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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Sicherheits- 
kontaktschiene  für  kraftbetätigte  Anlagen,  wie  Roll- 
tore,  Rollgitter  usw.  und  Hebe-,  Arbeitsbühnen  und 
dergl.  sowie  zur  Absicherung  von  Maschinen  oder 
Räumen,  z.B.  als  Trittsicherung,  mit  einem  Gummi- 
hohlprofil,  innerhalb  dessen  eine  schneidenartige 
Rippe  vorgesehen  ist,  wobei  die  Oberfläche  der 
Rippe  und  der  Gegenfläche  des  Gummihohlprofils 
elektrisch  leitend  ausgebildet  sind  und  das  gegen- 
seitige  Berühren  der  Oberflächen  zu  einem  Schalt- 
impuls  führt. 

Eine  gattungsgemäße  Sicherheitskontaktschie- 
ne  bzw.  ein  entsprechendes  Gummihohlprofil  sowie 
die  dazugehörige  Schaltung  ist  durch  die  DE  33  04 
400  A1  bekannt.  Der  prinzipielle  Aufbau  der  Sicher- 
heitskontaktschiene  bzw.  des  Gummihohlprofils  hat 
sich  auch  als  günstig  erwiesen.  Es  stellte  sich 
jedoch  heraus,  daß  die  elektrisch  leitende  Oberflä- 
che  an  der  Rippe  bzw.  der  Gegenfläche  des  Gum- 
mihohlprofils  nicht  reproduzierbar  dargestellt  wer- 
den  konnte,  insbesondere  nicht  beim  Serieneinsatz 
des  Gummihohlprofils,  bei  dem  es  unvermeidbar 
ist,  daß  beim  Transport,  Verarbeiten  und  dergl.  ein 
Biegen  bzw.  Knicken  des  Gummihohlprofils  erfolgt. 
Es  zeigte  sich  auch,  daß  beim  Einziehen  des  Gum- 
mihohlprofils  in  die  Halterung  der  Sicherheitskon- 
taktschiene  ein  Einreissen  der  Oberfläche  und  so- 
gar  der  Rippe  bzw.  der  Gegenfläche  selbst  erfolgt 
ist.  Desweiteren  besteht  auch  das  Bedürfnis,  daß 
entlang  des  Gummihohlprofils  Schaltlitzen  und 
derg.  gefuhrt  werden  sollen. 

Darüber  hinaus  ist  auch  die  DE  26  43  505  A1 
bekannt,  die  ebenfalls  eine  Sicherheitskontaktschie- 
ne  für  kraftbetätigte  Anlagen  sowie  zur  Absiche- 
rung  von  Maschinen  oder  Räumen  mit  einem  Gum- 
mihohlprofil  zeigt,  innerhalb  dessen  ein  halbkreis- 
förmiger  Bereich  vorgesehen  ist,  wobei  dieser  Be- 
reich  teilweise  und  das  gegenüberliegende  Gummi- 
hohlprofil  ebenfalls  teilweise  elektrisch  leitend  aus- 
gebildet  ist  und  das  gegenseitige  Berühren  der 
Oberflächen  zu  einem  Schaltimpuls  führt.  Eine 
schneidenartige  Rippe  ist  nicht  erwähnt. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es  da- 
her,  die  beschriebenen  Nachteile  und  Probleme  zu 
beheben  und  mit  einfachen  Mitteln  eine  Sicher- 
heitskontaktschiene  bzw.  ein  Gummihohlprofil  zur 
Verfügung  zu  stellen,  das  unempfindlich  bei  der 
Montage  ist,  preisgünstig  hergestellt  werden  kann 
und  darüberhinaus  auch  starke  Biegungen  zuläßt, 
ohne  daß  die  Leitfähigkeit  zur  Erzeugung  der 
Schaltimpulse  beeinträchtigt  ist. 

Der  wesentliche  Teil  der  Aufgabe  wird  zum 
einen  dadurch  gelöst,  daß  im  Inneren  der  Rippe 
und/oder  in  bzw.  auf  der  Oberfläche  entlang  der 
Rippe  elektrisch  leitende  Drähte  oder  Litzen  aus 
Metall,  Kohle-  bzw.  Graphitfasern  und  dergl.  ange- 

ordnet  sind  sowie  die  Rippe  und  der  überwiegende 
Teil  des  Gummihohlprofils  vollständig  elektrisch  lei- 
tend  ausgeführt  sind,  wobei  die  Leitfähigkeit  durch 
Beimischen  von  leitenden  Stoffen  entsteht. 

5  Zum  anderen  wird  die  Aufgabe  dadurch  gelöst, 
daß  im  Inneren  des  leitenden  Bereiches  des  Gum- 
mihohlprofiles  und/oder  in  bzw.  auf  der  Oberfläche 
des  leitenden  Bereiches  des  Gummihohlprofils 
elektrisch  leitende  Drähte  oder  Litzen  aus  Metall, 

io  Kohle-  bzw.  Graphitfasern  und  dergl.  angeordnet 
sind  sowie  die  Rippe  und  der  überwiegende  Teil 
des  Gummihohlprofils  vollständig  elektrisch  leitend 
ausgeführt  sind,  wobei  die  Leitfähigkeit  durch  Bei- 
mischen  von  leitenden  Stoffen  entsteht. 

75  In  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung 
ist  vorgesehen,  daß  die  Drähte  oder  Litzen  sowohl 
im  Bereich  der  schneidenartigen  Rippe  als  auch  im 
Bereich  des  Gummihohlprofils  angeordnet  sind. 

Durch  diese  Lösungsmöglichkeiten  wird  in  den 
20  leitenden  Bereichen  des  Gummihohlprofils  ein  aus- 

reichender  leitfähiger  Querschnitt  zur  Verfügung 
gestellt,  so  daß  auch  unvorhergesehene  Knickun- 
gen  mit  Einrissen  in  der  Oberfläche  nicht  zu  einer 
nennenswerten  Beeinträchtigung  der  Leitfähigkeit 

25  fuhren.  Desweiteren  ist  eine  durchgehend  leitfähige 
Wandung  bzw.  Rippe  preisgünstiger  und  funktions- 
sicherer  herzustellen,  so  daß  insgesamt  eine  Ver- 
einfachung,  Verbesserung  und  Verbilligung  des 
Gummihohlprofils  entsteht.  Weiterhin  wird  vorge- 

30  schlagen,  daß  im  Inneren  der  Rippe  und/oder  des 
leitenden  Bereichs  des  Gummihohlprofils  und/oder 
in  bzw.  auf  deren  Oberflächen  entlang  der  Rippe 
bzw.  des  leitenden  Bereichs  des  Gummihohlprofils 
elektrisch  leitende  Drähte  oder  Litzen  anzuordnen. 

35  Diese  Drähte  oder  Litzen  dienen  ebenfalls  einer- 
seits  zur  Erhöhung  der  Zugfestigkeit  der  Rippe 
bzw.  des  gesamten  Gummihohlprofils  und  darüber- 
hinaus  auch  zur  Verbesserung  der  Leitfähigkeit  in- 
nerhalb  bzw.  an  der  Oberfläche  der  Rippe  bzw. 

40  des  leitenden  Bereichs  des  Gummihohlprofils.  Da- 
durch  ist  sichergestellt,  daß  auch  starkes  Einknik- 
ken  des  Gummihohlprofils  nicht  zu  nennenswerter 
Beschädigung  der  elektrischen  Leitfähigkeit  der 
Rippe  bzw.  des  leitenden  Bereichs  des  Gummi- 

45  hohlprofils  führt.  Da  diese  Drähte  oder  Litzen  in 
Verbindung  mit  den  elektrisch  leitenden  Bereichen 
stehen,  stehen  diese  als  zusätzliche  Signalleitun- 
gen  zur  Verfügung. 

Da  es  insbesondere  darauf  ankommt,  daß  die 
50  Rippe  und  der  mit  der  Rippe  in  Berührung  kom- 

mende  übrige  Teil  des  Gummihohlprofils  gute  elek- 
trische  Leitfähigkeit  aufweist,  reicht  es  aus,  wenn 
diese  Teile  aus  elektrisch  leitendem  Material  her- 
gestellt  sind.  Das  hat  den  Vorteil,  daß  die  Befesti- 

55  gungsleiste  mit  den  Hinterschneidungsnuten,  mit 
der  das  Gummihohlprofil  in  eine  Halterung  der  Si- 
cherheitskontaktschiene  eingesetzt  ist,  nicht  elek- 
trisch  leitend  ist,  so  daß  keine  elektrischen  Kontak- 
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te  zu  der  Sicherheitskontaktschiene  auftreten. 
Da  die  Befestigungsleiste  in  diesem  Fall  nicht 

leitend  ist,  können  entlang  dieser  elektrisch  leiten- 
de  Drähte  bzw.  Litzen  angeordnet  werden,  die  uni- 
soliert  eingebracht  werden  können  und  als  Signal- 
leitungen  und  dergl.  zur  Verfügung  stehen.  Weiter- 
hin  wird  dadurch  auch  die  Festigkeit  des  Gummi- 
hohlprofils  bzw.  der  Befestigungsleiste  erhöht. 

Es  ist  aber  auch  erfindungsgemäß  möglich,  nur 
den  Rippenbefestigungsgrund  des  Gummihohlpro- 
fils  elektrisch  nicht  leitend  auszubilden  und  das 
übrige  Gummihohlprofil  aus  elektrisch  leitendem 
Material  herzustellen.  Dann  müssen  Drähte,  Litzen 
und  dergl.  in  der  Befestigungsleiste,  wenn  sie  über 
die  mechanische  Festigkeitserhöhung  hinaus  auch 
elektrische  Signale  übertragen  sollen,  isoliert  sein, 
damit  keine  elektrische  Verbindung  zwischen  den 
Drähten,  Litzen  und  dergl.  entsteht. 

Werden  die  elektrisch  leitenden  Drähte  und 
dergl.  als  Widerstandsdrähte  ausgebildet,  so  verän- 
dert  sich  der  Widerstand  in  der  Rippe  bzw.  im 
leitenden  Bereich  des  Gummihohlprofils  entlang 
des  Gummihohlprofils.  Kommt  nun  die  Rippe  an 
der  Gegenfläche  zur  Anlage,  so  kann  über  den 
Schaltimpuls  hinaus  auch  festgestellt  werden,  wo 
örtlich  die  Berührung  stattgefunden  hat,  da  dies  am 
vorliegenden  Widerstandswert  ermittelt  werden 
kann.  Die  besagten  Drähte  können  auch  als  Heiz- 
drähte  ausgebildet  sein.  Das  hat  den  Vorteil,  daß 
das  Gummihohlprofil  auch  in  Kältebereichen,  Kälte- 
kammern  usw.  eingesetzt  werden  kann,  ohne  daß 
dieser  Bereich  ein-  bzw.  festfriert. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
vorgeschlagen,  innerhalb  der  seitlichen  Hinter- 
schneidungsnuten  je  eine  weitere  Nut  einzuarbei- 
ten,  die  der  Befestigungsleiste  benachbart  ist.  Da- 
durch  ist  es  möglich,  das  Gummihohlprofil  in  ver- 
schiedene  Halterungen  einzuschieben  bzw.  einzu- 
führen,  so  daß  die  Einsatzmöglichkeiten  des  Gum- 
mihohlprofils  erhöht  werden. 

In  weiterer  Ausgestaltung  des  Gummihohlpro- 
fils  wird  vorgeschlagen,  daß  in  der  Außenfläche  des 
Gummihohlprofils,  nahe  der  Befestigungsleiste  ent- 
lang  des  Profils  Nuten,  vorzugsweise  mit  schwal- 
benschwanzförmigem  oder  kreisförmigem  Quer- 
schnitt,  eingearbeitet  sind.  In  diesen  Nuten  können 
zusätzliche,  das  Gummihohlprofil  überragende 
Dichtleisten  bzw.  Dichtprofile  eingesetzt  werden. 
Dies  ist  besonders  vorteilhaft  bzw.  wichtig,  wenn 
die  Sicherheitskontaktschienen  mit  unebenen  Ge- 
genflächen  in  Berührung  kommen  und  zusätzlich 
zu  ihrer  Sicherheitsfunktion  auch  eine  Dichtfunktion 
ausüben  sollen.  Die  zusätzlichen,  das  Gummihohl- 
profil  überragenden  Dichtleisten  bzw.  Dichtprofile 
überragen  das  Gummihohlprofil  und  füllen  dabei 
Unebenheiten  und  dergl.  aus.  In  diesen  Nuten  kön- 
nen  aber  auch  Drähte,  Kabel  und  dergl.  eingelegt 
werden,  die  für  den  Betrieb  der  Anlage  vorteilhaft 

sind.  Es  kann  beispielsweise  auch  die  Rückleitung 
vom  einen  Ende  der  Kontaktschiene  zum  anderen 
Ende  darin  verlegt  werden.  Abhängig  von  der  Grö- 
ße  des  Kabels  kann  dieses  auch  über  Vorsprünge 

5  oder  Leisten  bzw.  mittels  Klipsen  in  der  Nut  befe- 
stigt  werden. 

Es  hat  sich  weiterhin  gezeigt,  daß  ein  erfin- 
dungsgemäß  hergestelltes  Gummihohlprofil  in  ver- 
schiedener  Verlegungsweise  auf  der  Unterseite  von 

io  beliebigen  Flächen  befestigt  werden  kann,  so  daß 
ein  spiralförmiger,  schlangenförmiger  bzw.  zick- 
zack-förmiger  Verlauf  des  Gummihohlprofils  ent- 
steht.  Eine  solche  Fläche  kann  dann  in  bzw.  auf 
dem  Boden  im  Bereich  zu  sichernder  Maschinen, 

15  Räumen  und  dergl.  auf  bzw.  eingesetzt  werden,  so 
daß  dadurch  Trittsicherungen  entstehen.  Beim  Be- 
treten  dieser  Trittflächen  können  beliebige  Schalt- 
funktionen  ausgeführt  werden.  Es  ist  auch  möglich, 
die  Gummihohlprofile  auf  der  Unterseite  von  Flä- 

20  chen  streifenförmig  auszubilden,  so  daß  eine  Viel- 
zahl  von  einzelnen  Kontaktstreifen  entsteht. 

Zur  weiteren  Erläuterung  der  Erfindung  wird 
auf  die  Zeichnungen  verwiesen,  in  denen  mehrere 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  vereinfacht 

25  dargestellt  sind.  Alle  Abbildungen  zeigen  Quer- 
schnitte  durch  erfindungsgemäße  Hohlprofile. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Gummihohlprofil,  bei  dem  die  Rip- 
pe  und  der  möglicherweise  mit  der 

30  Rippe  in  Berührung  kommende  Be- 
reich  des  Gummihohlprofils  aus  elek- 
trisch  leitendem  Material  hergestellt 
sind,  wobei  das  übrige  Hohlprofil  nicht 
leitend  ist; 

35  Fig.  2  ein  Gummihohlprofil,  bei  dem  lediglich 
der  Rippenbefestigungsgrund  nicht 
leitend  ausgeführt  ist,  wogegen  das 
ganze  übrige  Gummihohlprofil  elek- 
trisch  leitend  ausgeführt  ist  und  die 

40  seitlichen  Hinterschneidungsnuten  von 
großen  Halterungen  ausgefüllt  sind; 

Fig.  3  ein  Gummihohlprofil  gemäß  Fig.  2,  bei 
dem  kleine  Halterungen  in  die  im  Nu- 
tengrund  der  Hinterschneidungsnuten 

45  eingebrachten  weiteren  Nuten  eingrei- 
fen; 

Fig.  4  ein  Gummihohlprofil  gemäß  den  Fig.  2 
und  3,  bei  dem  in  den  Außenflächen 
des  Gummihohlprofils  Nuten  vorgese- 

50  hen  sind,  in  denen  eine  Dichtleiste 
einseitig  eingesetzt  ist  und 

Fig.  5  ein  Gummihohlprofil  gemäß  Fig.  4,  bei 
dem  in  beiden  Nuten  in  der  Außenflä- 
che  des  Gummihohlprofils  eine,  das 

55  Gummihohlprofil  vollständig  überra- 
gende  Dichtprofil  eingesetzt  ist. 

In  den  Figuren  1  bis  4  wird,  soweit  im  einzel- 
nen  dargestellt,  mit  1  allgemein  ein  Gummihohlpro- 
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fil  bezeichnet,  daß  einen  schlauchförmigen  Grund- 
körper  2  aufweist,  entlang  dessen  eine  Befesti- 
gungsleiste  3  angeformt  ist,  wobei  zwischen  der 
Befestigungsleiste  3  und  dem  schlauchförmigen 
Grundkörper  2  seitliche  Hinterschneidungsnuten  4 
vorgesehen  sind.  Innerhalb  des  schlauchartigen 
Grundkörpers  ist  eine  schneidenartige  Rippe  5  an- 
geformt,  deren  Nutengrund  der  Befestigungsleiste 
3  benachbart  ist.  Die  schraffierten  Flächen  des 
Gummihohlprofils  sind  aus  elektrisch  leitendem 
Material  hergestellt,  während  die  punktierten  Flä- 
chen  aus  elektrisch  nicht  leitendem  Material  gefer- 
tigt  sind. 

Wie  den  Figuren  1  bis  4  weiter  zu  entnehmen 
ist,  ist  innerhalb  der  schneidenartigen  Rippe  5  und 
dem  leitenden  Bereich  des  Gummihohlprofils  bzw. 
schlauchförmigen  Grundkörper  2  ein  mit  6  be- 
zeichneter  elektrisch  leitender  Draht  bzw.  Litze  an- 
geordnet,  der  unisoliert  eingesetzt  ist,  die  Leitfähig- 
keit  verbessert  und  die  Zugfestigkeit  erhöht. 

Wie  Fig.  1  weiterhin  zu  entnehmen  ist,  sind  in 
der  Befestigungsleiste  3  Signalleitungen  7  angeord- 
net,  die,  da  dieser  Bereich  ebenfalls  nicht  leitend 
ausgeführt  ist,  ohne  Isolierung  angeordnet  sind.  Sie 
dienen  dabei  sowohl  der  Übertragung  von  Signalen 
als  auch  der  Zugfestigkeitserhöhung  der  Befesti- 
gungsleiste  3. 

In  den  Figuren  2  und  3  sind  im  Gegensatz  zu 
Fig.  1  in  die  Befestigungsleiste  3  Signalleistungen 
7  eingesetzt,  die,  da  das  Grundmaterial  elektrisch 
leitend  ausgebildet  ist,  mit  Isolierhüllen  8  versehen 
sind. 

Wie  den  Figuren  2  und  3  weiter  zu  entnehmen 
ist,  sind  die  Hinterschneidungsnuten  4  bzw.  zusätz- 
liche  weitere  Nuten  9  in  der  Lage,  eine  große 
Halterung  13  und  eine  kleine  Halterung  14,  aufzu- 
nehmen. 

Die  in  den  Fig.  4  und  5  eingearbeiteten  schwal- 
benschwanzbzw.  kreisförmigen  Nuten  10  sind  in 
der  Lage  sowohl  einseitig  angeordnete  Dichtleisten 
11  als  auch  das  Gummihohlprofil  vollständig  um- 
schließende  Dichtprofile  12  aufzunehmen.  Sie  kön- 
nen  auch  Drähte,  Kabel  und  dergl.  aufnehmen. 

Patentansprüche 

1.  Sicherheitskontaktschiene  für  kraftbetätigte  An- 
lagen,  wie  Rolltore,  Rollgitter  usw.  und  Hebe-, 
Arbeitsbühnen  und  dergl.  sowie  zur  Absiche- 
rung  von  Maschinen  oder  Räumen,  z.B.  als 
Trittsicherung,  mit  einem  Gummihohlprofil  (1), 
innerhalb  dessen  eine  schneidenartige  Rippe 
(5)  vorgesehen  ist,  wobei  die  Oberfläche  der 
Rippe  (5)  und  der  Gegenfläche  des  Gummi- 
hohlprofils  elektrisch  leitend  ausgebildet  sind 
und  das  gegenseitige  Berühren  der  Oberflä- 
chen  zu  einem  Schaltimpuls  führt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Inneren 

der  Rippe  (5)  und/oder  in  bzw.  auf  der  Oberflä- 
che  entlang  der  Rippe  (5)  elektrisch  leitende 
Drähte  (6)  oder  Litzen  aus  Metall,  Kohle-  bzw. 
Graphitfasern  und  dergl.  angeordnet  sind  so- 

5  wie  die  Rippe  (5)  und  der  überwiegende  Teil 
des  Gummihohlprofils  (1)  vollständig  elektrisch 
leitend  ausgeführt  sind,  wobei  die  Leitfähigkeit 
durch  Beimischen  von  leitenden  Stoffen  ent- 
steht. 

10 
2.  Sicherheitskontaktschiene  für  kraftbetätigte  An- 

lagen,  wie  Rolltore,  Rollgitter  usw.  und  Hebe-, 
Arbeitsbühnen  und  dergl.  sowie  zur  Absiche- 
rung  von  Maschinen  oder  Räumen,  z.B.  als 

15  Trittsicherung,  mit  einem  Gummihohlprofil  (1), 
innerhalb  dessen  eine  schneidenartige  Rippe 
(5)  vorgesehen  ist,  wobei  die  Oberfläche  der 
Rippe  (5)  und  der  Gegenfläche  des  Gummi- 
hohlprofils  elektrisch  leitend  ausgebildet  sind 

20  und  das  gegenseitige  Berühren  der  Oberflä- 
chen  zu  einem  Schaltimpuls  führt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Inneren 
des  leitenden  Bereiches  des  Gummihohlprofi- 
les  (1)  und/oder  in  bzw.  auf  der  Oberfläche  des 

25  leitenden  Bereiches  des  Gummihohlprofiles  (1) 
elektrisch  leitende  Drähte  (6)  oder  Litzen  aus 
Metall,  Kohle-  bzw.  Graphitfasern  und  dergl. 
angeordnet  sind  sowie  die  Rippe  (5)  und  der 
überwiegende  Teil  des  Gummihohlprofils  (1) 

30  vollständig  elektrisch  leitend  ausgeführt  sind, 
wobei  die  Leitfähigkeit  durch  Beimischen  von 
leitenden  Stoffen  entsteht. 

3.  Sicherheitskontaktschiene  nach  Anspruch  1 
35  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drähte  (6) 
oder  Litzen  sowohl  im  Bereich  der  Rippe  (5) 
als  auch  im  Bereich  des  Gummihohlprofiles  (1) 
angeordnet  sind. 

40 
4.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Rippenbe- 
festigungsgrund  des  Gummihohlprofils  (1) 

45  elektrisch  nicht  leitend  ausgebildet  ist  und  das 
ganze  übrige  Gummihohlprofil  (1)  elektrisch 
leitend  ist. 

5.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
50  hergehenden  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elektrisch 
leitenden  Drähte  (6)  oder  Litzen  als  Wider- 
standsdrähte  und/oder  Heizdrähte  ausgebildet 
sind. 

55 
6.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 

hergehenden  Ansprüche,  wobei  an  das  Gum- 
mihohlprofil  (1)  eine  Befestigungsleiste  (3)  mit 

4 
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seitlichen  Hinterschneidungsnuten  (4)  ange- 
formt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb  der 
Befestigungsleiste  (3)  elektrisch  leitende  Dräh- 
te  (7)  bzw.  Litzen  angeordnet  sind,  die  uniso- 
liert  sind,  wenn  die  Befestigungsleiste  elek- 
trisch  nicht  leitend  ist,  bzw.  isoliert  sind,  wenn 
die  Befestigungsleiste  elektrisch  leitend  ausge- 
bildet  ist. 

7.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb  der 
nutenartigen  Hinterschneidungen  (4)  in  deren 
Grund  je  eine  weitere  Nut  (9)  eingearbeitet  ist, 
die  der  Befestigungsleiste  (3)  benachbart  sind. 

8.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Außen- 
fläche  des  Gummihohlprofils  (1),  nahe  der  Be- 
festigungsleiste  (3),  entlang  des  Gummihohl- 
profils  (1)  eine  Nut  (10)  eingearbeitet  ist. 

9.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  entlang  beider 
Seiten  des  Gummihohlprofils  (1)  je  eine  Nut 
(10)  eingearbeitet  sind. 

10.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nuten  (10) 
in  der  Außenfläche  des  Gummihohlprofils  (1) 
einen  hinterschnittenen  Querschnitt,  z.B. 
Schwalbenschwanz-  oder  Kreisprofil,  aufwei- 
sen. 

11.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  seitli- 
chen  Nuten  (10)  der  Außenflächen  das  Gum- 
mihohlprofil  (1)  überragende  Dichtleisten  (11) 
bzw.  Dichtprofile  (12)  eingesetzt  sind. 

12.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  seitli- 
chen  Nuten  (10)  der  Außenflächen  ein  elek- 
trisch  leitender  Draht  oder  Kabel  bzw.  deren 
Umhüllung  eingesetzt  sind. 

13.  Sicherheitskontaktschiene  nach  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gummi- 
hohlprofil  (1)  streifen-  bzw.  schlangenförmig 
oder  kreisförmig  auf  der  Unterseite  einer  Flä- 
che  befestigt  ist,  wobei  diese  Fläche  als  Trittsi- 

cherung  im  Bereich  von  Maschinen  oder  Räu- 
men  dient. 

Claims 
5 

1.  A  safety  contact  rail  for  power-actuated  plant 
such  as  rolling  shutter  doors,  rolling  grilles  etc, 
and  for  lifting  and  working  platforms  and  the 
like,  as  well  as  for  securing  machines  or 

io  rooms,  for  instance  as  a  trip  device,  having  a 
hollow  rubber  section  (1)  within  which  a  bezel- 
like  rib  (5)  is  provided,  the  surface  of  the  rib  (5) 
and  the  counter-surface  of  the  hollow  rubber 
section  being  electrically-conducting  and 

is  wherein  mutual  contact  of  the  surfaces  results 
in  a  switching  pulse, 
characterised  in  that  electrically-conducting 
wires  (6)  or  Strands  of  metal,  carbon  fibre  or 
graphite  fibres  and  the  like  are  arranged  in  the 

20  interior  of  the  rib  (5)  and/or  within  or  on  the 
surface  along  the  rib  (5)  and  that  the  rib  (5) 
and  the  greater  part  of  the  hollow  rubber  sec- 
tion  (1)  are  entirely  electrically-conducting,  the 
conductivity  being  achieved  by  the  addition  of 

25  conducting  materials. 

2.  A  safety  contact  rail  for  power-actuated  plant 
such  as  rolling  shutter  doors,  rolling  grilles  etc, 
and  for  lifting  and  working  platforms  and  the 

30  like,  as  well  as  for  securing  machines  or 
rooms,  for  instance  as  a  trip  device,  having  a 
hollow  rubber  section  (1)  within  which  a  bezel- 
like  rib  (5)  is  provided,  the  surface  of  the  rib  (5) 
and  the  counter-surface  of  the  hollow  rubber 

35  section  being  electrically-conducting  and 
wherein  mutual  contact  of  the  surfaces  results 
in  a  switching  pulse, 
characterised  in  that  electrically-conducting 
wires  (6)  or  Strands  of  metal,  carbon  fibres  or 

40  graphite  fibres  and  the  like  are  arranged  in  the 
interior  of  the  conducting  region  of  the  hollow 
rubber  section  (1)  and/or  within  or  on  the  sur- 
face  of  the  conducting  region  of  the  hollow 
rubber  section  (1)  and  that  the  rib  (5)  and  the 

45  greater  part  of  the  hollow  rubber  section  (1) 
are  completely  electrically-conducting,  the  con- 
ductivity  being  achieved  by  the  addition  of 
conducting  materials. 

50  3.  A  safety  contact  rail  according  to  either  Claim  1 
or  2, 
characterised  in  that  the  wires  (6)  or  Strands 
are  arranged  both  in  the  region  of  the  rib  (5) 
and  in  the  region  of  the  hollow  rubber  section 

55  (1). 

4.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 

5 
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rib-fixing  bed  of  the  hollow  rubber  section  (1) 
is  non-electrically  conducting  and  that  the  en- 
tire  remainder  of  the  hollow  rubber  section  (1) 
is  electrically-conducting. 

5 
5.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 

the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
electrically-conducting  wires  (6)  or  Strands  are 
in  the  form  of  resistance  wires  and/or  heating 
wires.  10 

(10)  in  the  external  surfaces. 

13.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
hollow  rubber  section  (1)  is  secured  to  the 
underside  of  a  surface  in  the  form  of  a  strip, 
spiral  or  circle,  the  said  surface  serving  as  a 
trip  device  in  the  region  of  machines  or  rooms. 

Revendicatlons 

6.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  wherein  a  fixing  strip  (3) 
with  lateral  undercut  grooves  (4)  is  moulded 
onto  the  hollow  rubber  section  (1), 
characterised  in  that  electrically-conducting 
wires  (7)  or  Strands  are  arranged  within  the 
fixing  strip  (3),  the  said  wires  or  Strands  being 
non-insulated  where  the  fixing  strip  is  non- 
electrically-conducting  and  insulated  where  the 
fixing  strip  is  electrically-conducting. 

7.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  a 
further  groove  (9)  is  formed  in  the  bed  of  each 
of  the  groove-like  undercuts  (4)so  as  to  adjoin 
the  fixing  strip  (3). 

8.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  a 
groove  (10)  is  formed  in  the  external  surface  of 
the  hollow  rubber  section  (1),  close  to  the 
fixing  strip  (3),  along  the  hollow  rubber  section 
(1)- 

9.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  a 
groove  (10)  is  provided  along  both  sides  of  the 
hollow  rubber  section  (1). 

10.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  the 
grooves  (10)  in  the  external  surface  of  the 
hollow  rubber  section  (1)  have  an  undercut 
cross-section,  e.g.,  a  swallow-tail  or  circular 
cross-section. 

11.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that 
overhanging  self-sealing  Strips  (11)  or  self- 
sealing  sections  (12)  are  provided  in  the  lateral 
grooves  (10)  in  the  external  surfaces  of  the 
hollow  rubber  section  (1). 

12.  A  safety  contact  rail  according  to  any  one  of 
the  preceding  Claims,  characterised  in  that  an 
electrically-conducting  wire  or  cable,  or  the 
covering  thereof,  is  laid  in  the  lateral  grooves 

1.  Bordures  avec  contacts  de  securite  pour  instal- 
lations  actionnees  par  une  force  motrice,  telles 
que  des  portes  roulantes,  des  grilles  roulantes 

75  etc  et  des  plates-formes  de  levage,  des  plates- 
formes  de  travail  et  analogues,  ainsi  que  pour 
assurer  la  securite  de  machines  ou  d'espaces, 
par  exemple  comme  securite  de  marche,  avec 
un  profile  creux  en  caoutchouc  (1)  ä  l'interieur 

20  duquel  est  prevue  une  nervure  (5)  en  forme  de 
cisaille,  la  surface  de  la  nervure  (5)  et  la  surfa- 
ce  opposee  du  profile  creux  en  caoutchouc 
etant  constituees  de  fagon  ä  conduire  l'electri- 
cite  et  le  contact  mutuel  des  surfaces  produi- 

25  sant  une  impulsion  de  commande,  bordures 
avec  contacts  de  securite  caracterisees  en  ce 
qu'ä  l'interieur  de  la  nervure  (5)  et/ou  dans  ou 
sur  la  surface  le  long  de  la  nervure  (5),  on 
dispose  des  cäbles  (6)  ou  des  fils  electrique- 

30  ment  conducteurs  en  metal,  en  fibres  de  car- 
bone  ou  en  fibres  de  graphite  et  analogues,  et 
en  ce  que  la  nervure  (5)  et  la  partie  preponde- 
rante  du  profile  creux  en  caoutchouc  (1)  sont 
realisees  entierement  de  fagon  electriquement 

35  conductrice,  la  conductibilite  etant  obtenue  en 
melangeant  des  matieres  conductrices. 

2.  Bordures  avec  contacts  de  securite  pour  instal- 
lations  actionnees  par  des  forces  motrices,  tel- 

40  les  que  des  portes  roulantes,  des  grilles  rou- 
lantes  etc  et  des  plates-formes  de  levage,  des 
plates-formes  de  travail  et  analogues  ainsi  que 
pour  assurer  la  securite  de  machines  ou  d'es- 
paces,  par  exemple  en  tant  que  securite  de 

45  marche,  avec  un  profile  creux  en  caoutchouc 
(1)  ä  l'interieur  duquel  on  prevoit  une  nervure 
(5)  en  forme  de  cisaille,  la  surface  de  la  nervu- 
re  (5)  et  la  surface  opposee  du  profile  creux  en 
caoutchouc  etant  constituees  de  fagon  ä 

50  conduire  l'electricite  et  le  contact  mutuel  des 
surfaces  aboutissant  ä  la  formation  d'une  im- 
pulsion  de  commande,  bordures  avec  contacts 
de  securite  caracterisees  en  ce  qu'ä  l'interieur 
de  la  zone  conductrice  du  profile  creux  en 

55  caoutchouc  (1)  et/ou  dans  ou  sur  la  surface  de 
la  zone  conductrice  du  profile  creux  en  caout- 
chouc  (1),  on  dispose  des  fils  ou  des  cäbles 
(6)  electriquement  conducteurs,  en  metal  ou 

6 
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en  fibres  de  carbone  ou  de  graphite  et  en  ce 
que  la  nervure  (5)  et  la  partie  preponderante 
du  profile  creux  en  caoutchouc  (1)  sont  entie- 
rement  realisees  de  fagon  electriquement 
conductrice,  la  conductibilite  etant  obtenue  en 
melangeant  des  matieres  conductrices. 

3.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  la 
revendication  1  ou  2,  caracterisees  en  ce  que 
les  cäbles  (6)  ou  les  fils  sont  disposes  aussi 
bien  dans  la  zone  de  la  nervure  (5)  que  dans 
la  zone  du  profile  creux  en  caoutchouc  (1). 

4.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 
des  revendications  precedentes,  caracterisees 
en  ce  que  la  base  de  fixation  des  nervures  du 
profile  creux  en  caoutchouc  (1)  n'est  pas  reali- 
see  de  fagon  ä  conduire  l'electricite  et  en  ce 
que  tout  le  reste  du  profile  creux  en  caout- 
chouc  (1)  conduit  l'electricite. 

creux  en  caoutchouc  (1). 

10.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 
des  revendications  precedentes,  caracterisees 

5  en  ce  que  les  rainures  (10)  presentent  dans  la 
surface  du  profile  creux  en  caoutchouc  (1),  une 
section  transversale  en  contre-depouille,  par 
exemple  ä  profil  en  queue  d'aronde  ou  ä  profil 
circulaire. 

10 
11.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 

des  revendications  precedentes,  caracterisees 
en  ce  que  dans  les  rainures  laterales  (10)  des 
surfaces,  on  insere  des  levres  d'etancheite  (11) 

15  ou  des  profiles  d'etancheite  (12)  faisant  saillie 
sur  le  profile  creux  en  caoutchouc  (1). 

12.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 
des  revendications  precedentes,  caracterisees 

20  en  ce  que  dans  les  rainures  laterales  (10)  des 
surfaces,  on  insere  un  fil  ou  un  cäble  qui 
conduit  l'electricite,  ou  sa  gaTne. 

13.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 
25  des  revendications  precedentes,  caracterisees 

en  ce  que  le  profile  creux  en  caoutchouc  (1) 
est  fixe  sur  le  cote  inferieur  d'une  face  sous 
forme  de  bände,  sous  forme  de  Serpentin,  ou 
sous  une  forme  circulaire,  cette  face  servant 

30  de  securite  d'approche  dans  la  zone  des  ma- 
chines  ou  des  locaux. 

5.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 
des  revendications  precedentes,  caracterisees 
en  ce  que  les  fils  ou  les  cäbles  qui  conduisent 
l'electricite  (6)  sont  constitues  comme  des  fils  25 
de  resistance  et/ou  des  fils  de  chauffage. 

6.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 
des  revendications  precedentes,  dans  lesquel- 
les  une  nervure  de  fixation  (3)  est  formee  sur  30 
le  profile  creux  en  caoutchouc  (6)  avec  des 
rainures  laterales  en  contre-depouille  (4),  bor- 
dures  avec  contacts  de  securite  caracterisees 
en  ce  qu'ä  l'interieur  de  la  nervure  de  fixation 
(3),  on  dispose  des  fils  ou  des  cäbles  condui-  35 
sant  l'electricite  (7),  qui  ne  sont  pas  isoles 
quand  la  nervure  de  fixation  (3)  ne  conduit  pas 
l'electricite,  ou  qui  sont  isoles  quand  la  nervure 
de  fixation  (3)  conduit  l'electricite. 

40 
7.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 

des  revendications  precedentes,  caracterisees 
en  ce  qu'ä  l'interieur  des  nervures  en  contre- 
depouille  (4),  une  autre  rainure  (9)  est  usinee 
dans  leur  base,  ces  autres  rainures  etant  voisi-  45 
nes  de  la  nervure  de  fixation  (3). 

8.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une 
des  revendications  precedents,  caracterisees 
en  ce  que  dans  la  surface  du  profile  creux  en  50 
caoutchouc  (1),  puis  de  la  nervure  de  fixation 
(3),  on  usine  une  rainure  (10)  le  long  du  profile 
en  caoutchouc  (1). 

9.  Bordures  avec  contacts  de  securite  selon  l'une  55 
des  revendications  precedents,  caracterisees 
en  ce  que  l'on  usine  une  rainure  (10)  respecti- 
vement  le  long  des  deux  cotes,  du  profile 

7 
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