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Überfahrbrücke  für  Rampen  mit  um  eine  rampenseitige  Achse  verschwenkbarer  Brückenplatte  und 
seitlichen  Fussschutzblechen. 

©  Die  Überfahrbrücke  ist  mit  seitlichen  Fußschutz- 
blechen  versehen  die  aus  einem  am  vorderen  Platt- 
formteil  vorzugsweise  lösbar  befestigten  rechtecki- 
gen  oder  trapezförmigen  Profil  (6),  einem  sich  gege- 
benenfalls  nach  hinten  anschließenden  dreieckigen 
oder  trapezförmigen  Profil  (16)  und  einem  um  eine 
am  hinteren  unteren  Ende  des 
rechteckigen/trapezförmigen  Profils  (16)  befindliche 
Achse  (9)  drehbaren  dreieckigen  Profil  (10)  beste- 
hen.  Das  drehbare  Profil  (10)  und  das  rechteckige 

Profil  (6)  weisen  Vorrichtungen  (8,11)  auf,  die  eine 
sichere  Verbindung  des  drehbaren  Profils  mit  dem 
rechteckigen  Profil  dann  erlauben,  wenn  das  drehba- 
re  Profil  (10)  ganz  nach  unten  ausgeschwenkt  ist. 
Die  Konstruktion  erlaubt  ferner,  zwischen  Brücken- 
plattform  und  den  daran  befestigten  Profilen  leicht 
auswechselbare  Dichtungen  anzubringen.  Die  Profile 
(6)  weisen  an  ihrer  Innenseite  am  vorderen  oberen 
Ende  eine  schiefe  Ebene  (7)  auf. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Überfahrbrücke  für 
Rampen  mit  einer  an  ihrem  rampenseitigen  Ende 
um  eine  waagrechte  Achse  verschwenkbaren  Brük- 
kenplatte,  die  eine  ein-  und  ausschwenkbare  bzw. 
ein-  und  ausfahrbare  Verlängerung  zum  Auflegen 
auf  die  zu  be-  bzw.  entladende  Plattform  und  seitli- 
che  Fußschutzbleche  aufweist. 

Derartige  Überfahrbrücken  sind  bekannt.  Die 
bekannten  Überfahrbrücken  sind  mit  hängenden, 
sich  beim  Senken  in  die  Brückenplattform  schie- 
benden  oder  mit  sich  in  die  Brücke  drehenden 
Fußschutzblechen  versehen. 

Die  Fußschutzbleche  haben  die  Aufgabe,  im 
oberen  Arbeitsbereich  beim  Auf-  und  Abfahren  der 
Überfahrbrücke  diese  seitlich  zu  sichern.  Sie  sollen 
deshalb  größeren  seitlichen  Kräften  widerstehen 
können.  Durch  steigende  Energiekosten  wird  es 
auch  immer  öfter  erforderlich,  den  Restspalt  zwi- 
schen  Grube  und  Überfahrbrückenplattform  mittels 
Bürsten-  oder  Gummilippendichtungen,  sogenann- 
ten  "Airseals"  zu  versehen.  "Airseals"  sind  vor 
allem  bei  einschiebbaren  Fußschutzblechen,  wie 
sie  in  Anmeldung  EP  90  110  445.5  beschrieben 
sind,  schwer  zu  montieren  und  ihre  Funktion  ist 
auch  nicht  optimal. 

Ziel  der  Erfindung  ist  es,  Überfahrbrücken,  die 
insbesondere  mit  "Airseals"  ausgestattet  werden 
können,  mit  über  die  gesamte  Länge  wirkenden 
und  auf  einfache  Weise  aussteifbaren  Fußschutz- 
blechen  zu  versehen,  die  den  oberen  Arbeitsbe- 
reich  der  Überfahrbrücke  sichern  und  auch  größere 
seitliche  Kräfte  ohne  Probleme  auffangen,  wobei 
deren  Herstellungskosten  niedrig  sind  und 
"Airseals"  einfach  montierbar  sind  und  diese 
"Airseals"  den  Restspalt  zwischen  Grube  und 
Überfahrbrücke  gut  gegen  Zugluft  abdichten. 

Dieses  Ziel  wird  dadurch  erreicht,  daß  am  äu- 
ßersten  Profil  (14)  der  Plattform  (1)  mittels  vorzugs- 
weise  lösbarer  Verbindungen  (13)  ein  festes  Teil 
(6)  und  gegebenenfalls  Verlängerungsstück  (16)  als 
Fußschutz  befestigt  wird,  wobei  zwischen  Profil 
(14)  und  Fußschutz  (6)  bzw.  Verlängerungsstück 
(16)  die  "Airseals"  (15)  eingeklemmt  werden  kön- 
nen  und  der  Fußschutz  (6)  eine  in  Punkt  (9)  dreh- 
bare  Verlängerung  (10)  aufweist,  die  beim  Anheben 
der  Plattform  (1)  ein  steifes  Ganzes  mit  dem  Fuß- 
schutz  (6)  bildet  und  beim  Absenken  der  Plattform 
(1)  über  eine  schiefe  Ebene  (7)  ins  Innere  der 
Plattform  (1)  eingeschoben  wird. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  an- 
hand  der  Abbildungen  1-4  näher  erläutert. 

Dabei  zeigt: 
Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine  Überfahr- 
brücke  im  obersten  Stand; 
Fig.  2  einen  Längsschnitt  durch  eine  Überfahr- 
brücke  im  untersten  Stand; 

Fig.  3  einen  Schrägriß  der  Vorderseite  der  Fuß- 
schutzkonstruktion  mit  Plattform  im  untersten 
Stand; 
Fig.  4  einen  Schrägriß  der  Vorderseite  der  Fuß- 

5  Schutzkonstruktion  mit  Plattform  im  obersten 
Stand. 

Fig.  1  zeigt  die  um  die  Achse  (3)  an  der 
Rampe  (4)  schwenkbare  Plattform  (1)  mit  einer  ein- 
und  ausschwenkbaren  bzw.  ein-  und  ausfahrbaren 

io  Verlängerung  (2).  Gemäß  dieser  Ausführung  ist  an 
beiden  äußersten  Profilen  (14)  der  Plattform  (1)  je 
eine  Fußschutzvorrichtung  vorzugsweise  mit  lösba- 
ren  Befestigungsmitteln  (13)  angebracht.  Zwischen 
Profil  (14)  und  festem  Fußschutzteil  (6)  bzw.  (16) 

75  können  "Airseals"  (15)  in  Form  von  Bürsten  bzw. 
Gummilippen  o.ä.  festgeklemmt  sein,  die  den  Rest- 
spalt  zwischen  Plattform  (1)  und  Grube  abdichten. 
Derart  befestigte  "Airseals"  sind  leicht  austausch- 
bar. 

20  Die  genannte  Fußschutzvorrichtung  besteht  aus 
einem  mit  Profil  (14)  der  Plattform  (1)  vorzugsweise 
mit  lösbaren  Mitteln  (13)  steif  verbundenen  Profil 
(6),  das  rechteckig  oder  vorzugsweise  trapezförmig 
(dann  ist  die  Vorderkante  des  Profils  (6)  gegenüber 

25  der  Hinterkante  verkürzt)  sein  kann  und  das,  wenn 
erforderlich,  ein  etwa  dreieckförmiges  Verlänge- 
rungsteil  (16)  aufweisen  kann.  Anstelle  der  Drei- 
ecksform  kann  das  Verlängerungsteil  (16)  auch  die 
Form  eines  am  hinteren  Ende  "abgeschnittenen" 

30  Dreiecks  aufweisen,  also  trapezförmig  sein.  Dieses 
Verlängerungsteil  (16)  kann  vor  allem  bei  Serien 
von  Plattformen  mit  verschiedenen  Längen  vorteil- 
haft  sein,  weil  dann  dabei  immer  mit  demselben 
Teil  (6)  gearbeitet  werden  kann  und  nur  das  Teil 

35  (16)  der  Plattformlänge  angepaßt  wird. 
Die  Höhe  des  Teils  (6)  hängt  davon  ab,  wie 

weit  die  Plattform  (1)  in  die  Rampe  (4)  eintaucht, 
ehe  sie  auf  dem  hier  nicht  dargestellten  Widerlager 
für  den  untersten  Stand  aufliegt,  und  ergibt  sich 

40  aus  dem  Abstand  zwischen  der  Plattformunterkante 
und  dem  Widerlager  (5)  für  das  bewegliche  Teil 
(10)  des  Fußschutzes. 

Teil  (6)  weist  an  seinem  hinteren  unteren  Ende 
eine  Achse  (9)  und  an  der  Innenseite  seines  vorde- 

45  ren  Endes  oben  eine  schiefe  Ebene  (7)  und  unten 
eine  L-förmige  Halterung  (8)  auf. 

In  Achse  (9)  ist  ein  Profil  (10),  dessen  Oberkan- 
te  zum  Zwecke  der  Steifheit  auch  gekantet  sein 
kann,  wodurch  ein  L-Profil  entsteht,  drehbar  gela- 

50  gert.  Das  Profil  (10)  weist  an  seinem  vorderen 
oberen  Ende  einen  Bügel  (11)  mit  einer  Abschrä- 
gung  (12)  auf,  mit  dem  es,  wie  in  Figur  4  darge- 
stellt,  in  der  oberen  Stellung  der  Plattform  in  der 
Halterung  (8)  von  Teil  (6)  hängt  und  zwar  derart, 

55  daß  die  Halterung  (8)  des  Teils  (6)  nur  minimal 
breiter  als  der  Bügel  (11)  des  Profils  (10)  ist,  was 
für  größere  Steifheit  des  Profils  (10)  gegen  seitli- 
ches  Eindrücken  sorgt. 
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Senkt  sich  Plattform  (1)  in  die  Rampenausneh- 
mung,  stößt  das  Profil  (10)  auf  das  -  nicht  näher 
dargestellte  -  Widerlager  (5),  welches  der  Gruben- 
boden  oder  ein  am  Brückenrahmen  befestigtes  Wi- 
derlager  sein  kann,  senkt  sich  Plattform  (1)  jetzt 
weiter,  dreht  das  Profil  (10)  um  Achse  (9)  gegen 
die  Drehrichtung  der  Plattform  (1).  Der  Bügel  (11) 
hebt  sich  aus  der  Halterung  (8)  des  Teils  (6)  und 
das  Profil  (10)  gleitet  wegen  der  in  der  Längsachse 
gegebenen  Flexibilität  über  die  schiefe  Ebene  (7) 
des  Teils  (6)  in  Richtung  Plattformmitte  und  zwar 
neben  die  Schenkel  von  Teil  (6)  und  Profil  (14).  Die 
Senkbewegung  der  Plattform  (1)  endet,  wenn  diese 
auf  die  hier  nicht  dargestellten  Widerlager  für  den 
untersten  Plattformstand  stößt.  Es  entsteht  die  in 
Figur  3  dargestellte  Situation. 

Wird  die  Plattform  jetzt  wieder  angehoben,  nä- 
hert  die  Halterung  (8)  sich  wieder  dem  Bügel  (11) 
des  Profils  (10).  Die  Abschrägung  (12)  des  Bügels 
(11)  sorgt  dafür,  daß  der  Bügel  (11)  wieder  sanft  in 
Halterung  (8)  gleitet  und  so  wieder  für  eine  steife 
Verbindung  zwischen  Profil  (10)  und  festem  Teil  (6) 
des  Fußschutzes  gesorgt  ist. 

Der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Überlade- 
brücke  liegt  darin,  daß  die  Fußschutzbleche  im 
oberen  Stand  auch  größere  seitliche  Kräfte  aufneh- 
men  können,  daß  "Airseals"  auf  einfache  Weise 
angebracht  und  gegebenenfalls  ausgewechselt 
werden  können,  daß  verschiedene  Plattformlängen 
mit  denselben  Teilen  (6)  und  (10)  ausgeführt  wer- 
den  können  und  nur  verschiedene  Verlängerungs- 
teile  (16)  erforderlich  sind,  was  die  Produktion  sehr 
vereinfacht  und  sich  günstig  auf  die  Kosten  aus- 
wirkt. 

Patentansprüche 

1.  Überfahrbrücke  für  Rampen  mit  einer  an  ihrem 
rampenseitigen  Ende  um  eine  waagrechte 
Achse  (3),  die  eine  ein-  und  ausklappbare  bzw. 
ein-  und  ausfahrbare  Verlängerung  (2)  zum 
Auflegen  auf  die  zu  be-  bzw.  entladende  Lade- 
fläche  aufweist  und  mit  seitlich  angebrachten 
Fußschutzvorrichtungen  ausgestattet  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß 

1.1  L-förmige  Profile  (6)  mit  vorzugsweise 
lösbaren  Mitteln  (13)  mit  den  Außenprofilen 
(14)  der  Plattform  (1)  steif  verbunden  sind 
und  diese  Profile  (6)  an  ihrer  Innenseite  am 
vorderen  oberen  Ende  eine  schiefe  Ebene 
(7)  und  am  unteren  vorderen  Ende  eine  L- 
förmige  Halterung  (8)  aufweisen  und 
1  .2  am  hinteren  unteren  Ende  des  Profils  (6) 
ein  um  die  Achse  (9)  drehbares  dreieicks- 
förmiges  Profil  (10)  befestigt  ist,  an  dem  an 
der  Innenseite  am  vorderen  oberen  Ende 

ein  L-förmiger  Bügel  (11)  mit  einer  Ab- 
schrägung  (12)  am  unteren  Ende  befestigt 
ist. 

5  2.  Überfahrbrücke  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  dreieckförmige  Verlänge- 
rungsteile  (16)  die  Profile  (6)  verlängern. 

3.  Überfahrbrücke  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
io  durch  gekennzeichnet,  daß  Teile  (6),  (10)  und 

(16)  Stahlbleche  sind. 

4.  Überfahrbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 

15  Plattformprofil  (14)  und  Fußschutzprofil  (6) 
Dichtungselemente  (15)  in  Form  von  Bürsten 
oder  Gummilippen  ("Airseals")  angebracht 
sind. 

20  5.  Überfahrbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  lösba- 
ren  Mittel  (13)  Schraubverbindungen  sind. 

6.  Überfahrbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
25  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  innere 

Öffnung  der  Halterung  (8)  nur  minimal  breiter 
als  der  Bügel  (11)  des  Profils  (10)  ist. 

7.  Überfahrbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
30  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  schiefe 

Ebene  (7)  ein  Flacheisen  ist. 

8.  Überfahrbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Halterung 

35  (8)  ein  einmal  gekantetes  Stahlblech  ist. 

9.  Überfahrbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Bügel  (11) 
ein  schräg  geschnittenes  einmal  gekantetes 

40  Stahlblech  ist. 

10.  Überfahrbrücke  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Achse 
(9)  eine  Schraubverbindung  ist. 
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