  16  so  beieinander  angeordnet, 
dass  die  im  Querschnitt  flach  rechteckige  Stütze  10 
sich  ungehindert  zwischen  den  beiden  Schenkeln 
16  bewegen  und  verschwenken  kann. 

50  Wichtig  ist  nun,  dass  sich  nicht  nur  die  untere 
waagerechte  Stirnfläche  17  auf  dem  Widerlager  11, 
sondern  auch  der  Schlitten  8  sich  auf  der  oberen, 
waagerechten  Stirnfläche  18  der  Stütze  10  ab- 
stützt,  um  so  eine  optimale  Belastung  der  Stütze 

55  10  herbeizuführen.  Dabei  sind  das  Langloch  14  und 
der  Querbolzen  12  so  angeordnet,  dass  in  der 
Stützstellung  gemäss  Fig.  2  oberhalb  des  Querbol- 
zens  12  bei  19  noch  ein  geringes  Spiel  verbleibt, 
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damit  -  wie  dargelegt  -  die  Abstützung  über  die 
Stirnfläche  18  erfolgen  kann. 

Wird  die  Stütze  10  durch  Hochschwenken  der 
Brückenplatte  1  unwirksam,  so  rutscht  die  Stütze 
10  aufgrund  ihres  Eigengewichtes  nach  unten,  bis 
die  Enden  13  der  Länge  der  Langlöcher  14  ent- 
sprechend  auf  der  unten  liegenden  Rundung  der 
Langlöcher  14  aufliegen.  In  dieser  Stellung  können 
die  für  den  Betrieb  der  Überladebrücke  erforderli- 
chen  Verschwenkbewegungen  der  Stütze  10  z.B.  in 
eine  etwa  waagerechte  Stellung  nach  vorne  dem 
Winkel  a  entsprechend  oder  in  die  entgegenge- 
setzte  Lage  dem  Winkel  b  entsprechend  ausge- 
führt  werden,  wobei  die  Verschwenkung  nach  hin- 
ten  z.B.  beim  Auftauchen  von  Hindernissen  beim 
Ausfahren  der  Verlängerung  erforderlich  werden 
kann,  während  die  Verschwenkung  der  Stütze  10 
nach  vorne  z.B.  bei  Einziehbewegungen  der  Ver- 
längerung  7  im  abgesenkten  Zustand  der  Brücke 
zweckmässig  ist.  Bei  all  diesen  Bewegungen  der 
Stütze  10  dienen  die  Enden  13  des  Querbolzens 
12  als  Schwenkachse,  die  allerdings  bei  der  Stüt- 
zung  der  Brückenplatte  1  keine  Rolle  spielen. 

Hinzu  kommt,  dass  die  verschiebbare  Lage- 
rung  des  Querbolzens  12  in  den  Langlöchern  14 
eine  Lagekorrektur  der  Stütze  10  ermöglicht  z.B. 
wenn  diese  zunächst  nicht  flächig,  sondern  auf 
einer  Ecke  aufsetzt.  Es  tritt  ein  Kantmoment  ein, 
das  die  Lage  der  Stütze  in  die  Normalstellung 
gemäss  Fig.  2  und  3  sicherstellt. 

Anstelle  der  Ausbildung  gemäss  Fig.  1-5  kann 
auch  die  Gestaltung  gemäss  Fig.  6  treten,  indem 
der  Querbolzen  12  an  der  Verlängerung  7  bzw. 
seinem  Schlitten  8  und  die  Stütze  10  mit  einem 
Langloch  14'  versehen  wird. 

Es  sei  erwähnt,  dass  nicht  nur  eine  Stütze  10, 
sondern  auch  zwei  oder  mehrere  über  die  Brük- 
kenbreite  verteilt  angeordnete  Stützen  10  vorgese- 
hen  sein  können. 

Patentansprüche 

1.  Überladebrücke  für  Rampen  mit  einer  an  ihrem 
rampenseitigen  Ende  um  eine  waagerechte 
Achse  verschwenkbar  gelagerten  Brückenplat- 
te  und  einer  am  freien  Ende  der  Brückenplatte 
befindlichen,  ein-  und  ausfahrbaren,  in  Brük- 
kenlängsrichtung  bewegbaren  Verlängerung 
zur  Auflage  und  zur  Abstützung  auf  der  be- 
bzw.  entladenden  Plattform,  wobei  die  Verlän- 
gerung  (  bzw.  ein  mit  ihr  bewegbares  Teil  der 
Überladebrücke  )  an  ihrer  Unterseite  mit  einer 
um  eine  Querachse  pendelnd  verschwenkba- 
ren  Stütze  zum  Abstützen  der  in  der  Ruhestel- 
lung  befindlichen  Überladebrücke  auf  einem 
festen  Widerlager  versehen  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Stütze  (10)  von  einer 
Pendelstellung  aus  in  Bezug  auf  die  Pendel- 

achse  in  Richtung  auf  die  Verlängerung  (7)  zur 
Anlage  des  oberen  Endes  der  Stütze  (10)  an 
die  Verlängerung  (7)  verschiebbar  ist. 

5  2.  Überladebrücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  ein  die  Pendelachse  be- 
stimmender  Querbolzen  (12)  und  ein  Langloch 
(14)  zum  Eingriff  des  Querbolzens  (12)  vorge- 
sehen  sind,  um  die  Längsverschiebung  der 

io  Stütze  (10)  zu  erreichen. 

3.  Überladebrücke  nach  Anspruch  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  bei  einer  Anlage 
des  oberen  Endes  der  Stütze  (10)  an  der  Ver- 

15  längerung  (7)  zwischen  dem  Querbolzen  (12) 
und  der  benachbarten  Endrundung  des  Langlo- 
ches  (14)  ein  Spiel  vorhanden  ist  oder  gerade 
eine  Berührung  zwischen  dem  Querbolzen 
(12)  und  der  Endrundung  erfolgt. 

20 
4.  Überladebrücke  nach  Anspruch  1  und  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  in  der  Pendelstel- 
lung  der  Querbolzen  (12)  an  einer  Endrundung 
des  Langloches  (14)  anliegt. 

25 
5.  Überladebrücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  das  Langloch  (14)  eine  sol- 
che  Länge  hat,  dass  die  Stütze  (10)  in  Brük- 
kenlängsrichtung  gesehen  nach  vorne  und 

30  nach  hinten  auspendeln  und  die  Abstützung 
am  oberen  Ende  der  Stütze  (10)  über  deren 
Länge  und  Breite  erfolgen  kann. 

6.  Überladebrücke  nach  Anspruch  1  und  2,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  dass  die  Stütze  (10)  im 

Abstand  von  ihrem  oberen  Ende  mit  einem 
Querbolzen  (12)  versehen  ist  und  die  Verlän- 
gerung  (7)  zwei  Langlöcher  (14)  aufweist,  in 
die  die  beiden  überstehenden  Enden  (13)  des 

40  Querbolzens  (12)  hineinragen. 

7.  Überladebrücke  6.  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Stütze  (10)  ein  Langloch  (14')  auf- 
weist  und  ein  an  der  Verlängerung  (7)  gelager- 

45  ter  Bolzen  (12)  das  Langloch  durchsetzt  (  Fig. 
6). 

8.  Überladebrücke  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  an  der  Verlänge- 

50  rung  (7)  zwei  senkrecht  abstehende  Schenkel 
(16)  befestigt  sind,  die  die  Stütze  (10)  mit 
einem  für  eine  Pendel-bewegung  ausreichen- 
den  Spiel  zwischen  sich  aufnehmen  und  den 
Querbolzen  (12)  bzw.  ein  Langloch  (14)  aufwei- 

55  sen. 
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