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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine zusammenklappbare Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Eine in der US 2002/0112920 A1 anhand der Figuren 1A bis 3A beschriebene erste Ausführungsform einer
zusammenklappbaren Anlegeleiter enthält

- zwei Seitenholme (23, 25) in Form von U-Profilen gleicher Abmessungen mit nach innen, d.h. aufeinander zu
gerichteten U-Profilschenkeln und

- Stufen (27), die mit ihren Enden drehgelenkartig an den Seitenholmen (23, 25) angelenkt sind.

[0003] Eine in der US 2002/0112920 A1 anhand der Figuren 5A bis 7A beschriebene zweite Ausführungsform einer
zusammenklappbaren Anlegeleiter enthält

- zwei Seitenholme (23, 25) in Form von U-Profilen gleicher Abmessungen mit nach innen, d.h. aufeinander zu
gerichteten U-Profilschenkeln und

- einteilige Stufen (27) in Form von U-Profilen, deren U-Profilschenkel unter einem gleichen Winkel gegenüber der
U-Profil-Basisfläche schräg gestellt sind, wobei

- die Enden der Stufen (27) Achszapfen (107 bzw. 111 bzw. 115 bzw. 119) tragen, die in in den U-Profilschenkeln
der Seitenholme (23 und 25) angebrachten Langlöchern (113 bzw. 123) verschiebbar gelagert sind, derart, dass
die Stufen relativ zu den Seitenholmen verschwenkbar sind.

[0004] Bei einer in der EP 1 749 966 A2 beschriebenen Anlegeleiter mit zwei gleich groß dimensionierten Seitenholmen
in Form von U-Profilen und einteiligen Stufen in Form von U-Profilen liegen die beiden Seitenholme im zusammenge-
klappten Zustand der Leiter gegeneinander an. Nachteilig bei dieser bekannten Leiter ist es, dass bei auseinander
geklappter Leiter, d.h. im Benutzungszustand, die die Trittflächen der Stufen bildenden U-Profilsstege selbst bei gerun-
deter Oberseite schräg liegende Stufentrittflächen bilden, wodurch die Standsicherheit einer auf der Leiter stehenden
Person beeinträchtigt wird, was insbesondere dann zu Risiken führen kann, wenn die die Leiter benutzende Person für
längere Zeit auf der Leiter steht.
[0005] Bei einer in der JPS594000 U beschriebenen Anlegeleiter sind einteilige, stangen- bzw. stabförmig ausgebil-
deten Stufen (2) mit dem einen Ende drehgelenkartig um Achszapfen schwenkbar an dem ersten Seitenholm (1) ange-
lenkt, während die gegenüberliegenden Stufenenden mittels Zapfen (3) entlang von in dem zweiten Seitenholm (1’)
angebrachten Langlöchern (4) verschiebbar und relativ zu dem Seitenholm (1’) verschwenkbar sind. Die beiden Sei-
tenholme (1, 1’) haben die Form von U-Profilen, wobei die U-Schenkel des U-Profils des zweiten Seitenholms (1’) eine
geringere Höhe haben als die U-Schenkel des U-Profils des ersten Seitenholms (1). Dieser zweite Seitenholm (1’) kann
begrenzt durch die Achszapfen des ersten Seitenholms (1) in diesen eingeschoben werden, wozu das den zweiten
Seitenholm (1’) bildende U-Profil eine geringere Stegbreite hat als das den ersten Seitenholm (1) bildende U-Profil. Das
Konstruktionsprinzip dieser bekannten Stufenleiter ist nicht für zusammenklappbare Stufen-Anlegeleitern geeignet, de-
ren Stufen im wesentlichen die Form von U-Profilen haben, wobei beide Stufenenden an den Seitenholmen drehge-
lenkartig angelenkt sind.
[0006] In der EP 0 160 600 ist eine Anlegeleiter mit Seitenholmen in Form von gleich groß gestalteten U-Profilen
beschrieben, an denen die Enden von im Wesentlichen mittig geteilten zweiteiligen Stufen angelenkt sind, die die Form
von U-Profilen haben, deren Schenkel gegenüber der Basisfläche des U-Profils eine schräge Anordnung haben, um im
Gebrauchszustand der Leiter für den Benutzer eine verbesserte Stabilität zu erreichen, indem die an die vordere Stu-
fenseite angrenzenden Schenkel der Stufen eine geringere Höhe haben als die an die hintere Stufenseite angrenzender
Schenkel der Stufen.
[0007] Im Gegensatz dazu ist die erfindungsgemäße Stufen-Anlegeleiter durch die Merkmale des Kennzeichnens
Anspruchs 1 gekennzeichnet. - Indem die U-Profilschenkel des einen Seitenholms gegenüber den U-Profilschenkeln
des anderen Seitenholms verkürzt sind, wird der Raumbedarf für die zusammengeklappte Leiter verringert. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass in Aufzugsschachtgruben nur ein sehr geringer Speicherraum zur Verfügung steht, so dass
selbst eine geringfügige Verringerung des Platzbedarfes für die zusammengeklappte Leiter vorteilhaft sind.

- Durch die Schrägstellung der U-Profilschenkel gegenüber der U-Profil-Basisfläche wird erreicht, dass im Benut-
zungszustand der Leiter die die Stufentrittfläche bildenden U-Profil-Basisflächen bei einer entsprechenden Schräg-
stellung der Leiter eine im Wesentlichen horizontale Lage einnehmen. Die Schrägstellung der U-Profilschenkel der
Stufen gegenüber der U-Profil-Basisfläche beträgt bei einem unterstellten Anstellwinkel der Leiter gegen eine Wand-
fläche etwa 70°.

- Indem die U-Profile der Stufen angrenzend an die Stufenenden mit Aussparungen versehen sind, wird bei zusam-
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mengeklappter, d.h. ineinandergeschobenen Stellung der Seitenholme eine gegenseitige Beeinträchtigung der Stu-
fenenden mit den Seitenholmen vermieden, wobei zusätzlich beim Ausklappen der Leiter Fingerquetschungen
verhindert werden.

[0008] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in dem Unteranspruch behandelt.
[0009] Die Erfindung wird anhand der Figuren näher beschrieben:

Figur 1 zeigt eine perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen Stufen-Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben
im Benutzungszustand;
Figur 2 zeigt die Leiter in teilweise zusammengefaltetem bzw. zusammengeklapptem Zustand;
Figur 3 zeigt die Leiter in dem zusammengeklappten Zustand;
Figur 4 zeigt eine perspektivische Darstellung einer Leiterstufe;
die Figuren 5 bis 8 zeigen ausschnittsweise Sichrungseinrichtungen, die nicht Teil der Erfindung sind;
Figur 9 zeigt eine Schnittansicht einer Stufe;
Figur 10 zeigt eine Abwicklung der in Figur 9 dargestellten Stufe in zwei Seitenansichten und einer Unteransicht;
Figur 11 zeigt bei einer Schachthöhe h die Leiter im angelegten Zustand mit einem Anlegewinkel γ.

[0010] Die in den Figuren 1 bis 3 dargestellte Leiter hat zwei Seitenholme 1, 2 in Form von U-Profilen. An den beiden
Seitenholmen 1, 2 sind Stufen 3 derart angelenkt, dass die Seitenholme 1, 2 durch Verschwenken um die Schwenkachsen
zwischen den Stufen und den Seitenholmen relativ zueinander aufeinander zu bzw. voneinander weg verstellbar, d.h.
zusammenklappbar bzw. auseinanderklappbar sind. Die U-Profilschenkel 1.1 des einen Seitenholms 1 haben eine
geringere Höhe als die U-Profilschenkel 2.1 des anderen Seitenholms 2. In einem Seitenholm 1, 2 ist im oberen Holm-
bereich ein Loch 12 zum
[0011] Anhängen der zusammengeklappten Leiter an einem in der Schachtwand anzubringenden Haken angeordnet.
[0012] Die Stufen 3 haben gemäß Figur 9 die Form von U-Profilen mit gegenüber der U-Profil-Basisfläche 3.1 unter
dem Winkel β parallel zueinander schräg gestellten U-Profilschenkeln 3.2, bzw. 3.3. Der Winkel β hat entsprechend
einem z.B. vorgesehenen Anlegewinkel γ der Leiter gegen eine Stützfläche - siehe Figur 11 - im Bereich von etwa 70°
einen entsprechenden Wert von ebenfalls 70°, um bei in dem Schacht aufgestellter Leiter eine nahezu horizontale
Trittfläche zu erhalten; die die Stufentiefe bestimmende Breite a1 der U-Profil-Basisfläche 3.1 liegt in der Größenordnung
von etwa 80 mm; die Höhe c1 des U-Profilschenkels 3.2 beträgt beispielsweise etwa 18 mm und die Höhe b1 des U-
Profilschenkels 3.3 beträgt beispielsweise etwa 44 mm. Es versteht sich, dass diese Abmessungen nur als Beispiele
gelten und in Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderungen und den zu beachtenden Normen von den angegebenen
Werten abweichen können.
[0013] Die Abmessungen der die Seitenholme 1, 2 bildenden U-Profile sind auf die Abmessungen der Stufen 3 ab-
gestimmt, derart, dass die Stufen 3 unter Berücksichtigung ihrer Abmessungen und der Position der Anlenkpunkte an
den Seitenholmen insbesondere in den Seitenholm 2 mit den gegenüber den U-Profilschenkeln 1.1 des Seitenholms 1
höheren U-Profilschenkeln 2.1 einklappbar sind. Als Anlenkpunkte im Bereich der Seitenholme 1, 2 dienen Bohrungen
6 in den U-Profilschenkeln der beiden Seitenholme 1, 2.
[0014] Die U-Profilschenkel 3.2 und 3.3 sind mit Anlenkpunkte 5 bildenden Bohrungen (Durchmesser z.B. 8 mm)
versehen, die im Bereich der an die vordere Stufenseite angrenzenden U-Profilschenkel 3.2 einen kleineren Abstand
von der die Stufentrittfläche bildenden U-Profil-Basisfläche 3.1 haben als die Anlenkpunkte 5 im Bereich der an die
hintere Stufenseite angrenzenden U-Profilschenkel 3.3, um in Abhängigkeit von der Schrägstellung der U-Profilschenkel
3.2; 3.3 gegenüber der Basisfläche 3.1 das Auseinanderklappen bzw. Zusammenklappen der Leiter zu ermöglichen.
[0015] Zum Anlenken der Stufen 3 an den Seitenholmen 1, 2 können entweder relativ kurze Gelenkbolzen 7 oder
eine durchgehende Gelenkachse 7.1 vorgesehen sein.
[0016] Gemäß den Figuren 4 und 10 sind die Stufen 3 jeweils an den Enden der U-Profil-Basisfläche 3.1, sowie des
U-Profilschenkels 3.3 mit zum Teil ineinander übergehenden Aussparungen 3.11; 3.12; 3.31; 3.32 versehen. In Abhän-
gigkeit von den Abmessungen der die Seitenholme 1,2 und der die Stufen 3 bildenden U-Profile, dem angenommenen
bzw. geforderten Leiter-Anlegewinkel und der durch die Bohrungen 5, 6 bestimmten örtlichen Lage der Gelenkbolzen
7 bzw. Gelenkachsen 7.1 besteht beim Zusammenklappen der Leiter das Problem, dass die Trittfläche einer Stufe in
den Raum der nächsthöheren Stufe und in den Raum der Gelenkachse derselben hineinragt. Dieses Problem wird durch
die Anordnung und Abmessung der einzelnen Aussparungen gelöst. Die Aussparung 3.11 in der U-Profil-Basisfläche
3.1 und die Aussparung 3.31 in dem U-Profilschenkel 3.3 haben bei ausreichender Dimensionierung eine zusätzliche,
vorteilhafte Funktion als "Fingerschutzelemente".
[0017] Hinsichtlich der Anordnung und Größe der Aussparungen ist ein Kompromiss zu schließen unter Berücksich-
tigung dessen, dass die Aussparungen einerseits ausreichend groß sind, um die Leiter zusammenklappen zu können
und auch eine Finger-Abschergefahr auszuschalten, und andererseits die Stabilität der Stufen nicht durch übermäßig
große Aussparungen gefährdet bzw. beeinträchtigt wird.
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[0018] Gemäß einer Ausfuhmngsform haben die in dem die Stufen 3 bildenden U-Profil angebrachten Aussparungen
beispielsweise folgende Abmessungen:
(1) An den U-Profilschenkel 3.3 angrenzende Aussparung 3.11 in der U-Profil-Basisfläche 3.1:

(2) Aussparung 3.12:

(3) Aussparung 3.31 im Schenkel 3.3:

(4) Ausparung 3.32:

[0019] Die Materialdicke des Stufenprofils liegt bevorzugt in der Größenordnung von etwa 2 - 3 mm. Die Materialdicke
der Seitenholmprofile 1, 2 liegt bevorzugt in der Größenordnung von etwa 2 - 3 mm.

Patentansprüche

1. Zusammenklappbare Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben, bestehend aus

- zwei Seitenholmen (1, 2) in Form von U-Profilen mit nach innen, d.h. aufeinander zugerichteten U-Profilschen-
keln (1.1; 2.1) und
- einteiligen Stufen (3) , die mit dem einen Ende drehgelenkartig und mit dem anderen Ende verschwenkbar
derart an den Seitenholmen (1, 2) angelenkt sind, dass die Seitenholme (1, 2) relativ zueinander aufeinander
zu bzw. voneinander weg verstellbar sind, wobei
- die U-Profilschenkel (2.1) des ersten Seitenholms (2), in den die einteiligen Stufen (3) im zusammengeklappten
Zustand der Anlegeleiter einklappbar sind, eine an die Stufenhöhe angepasste Höhe haben,
- wobei die U-Prof ilschenkel (1.1) des zweiten, gegenüber liegenden Seitenholms (1) eine geringere Höhe
haben als die U-Profilschenkel (2.1) des ersten Seitenholms (2),
- die einteiligen Stufen (3) sind mit beiden Enden drehgelenkartig an den Seitenholmen (1, 2) angelenkt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die einteiligen Stufen (3) die Form von U-Profilen haben,
- die U-Profilschenkel (3.2; 3.3) der einteiligen Stufen (3) mit beiden Enden drehgelenkartig an den Seitenholmen
(1,2) angelenkt sind,
- dass die U-Profilschenkel (3.2; 3.3) der einteiligen Stufen (3) parallel unter einem gleichen Winkel gegenüber
der U-Profil-Basisfläche (3.1) schräg gestellt sind, und
- dass die Anlenkpunkte (5) der einteiligen Stufen (3) an den Seitenholmen (1, 2) im Bereich der an die vordere
Stufenseite angrenzenden U-Profilschenkel (3.2) einen kleineren Abstand von der die Stufentrittfläche bildenden
Basisfläche (3.1) haben als die Anlenkpunkte (5) im Bereich der an die hintere Stufenseite angrenzenden U-
Profilschenkeln (3.3) und dass
- die U-Profile der einteiligen Stufen (3) angrenzend an die Stufenenden mit Aussparungen (3.11; 3.12; 3.31;

Länge in Profillängsrichtung - a4 etwa 40 - 45 mm
Tiefe senkrecht zur Profillängsrichtung - a5 etwa 30 - 32 mm

Länge in Profillängssrichtung - b4 etwa 20 mm
Tiefe senkrecht zur Profillängsrichtung - a2 + a3 etwa 50 mm mit eventueller
Abschrägung im mittleren Bereich

Länge in Profillängsrichtung - b5 etwa 40 - 45 mm Tiefe ab Schenkelinnenseite senkrecht
zur Profillängsrichtung - b6 etwa 25 mm

Länge in Schenkellängsrichtung - b4 etwa 20 mm
Tiefe senkrecht zur Schenkellängsrichtung - b2 etwa 12 mm.
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3.32) versehen sind, die eine gegenseitige Beeinträchtigung der Stufenenden bei zusammengeklappter, d.h.
gegeneinander anliegender Stellung der Seitenholme (1, 2) ausschalten und außerdem Fingerquetschungen
beim Ausklappen verhindern.

2. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die an die vordere Stu-
fenseite angrenzenden U-Profilschenkel (3.2) der einteiligen Stufen (3) eine geringere Höhe haben als die an die
hintere Stufenseite angrenzenden U-Profilschenkel (3.3).

Claims

1. Collapsible straight ladder for lift shafts comprising

- two side beams (1, 2) in the form of U-profile-limbs (1.1, 2.1) and
- one-piece rungs (3) which, with one of their ends are linked to the side beam (1, 2) in form of swivel joints,
and with their other ends are pivotally linked to the side beams (1, 2) such, that the side beams (1, 2) are
adjustable relative to each other in both directions wherein
- the U-profile limbs (2.1) of the first side beams (2) into which the one-piece rungs (3) in the collapsed condition
of the straight ladder, are retractable have a height which is adapted to the height of the rungs, whereas the U-
profile limbs of the (1.1) of the second opposed side beams (1) have a lower height than the U-profile limbs
(2.1) of the first side beam (2)

characterized in that

- the one-piece rungs (3) are linked with both ends to the side beams(1.2) in form of swivel joints, that
- the one-piece rungs (3) have the forms of U-profiles,
- the U-profile limbs (3.2; 3.3) of the one-piece rungs (3) are linked with both ends to the side beam (1, 2) in the
form of swivel joints
- that the U-profile limbs (3.2; 3.3) of the one-piece rungs (3) are inclined with the same angle relatively to the
U-profile base (3.1) and
- that the pivot points (5) of the one-piece rungs (3) at the side beams (1, 2), in the region of the front side of
the rungs adjoining the U-profile limbs (3.2) have a smaller distance from the rung tread forming base (3.1) than
the pivot points (5) in the region of the rear rung side adjoining the U-profile limbs (3.3) and that
- the U-profiles of the one-piece rungs (3) adjoining the rung ends are provided with recesses (3.11; 3.12; 3.31;
3.32) which prevent a mutual interference of the rung ends in the collapsed, i.e. abutting position of the side
beams (1, 2) and furthermore finger bruises.

2. Straight ladder for lift shafts according to claim 1, characterized in that the U-profile limbs (3.2) adjoining the front
side of the rung of the one-piece rungs (3) have a smaller height than the U-profile limbs (3.3) adjoining the rear
side of the rung.

Revendications

1. Échelle des pompiers pliable destinée à la descente dans des puits d’ascenseur comprenant

- deux barres latérales (1, 2) en forme des profils en U, dont les deux flancs (1.1; 2.1) sont orientés vers l’intérieur,
à savoir l’un vers l’autre, et
- des marches indivisées (3), qui, avec une extrémité sont articulées en forme d’une articulation cylindrique et
avec l’autre extrémité sont articulées pivotantes aux barres latérales (1, 2) de telle manière que les barres
latérales (1, 2) sont ajustable relativement entre elles l’une vers l’autre ou dans la direction opposée,
- les flancs (2.1) des profils en U de la première barre latérale (2), dans laquelle les marches indivisées (3) sont
rétractables dans l’état plié de l’échelle, ayant une hauteur ajustée à l’hauteur des marches,
- où les flancs (1.1) des profils en U de la deuxième barre latérale opposée (1) ayant une hauteur inférieure
que les flancs (2.1) des profils en U de la première barre latérale (2),
- les marches indivisées (3) étant articulées avec leurs deux extrémités aux barres latérales (1, 2)

caractérisée en ce que
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- les marches indivisées (3) ont la forme des profils en U,
- les flancs (3.2; 3.3) des profils en U des marches indivisées (3) sont articulés en forme d’une articulation
cylindrique avec leurs deux extrémités aux barres latérales (1, 2)
- les flancs (3.2; 3.3) des profiles en U des marches indivisées (3) sont inclinés parallèlement avec un même
angle par rapport à la surface basale (3.1) du profil en U, et
- que les points d’articulation (5) des marches indivisées (3) aux barres latérales (1, 2) ont, dans la région des
flancs des profils en U, adjacents à la côté antérieure des marches ont une distance inférieure de la surface
basale (3.1) formant le giron, que les points d’articulation (5) dans la région des flancs (3.3) des profils en U
adjacents à la côté arrière des marches (3), et que
- les profils en U des marches indivisées (3) sont munis, adjacents aux extrémités des marches, des évidements
(3.11; 3.12; 3.31; 3.32) qui empêchent une influence mutuelle des extrémités des marches dans l’état plié,
c’est-à-dire dans une position adjacent des barres latérales (1,2), et en plus des contusions des doigts pendant
la dépliage de l’échelle.

2. Échelle pour des puits d’ascenseur suivant la revendication 1, caractérisés en ce que les flancs (3.2) des profils
en U adjacentes à la côté antérieure des marches indivisées (3) ont une hauteur inférieure que les flancs (3.3) des
profils en U adjacentes à la côté arrière des marches.
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