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(54) Vorrichtung zur Abdeckung oder Überdachung einer Grundfläche, eines raumbildenden 
Aufbaus oder einer Maschine

(57) Vorrichtung zur Abdeckung oder Überdachung
einer Grundfläche (1), eines raumbildenden Aufbaus
(31) oder einer Maschine, umfassend mindestens eine
elastische Platte. Um ein Öffnen der Abdeckung oder
Überdachung zu ermöglichen, welches für den Benutzer
unkompliziert und ohne Kraftanstrengung durchzuführen
ist, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Vor-
richtung mindestens einen Längsbalken (3) umfasst, der
in einer Höhe (4) über der Grundfläche (1), dem raum-
bildenden Aufbau (31) oder der Maschine angeordnet

ist, dass die mindestens eine Platte (2) am Längsbalken
(3) befestigt ist und quer zur Längsachse (5) des min-
destens einen Längsbalkens (3) auf zumindest einer Sei-
te von diesem mit mindestens einem beweglichen Ab-
schnitt (9) absteht, dass der mindestens eine bewegliche
Abschnitt (9) eine dem Längsbalken (3) gegenüber lie-
gende Längskante (6) beinhaltet und dass der mindes-
tens eine bewegliche Abschnitt (9) durch elastische Ver-
formung von einer ersten Position (7) in eine zweite Po-
sition (8) überführbar ist.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung zur Abdeckung oder Überdachung einer
Grundfläche, eines raumbildenden Aufbaus oder einer
Maschine, umfassend mindestens eine elastische Platte
mit einer Außenseite und einer Innenseite.

STAND DER TECHNIK

[0002] Die Notwendigkeit, Flächen, raumbildende Auf-
bauten oder Maschinen zu überdachen oder abzude-
cken, stellt sich bei unterschiedlichsten Aufgaben, wobei
typische Anwendungen im Bereich des Kultivierens von
Pflanzen zu finden sind. Beispielsweise kann eine solche
Überdachung für ein Gewächshaus oder ein Hochbeet
vorgesehen sein. Dabei kann bei Gewächshäusern die
Überdachung den wesentlichen Bestandteil des Ge-
wächshauses bilden, indem lediglich eine Grundfläche,
vorzugsweise tunnelartig, abgedeckt bzw. überdacht
wird.
[0003] Im Falle der Ausbildung eines Gewächshauses
ist es aus der FR 2590762 A1 bekannt, lichtdurchlässige
Platten aus Plastik, insbesondere Polycarbonat, zu halb-
kreisförmigen Bögen zu biegen und die Längskanten der
gebogenen Platten in einem Rahmen zu fixieren. Meh-
rere solcher Bögen können zu einem langen Tunnel mit-
tels halbkreisförmiger Ringe verbunden werden. Nach-
teilig an dieser Lösung ist, dass zum Öffnen, bzw. um
Zugang zur abgedeckten Grundfläche zu erhalten, die
gesamte Konstruktion mit Rahmen von einer Längsseite
her angehoben bzw. aufgeklappt und auf einem dafür
vorgesehenen separaten, im Boden verankerten Stütz-
pfeiler abgestützt werden muss. Insbesondere bei grö-
ßeren Konstruktionen erfordert dies einen erheblichen
Kraftaufwand, der von einem einzigen Benutzer mitunter
nur schwer oder gar nicht aufgebracht werden kann. Eine
einfache Adaption der Vorrichtung zur Abdeckung oder
Überdachung von raumbildenden Aufbauten oder Ma-
schinen ist zudem nicht erkennbar.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0004] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, die oben
genannten Nachteile zu vermeiden. Insbesondere soll
eine Vorrichtung zur Verfügung gestellt werden, die zur
Abdeckung oder Überdachung sowohl einer Grundflä-
che als auch eines raumbildenden Aufbaus oder einer
Maschine geeignet ist und einen Öffnungsmechanismus
vorsieht. Hierbei soll das Öffnen für den Benutzer un-
kompliziert und ohne nennenswerte Kraftanstrengung
vonstatten gehen. Insbesondere im Falle der Abdeckung
einer Grundfläche soll mit der Vorrichtung selbst auch
ein raumbildender Aufbau realisiert werden können. Die-
ser soll nicht auf raumbildende Aufbauten im Bereich der
Kultivierung von Pflanzen, wie beispielsweise auf Ge-

wächshäuser, beschränkt sein, sondern auch andere
Aufbauten, beispielsweise Garagen, ermöglichen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0005] Kern der Erfindung ist es, für eine Abdeckung
oder Überdachung einer Grundfläche, eines raumbilden-
den Aufbaus oder einer Maschine elastische Platten vor-
zusehen und die elastische Verformbarkeit dieser Plat-
ten für ein unkompliziertes Öffnen der Abdeckung/Über-
dachung zu nutzen. Aufgrund der Elastizität der Platten
gestaltet sich das Öffnen für den Benutzer ohne nen-
nenswerten Kraftaufwand. Beispiele für raumbildende
Aufbauten sind Hochbeete, Sandkisten oder Garten-
häuschen. Als Beispiele für die Abdeckung von Maschi-
nen sind Schutzabdeckungen von spanabtragenden Ma-
schinen zu nennen. Hierunter fällt z.B. eine Abdeckung,
die über dem Spannfutter einer Drehmaschine angeord-
net ist.
[0006] Hierzu wird eine Platte, die eine Außenseite und
eine Innenseite aufweist, an einem Längsbalken befes-
tigt bzw. fixiert. D.h. der am Längsbalken befestigte Ab-
schnitt der Platte ist vorzugsweise unbeweglich fixiert.
Die Platte muss dabei nicht den gesamten Längsbalken
entlang dessen Längsachse abdecken, es können auch
mehrere Platten entlang der Längsachse des Längsbal-
kens hintereinander angeordnet werden, um den Längs-
balken in dessen Längsrichtung vollständig zu überde-
cken. Der Längsbalken ist dabei in einer gewissen Höhe
über der Grundfläche bzw. über dem raumbildenden Auf-
bau oder der Maschine angeordnet.
[0007] Die Platte steht quer zur Längsrichtung des
Längsbalkens zumindest auf einer Seite von diesem ab.
Die Elastizität der Platte wird nun zumindest in einem
Abschnitt der Platte ausgenutzt, indem dieser Abschnitt
beweglich gestaltet ist. Dieser bewegliche Abschnitt
weist eine Längskante auf, die dem Längsbalken gegen-
über liegt. D.h. die Längskante, die natürlich auch gleich-
zeitig die Längskante der Platte ist, verläuft entweder pa-
rallel zur Längsachse des Längsbalkens oder schließt
mit dieser einen Winkel kleiner als 90° ein. Aus dem oben
Gesagten ergibt sich, dass die Längskante in Richtung
der Längsachse des Längsbalkens gemessen nicht die-
selbe Länge wie der Längsbalken aufweisen muss, son-
dern auch kürzer - oder aber auch länger - sein kann.
[0008] Aufgrund der Schwerkraft und der Erstreckung
des beweglichen Abschnitts quer zur Längsrichtung des
Längsbalkens bis zur Längskante wirkt ein erstes Dreh-
moment, welches den beweglichen Abschnitt, insbeson-
dere im Bereich von dessen Längskante nach unten in
Richtung der Schwerkraft zieht. Die Elastizität bzw. Ei-
genspannung der Platte bzw. des beweglichen Ab-
schnitts wirkt diesem ersten Drehmoment entgegen, d.
h. es kommt zu einem ersten Rückstelldrehmoment auf-
grund der Elastizität der Platte.
[0009] Je nach Auslegung der Platte kann sich bei ei-
ner gewissen Stellung des beweglichen Abschnitts ein
Gleichgewicht zwischen dem ersten Drehmoment und
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dem ersten Rückstelldrehmoment einstellen, sodass die
Längskante des beweglichen Abschnitts von der
Schwerkraft nicht notwendigerweise bis zur Grundfläche
bzw. bis zum raumbildenden Aufbau oder zur Maschine
gezogen wird. Selbstverständlich kann jedoch auch das
erste Drehmoment dominieren, sodass die Längskante
des beweglichen Abschnitts auf der Grundfläche bzw.
dem raumbildenden Aufbau oder der Maschine zu liegen
kommt.
[0010] Insbesondere letztere Stellung eignet sich als
eine erste Position, in welcher der bewegliche Abschnitt
einen Innenraum, über der Grundfläche bzw. über dem
raumbildenden Aufbau oder der Maschine, begrenzt.
Durch Bewegen des beweglichen Abschnitts gegen das
erste Drehmoment bzw. durch Bewegen der Längskante
gegen die Schwerkraft kann der bewegliche Abschnitt in
eine zweite Position überführt werden. In dieser zweiten
Position wird eine Öffnung in den Innenraum freigege-
ben.
[0011] Entsprechend ist es bei einer Vorrichtung zur
Abdeckung oder Überdachung einer Grundfläche, eines
raumbildenden Aufbaus oder einer Maschine, umfas-
send mindestens eine elastische Platte mit einer Außen-
seite und einer Innenseite, erfindungsgemäß vorgese-
hen, dass die Vorrichtung mindestens einen Längsbal-
ken umfasst, der in einer Höhe über und/oder in einem,
vorzugsweise rechten, Winkel zu der Grundfläche oder
dem raumbildenden Aufbau angeordnet ist, dass die min-
destens eine Platte am Längsbalken befestigt ist und
quer zur Längsachse des mindestens einen Längsbal-
kens auf zumindest einer Seite von diesem mit mindes-
tens einem beweglichen Abschnitt absteht, dass der min-
destens eine bewegliche Abschnitt eine dem Längsbal-
ken gegenüber liegende Längskante beinhaltet und dass
der mindestens eine bewegliche Abschnitt durch elasti-
sche Verformung von einer ersten Position in eine zweite
Position überführbar ist, wobei der mindestens eine be-
wegliche Abschnitt in der ersten Position einen Innen-
raum begrenzt und in der zweiten Position eine Öffnung
in den Innenraum freigibt.
[0012] Indem der Längsbalken bzw. in einem, vorzugs-
weise rechten Winkel zur Grundfläche angeordnet ist,
kann die erfindungsgemäße Vorrichtung auch als Tür
verwendet werden. Die Tür wird geöffnet, indem der be-
wegliche Abschnitt von der ersten Position in die zweite
Position überführt wird. Bei geschlossener Tür, d.h. in
der ersten Position des beweglichen Abschnitts, wird der
Innenraum begrenzt; bei geöffneter Tür, d.h. in der zwei-
ten Position des beweglichen Abschnitts, wird die Öff-
nung in den Innenraum freigegeben. Unter Innenraum
ist nicht zwingend ein vollständig geschlossenes Volu-
men zu verstehen. Wenn z.B. die Tür in einem Zaun im
Freien eingesetzt wird, dann ist unter Innenraum der vom
Zaun begrenzte Raum zu verstehen, der in der Regel
nach oben hin offen sein wird. Weitere ähnliche Anwen-
dungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung betreffen
den Einsatz als Wartungsklappe, um bei einer Maschine
einen einfachen Zugang zu Teilen der Maschine zu ge-

währleisten, die gewartet werden müssen. Wartungs-
klappen, welche mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung realisiert werden, können aber auch ortsfest im Bau-
wesen eingesetzt werden, um z.B. den Zugriff auf Instal-
lationen zu ermöglichen. Schließlich ist auch der Einsatz
als leicht zu öffnende Beschickungsklappe vorstellbar,
welche die Zuführung von Material zu einer Verarbei-
tungsvorrichtung ermöglicht. Entsprechend ist erfin-
dungsgemäß die Verwendung einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung als Tür, Wartungsklappe oder Beschi-
ckungsklappe vorgesehen.
[0013] Da bei der Verwendung als Tür, Wartungs- oder
Beschickungsklappe, insbesondere wenn die Längsrich-
tung des Längsbalkens senkrecht steht, die Schwerkraft
den beweglichen Abschnitt nicht notwendigerweise in
dessen erster Position hält oder ihn in dessen erste Po-
sition bewegen würde, kann die Elastizität der Platte zu
diesem Zweck verwendet werden. D.h. die Platte kann
so ausgelegt werden, dass die Elastizität der Platte bzw.
des beweglichen Abschnitts dem Drehmoment, welches
zum Öffnen aufgewendet werden muss, entgegenwirkt
und der bewegliche Abschnitt ohne Einwirkung von au-
ßen in der ersten Position bleibt.
[0014] Um eine besonders große und/oder eine be-
quem zugängliche Öffnung zu schaffen, ist es bei einer
bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung vorgesehen, dass der mindestens eine be-
wegliche Abschnitt in seiner zweiten Position gekrümmt
ist, wobei Teile der Außenseite des mindestens einen
beweglichen Abschnitts einander zugewandt sind, wobei
insbesondere mindestens ein Teil der Außenseite im Be-
reich der Längskante des mindestens einen beweglichen
Abschnitts mindestens einem Teil der Außenseite im Be-
reich des mindestens einen Längsbalkens zugewandt
ist. Die Elastizität der Platte ermöglicht eine solche An-
ordnung. Hierbei bedeutet "zugewandt", dass die Außen-
seite des mindestens einen beweglichen Abschnitts zu-
mindest abschnittsweise konvex gekrümmt ist. D.h. jede
gerade Verbindungsstrecke zwischen zwei Punkten ei-
nes konvex gekrümmten Abschnitts der Außenseite des
mindestens einen beweglichen Abschnitts liegt insofern
über dem entsprechenden Abschnitt der Außenseite des
mindestens einen beweglichen Abschnitts als der ent-
sprechende Abschnitt der Außenseite des mindestens
einen beweglichen Abschnitts zur Verbindungsstrecke
weist. Der entsprechende Abschnitt der Innenseite des
mindestens einen beweglichen Abschnitts weist hinge-
gen von der Verbindungsstrecke weg.
[0015] Um den beweglichen Abschnitt in der zweiten
Position zu halten, können Haltemittel wie beispielsweise
Ketten oder Schnüre vorgesehen sein. Um die Befesti-
gung von solchen Haltemitteln am beweglichen Ab-
schnitt zu ermöglichen, ist es bei einer bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung vor-
gesehen, dass an der Außenseite im Bereich der Längs-
kante des mindestens einen beweglichen Abschnitts ein
Befestigungsmittel, vorzugsweise eine Öse, für mindes-
tens ein Haltemittel, vorzugsweise für eine Schnur vor-
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gesehen ist. Insbesondere wenn in Längsrichtung des
Längsbalkens gesehen mehrere Platten bzw. mehrere
bewegliche Abschnitte hintereinander angeordnet sind,
sind mehrere Haltemittel bzw. Schnüre notwendig, vor-
zugsweise eine Schnur pro beweglichen Abschnitt. Die-
se Schnüre verlaufen dann vorzugsweise parallel zuein-
ander. Es können aber natürlich auch mehrere Haltemit-
tel bzw. Schnüre für denselben beweglichen Abschnitt
vorgesehen sein, beispielsweise wenn die Größe und
damit das Gewicht des beweglichen Abschnitts dies
empfehlenswert erscheinen lässt.
[0016] Um den beweglichen Abschnitt in der zweiten
Position zu halten, kann ein elastisches Haltemittel, bei-
spielsweise eine elastische Schnur oder eine Zugfeder,
verwendet werden, das an der Öse des beweglichen Ab-
schnitts befestigt und gespannt ist. Zur Spannung einer
elastischen Schnur kann diese beispielsweise mit einem
Ende an einem von der Vorrichtung unabhängigen Fix-
punkt befestigt sein. Die Spannung und Stärke der elas-
tischen Schnur ist dabei so zu bemessen, dass die elas-
tische Schnur den beweglichen Abschnitt auch dann in
der zweiten Position zu halten vermag, wenn dieser so-
weit gebogen bzw. gekrümmt ist, dass aufgrund der Elas-
tizität der Platte jedenfalls ein zweites Rückstelldrehmo-
ment wirkt, welches den beweglichen Abschnitt in die
erste Position bewegen würde bzw. welches gleichge-
richtet ist zum gegebenenfalls vorhandenen ersten Dreh-
moment. Entsprechend ist es bei einer bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung vor-
gesehen, dass mindestens ein elastisches Haltemittel,
vorzugsweise mindestens eine elastische Schnur oder
mindestens eine Zugfeder, am Befestigungsmittel des
mindestens einen beweglichen Abschnitts befestigt und
gespannt ist, dessen Federkraft den mindestens einen
beweglichen Abschnitt in seiner zweiten Position hält.
[0017] Es versteht sich, dass die Spannung bzw. Fe-
derkraft des elastischen Haltemittels bzw. der elasti-
schen Schnur auch die Überführung des beweglichen
Abschnitts von der ersten in die zweite Position unter-
stützt. D.h. der Benutzer kann den beweglichen Abschnitt
von der ersten in die zweite Position mit äußerst gerin-
gem Kraftaufwand überführen.
[0018] Im Falle der Verwendung der Vorrichtung als
Tür, Wartungsklappe oder Beschickungsklappe ermög-
licht dies ein äußerst kräfteschonendes Öffnen der Tür,
Wartungsklappe oder Beschickungsklappe. Die elasti-
sche Platte und das mindestens eine elastische Halte-
mittel können außerdem so aufeinander abgestimmt
sein, dass der bewegliche Abschnitt ohne äußere Ein-
wirkung in der ersten Position bleibt.
[0019] Eine besonders einfache Konstruktion der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zur ergibt sich, wenn zu
beiden Seiten des Längsbalkens bewegliche Abschnitte
angeordnet sind und das elastische Haltemittel bzw. die
elastische Schnur oder die Zugfeder zwischen dem einen
beweglichen Abschnitt und dem gegenüberliegenden,
anderen beweglichen Abschnitt gespannt ist. Somit las-
sen sich mit einer einzigen elastischen Schnur die beiden

beweglichen Abschnitte in ihrer zweiten Position halten.
Ebenso unterstützt die elastische Schnur aufgrund ihrer
Spannung bzw. Federkraft das Überführen des einen
und des anderen beweglichen Abschnitts von der ersten
in die zweite Position. Ihre maximale Spannung weist die
elastische Schnur auf, wenn der eine und der andere
bewegliche Abschnitt in ihrer ersten Position sind. Die
elastische Schnur verläuft dann zumindest abschnitts-
weise entlang, vorzugsweise auf, der Außenseite der
Platte. Entsprechend ist es bei einer bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung vor-
gesehen, dass das mindestens eine Haltemittel, das Be-
festigungsmittel eines beweglichen Abschnitts mit dem
Befestigungsmittel eines anderen beweglichen Ab-
schnitts verbindet, wobei der eine bewegliche Abschnitt
und der andere bewegliche Abschnitt quer zur Längs-
achse des Längsbalkens auf gegenüberliegenden Sei-
ten von diesem angeordnet sind, dass das mindestens
eine elastische Haltemittel zwischen den Befestigungs-
mitteln gespannt ist und dass das mindestens eine Hal-
temittel zumindest abschnittsweise entlang der Außen-
seite der mindestens einen elastischen Platte verläuft,
wenn sich der eine bewegliche Abschnitt und der andere
bewegliche Abschnitt in ihrer ersten Position befinden.
[0020] Um eine besonders einfache Konstruktion zu
realisieren, ist es bei einer bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen,
dass der eine bewegliche Abschnitt und der andere be-
wegliche Abschnitt, die mittels des mindestens einen
elastischen Haltemittels, vorzugsweise mittels der min-
destens einen elastischen Schnur oder der Zugfeder,
verbunden sind, jeweils zur selben elastischen Platte ge-
hören.
[0021] Die Höhe des Innenraums über der Grundflä-
che bzw. über dem raumbildenden Aufbau wird maßgeb-
lich durch die Höhe des Längsbalkens bestimmt. Ist zwi-
schen dem einen und dem anderen beweglichen Ab-
schnitt jeweils nur ein Längsbalken angeordnet, nimmt
die Höhe des Innenraums quer zur Längsrichtung des
Längsbalkens entsprechend schnell ab. Um einen Be-
reich des Innenraums zu erhalten, dessen Höhe in Rich-
tung quer zur Längsrichtung des Längsbalkens nicht ab-
nimmt, ist es bei einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen, dass zwi-
schen dem einen beweglichen Abschnitt und dem ande-
ren beweglichen Abschnitt mindestens zwei Längsbal-
ken angeordnet sind. Zwischen diesen mindestens zwei
Längsbalken ist vorzugsweise mindestens ein unbeweg-
licher Abschnitt der Platte angeordnet. Auf diese Weise
lassen sich mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung
raumbildende Aufbauten realisieren, die auch über gro-
ße Bereiche in Richtung quer zur Längsrichtung der
Längsbalken eine vorgebbare Höhe aufweisen. Dies er-
leichtert beispielsweise deren Nutzung als Garagen.
[0022] Alternativ zum elastischen Haltemittel kann
auch ein unelastisches Haltemittel, beispielsweise eine
unelastische Schnur oder eine Kette, dazu verwendet
werden, einen beweglichen Abschnitt in der zweiten Po-
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sition zu halten. Hierbei kann das unelastische Haltemit-
tel mittels einer Spannvorrichtung gespannt werden. Die-
se Spannvorrichtung kann dafür sorgen, dass das une-
lastische Haltemittel auch bei der Überführung des be-
weglichen Abschnitts von der ersten in die zweite Posi-
tion stets gespannt bleibt. Eine solche Spannvorrichtung
lässt sich beispielsweise mittels eines Gewichts, das an
einem Ende des unelastischen Haltemittels befestigt ist,
realisieren. Natürlich wirkt in diesem Fall die Gewichts-
kraft auch bei der Überführung des beweglichen Ab-
schnitts von der ersten in die zweite Position unterstüt-
zend, sodass der Benutzer nur eine geringe Kraft auf-
wenden muss. Alternativ wäre beispielsweise auch der
Einsatz einer motorisierten Winde zur Spannung des un-
elastischen Haltemittels denkbar. Entsprechend ist es
bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung vorgesehen, dass mindestens ein
unelastisches Haltemittel, vorzugsweise eine unelasti-
sche Schnur oder eine Kette, am Befestigungsmittel des
mindestens einen beweglichen Abschnitts befestigt und,
vorzugsweise mittels eines Gewichts oder einer motori-
sierten Winde, gespannt ist, um den mindestens einen
beweglichen Abschnitt in seiner zweiten Position zu hal-
ten. Eine solche Lösung kann selbstverständlich auch
bei der Verwendung als Tür vorgesehen werden.
[0023] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es vorge-
sehen, dass der mindestens eine bewegliche Abschnitt
in seiner ersten Position gekrümmt ist, wobei Teile der
Innenseite des mindestens einen beweglichen Ab-
schnitts einander zugewandt sind, wobei insbesondere
mindestens ein Teil der Innenseite im Bereich der Längs-
kante des mindestens einen beweglichen Abschnitts
mindestens einem Teil der Innenseite im Bereich des
mindestens einen Längsbalkens zugewandt ist. D.h. es
liegt zumindest abschnittsweise eine konvexe Krüm-
mung der Innenseite des mindestens einen beweglichen
Abschnitts in der ersten Position vor - analog zur oben
beschriebenen, abschnittsweisen konvexen Krümmung
der Außenseite in der zweiten Position. Durch diese
Krümmung der beweglichen Abschnitte in ihrer ersten
Position ergibt sich ein besonders großes Volumen des
Innenraums.
[0024] Indem mindestens ein beweglicher Abschnitt zu
mindestens einer Seite quer zur Längsachse des Längs-
balkens angeordnet wird, kann ein Zugang in den Innen-
raum bzw. auf die Grundfläche oder zum raumbildenden
Aufbau von einer Richtung quer zur Längsachse des
Längsbalkens erfindungsgemäß gewährleistet werden.
Insbesondere wenn zusätzlich auch ein Zugang von ei-
ner Richtung parallel zur Längsachse des Längsbalkens
gewünscht ist, kann zusätzlich eine völlig analoge An-
ordnung mit mindestens einem Querbalken und zusätz-
lichen beweglichen Abschnitten vorgesehen werden.
[0025] Mindestens eine elastische Platte steht dann
quer zur Längsrichtung des Querbalkens zumindest auf
einer Seite von diesem ab. Jeder zusätzliche bewegliche
Abschnitt weist eine Querkante auf, die dem Querbalken

gegenüber liegt. D.h. die Querkante, die natürlich auch
gleichzeitig die Querkante der Platte ist, verläuft entwe-
der parallel zur Längsachse des Querbalkens oder
schließt mit dieser einen Winkel kleiner als 90° ein. Aus
dem oben Gesagten ergibt sich, dass die Querkante in
Richtung der Längsachse des Querbalkens gemessen
nicht dieselbe Länge wie der Querbalken aufweisen
muss, sondern auch kürzer - oder aber auch länger - sein
kann.
[0026] Aufgrund der Schwerkraft und der Erstreckung
des zusätzlichen beweglichen Abschnitts quer zur
Längsrichtung des Querbalkens bis zur Querkante wirkt
ein zweites Drehmoment, welches den zusätzlichen be-
weglichen Abschnitt, insbesondere im Bereich von des-
sen Querkante nach unten in Richtung der Schwerkraft
zieht. Die Elastizität der Platte bzw. des zusätzlichen be-
weglichen Abschnitts wirkt diesem zweiten Drehmoment
entgegen, d.h. es kommt zu einem dritten Rückstelldreh-
moment aufgrund der Elastizität der Platte.
[0027] Je nach Auslegung der Platte kann sich bei ei-
ner gewissen Stellung des zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts ein Gleichgewicht zwischen dem zweiten Dreh-
moment und dem dritten Rückstelldrehmoment einstel-
len, sodass die Querkante des zusätzlichen beweglichen
Abschnitts von der Schwerkraft nicht notwendigerweise
bis zur Grundfläche bzw. bis zum raumbildenden Aufbau
gezogen wird. Selbstverständlich kann jedoch auch das
zweite Drehmoment dominieren, sodass die Querkante
des zusätzlichen beweglichen Abschnitts auf der Grund-
fläche bzw. dem raumbildenden Aufbau zu liegen kommt.
[0028] Insbesondere letztere Stellung eignet sich als
eine dritte Position, in welcher der zusätzliche bewegli-
che Abschnitt den Innenraum über der Grundfläche bzw.
über dem raumbildenden Aufbau oder der Maschine be-
grenzt. Durch Bewegen des zusätzlichen beweglichen
Abschnitts gegen das zweite Drehmoment bzw. durch
Bewegen der Querkante gegen die Schwerkraft kann der
zusätzliche bewegliche Abschnitt in eine vierte Position
überführt werden. In dieser vierten Position wird eine zu-
sätzliche Öffnung in den Innenraum freigegeben
[0029] Entsprechend ist es bei einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung vorgesehen, dass mindestens ein Querbalken
vorgesehen ist, dessen Längsachse quer, vorzugsweise
normal zur Längsachse des mindestens einen Längsbal-
kens verläuft, dass der mindestens eine Querbalken in
einer Höhe, vorzugsweise derselben Höhe wie der min-
destens eine Längsbalken, über der Grundfläche, dem
raumbildenden Aufbau oder der Maschine angeordnet
ist, dass die mindestens eine elastische Platte am min-
destens einen Querbalken befestigt ist und quer zur
Längsachse des mindestens einen Querbalkens auf zu-
mindest einer Seite von diesem mit mindestens einem
zusätzlichen beweglichen Abschnitt absteht, dass der
mindestens eine zusätzliche bewegliche Abschnitt eine
dem Querbalken gegenüber liegende Querkante bein-
haltet und dass der mindestens eine zusätzliche beweg-
liche Abschnitt durch elastische Verformung von einer
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dritten Position in eine vierte Position überführbar ist, wo-
bei der mindestens eine zusätzliche bewegliche Ab-
schnitt in der dritten Position den Innenraum begrenzt
und in der vierten Position eine zusätzliche Öffnung in
den Innenraum freigibt.
[0030] Um eine besonders große und/oder eine be-
quem zugängliche zusätzliche Öffnung zu schaffen, ist
es bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen, dass der min-
destens eine zusätzliche bewegliche Abschnitt in seiner
vierten Position gekrümmt ist, wobei Teile der Außensei-
te des mindestens einen zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts einander zugewandt sind, wobei insbesondere
mindestens ein Teil der Außenseite im Bereich der Quer-
kante des mindestens einen zusätzlichen beweglichen
Abschnitts mindestens einem Teil der Außenseite im Be-
reich des mindestens einen Querbalkens zugewandt ist.
Die Elastizität der Platte ermöglicht eine solche Anord-
nung. Hierbei bedeutet "zugewandt", dass die Außensei-
te des mindestens einen zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts zumindest abschnittsweise konvex gekrümmt
ist.
[0031] Um die Befestigung von Haltemitteln am zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitt zu ermöglichen, ist es
bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung vorgesehen, dass an der Außen-
seite im Bereich der Querkante des mindestens einen
zusätzlichen beweglichen Abschnitts ein Befestigungs-
mittel, vorzugsweise eine Öse, für mindestens ein zu-
sätzliches Haltemittel, vorzugsweise für mindestens eine
zusätzliche Schnur vorgesehen ist. Insbesondere wenn
in Längsrichtung des Querbalkens gesehen mehrere
Platten bzw. mehrere zusätzliche bewegliche Abschnitte
hintereinander angeordnet sind, sind mehrere zusätzli-
che Haltemittel bzw. zusätzliche Schnüre notwendig,
vorzugsweise eine zusätzliche Schnur pro zusätzlichen
beweglichen Abschnitt. Diese zusätzlichen Schnüre ver-
laufen dann vorzugsweise parallel zueinander. Es kön-
nen aber natürlich auch mehrere zusätzliche Haltemittel
bzw. Schnüre für denselben zusätzlichen beweglichen
Abschnitt vorgesehen sein, beispielsweise wenn die
Größe und damit das Gewicht des zusätzlichen beweg-
lichen Abschnitts dies empfehlenswert erscheinen lässt.
[0032] Um den zusätzlichen beweglichen Abschnitt in
der vierten Position zu halten, kann ein zusätzliches elas-
tisches Haltemittel, vorzugsweise eine zusätzliche elas-
tische Schnur oder eine zusätzliche Zugfeder, verwendet
werden, das an der Öse des zusätzlichen beweglichen
Abschnitts befestigt und gespannt ist. Zur Spannung ei-
ner zusätzlichen elastischen Schnur kann diese bei-
spielsweise mit einem Ende an einem von der Vorrich-
tung unabhängigen Fixpunkt befestigt sein. Die Span-
nung und Stärke der zusätzlichen elastischen Schnur ist
dabei so zu bemessen, dass die zusätzliche elastische
Schnur den zusätzlichen beweglichen Abschnitt auch
dann in der vierten Position zu halten vermag, wenn die-
ser soweit gebogen bzw. gekrümmt ist, dass aufgrund
der Elastizität der Platte ein viertes Rückstelldrehmo-

ment wirkt, welches gleichgerichtet ist zum zweiten Dreh-
moment. Entsprechend ist es bei einer bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung vor-
gesehen, dass mindestens ein zusätzliches elastisches
Haltemittel, vorzugsweise mindestens eine zusätzliche
elastische Schnur oder mindestens eine zusätzliche
Zugfeder, am Befestigungsmittel des mindestens einen
zusätzlichen beweglichen Abschnitts befestigt und ge-
spannt ist, dessen Federkraft den mindestens einen zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitt in seiner vierten Posi-
tion hält.
[0033] Es versteht sich, dass die Spannung bzw. Fe-
derkraft des zusätzlichen elastischen Haltemittels bzw.
der zusätzlichen elastischen Schnur auch die Überfüh-
rung des zusätzlichen beweglichen Abschnitts von der
dritten in die vierte Position unterstützt. D.h. der Benutzer
kann den zusätzlichen beweglichen Abschnitt von der
dritten in die vierte Position mit äußerst geringem Kraft-
aufwand überführen.
[0034] Eine besonders einfache Konstruktion ergibt
sich, wenn zu beiden Seiten des Querbalkens zusätzli-
che bewegliche Abschnitte angeordnet sind und das zu-
sätzliche elastische Haltemittel bzw. die zusätzliche elas-
tische Schnur oder die zusätzliche Zugfeder zwischen
dem einen zusätzlichen beweglichen Abschnitt und dem
gegenüberliegenden, anderen zusätzlichen bewegli-
chen Abschnitt gespannt ist. Somit lassen sich mit einer
einzigen zusätzlichen elastischen Schnur die beiden zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitte in ihrer vierten Posi-
tion halten. Ebenso unterstützt das zusätzliche elasti-
sche Haltemittel bzw. die zusätzliche elastische Schnur
oder die zusätzliche Zugfeder aufgrund ihrer Spannung
bzw. Federkraft das Überführen des einen und des an-
deren zusätzlichen beweglichen Abschnitts von der drit-
ten in die vierte Position. Ihre maximale Spannung weist
die zusätzliche elastische Schnur auf, wenn der eine und
der andere zusätzliche bewegliche Abschnitt in ihrer drit-
ten Position sind. Die zusätzliche elastische Schnur ver-
läuft dann zumindest abschnittsweise entlang, vorzugs-
weise auf, der Außenseite der Platte. Entsprechend ist
es bei einer bevorzugten Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen, dass das min-
destens eine zusätzliche elastische Haltemittel das Be-
festigungsmittel eines zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts mit dem Befestigungsmittel eines anderen zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitts verbindet, wobei der
eine zusätzliche bewegliche Abschnitt und der andere
zusätzliche bewegliche Abschnitt quer zur Längsachse
des Querbalkens auf gegenüberliegenden Seiten von
diesem angeordnet sind, dass das mindestens eine zu-
sätzliche elastische Haltemittel zwischen den Befesti-
gungsmitteln gespannt ist und dass das mindestens eine
zusätzliche elastische Haltemittel zumindest abschnitts-
weise entlang der Außenseite der mindestens einen
elastischen Platte verläuft, wenn sich der eine zusätzli-
che bewegliche Abschnitt und der andere zusätzliche be-
wegliche Abschnitt in ihrer dritten Position befinden.
[0035] Um eine besonders einfache Konstruktion zu
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realisieren, ist es bei einer bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen,
dass der eine zusätzliche bewegliche Abschnitt und der
andere zusätzliche bewegliche Abschnitt, die mittels des
mindestens einen zusätzlichen elastischen Haltemittels
verbunden sind, jeweils zur selben elastischen Platte ge-
hören.
[0036] Beziehungsweise ist es bei einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung vorgesehen, dass zu dieser elastischen Plat-
te jeweils auch der eine bewegliche Abschnitt und der
andere bewegliche Abschnitt gehören. D.h. die elasti-
sche Platte weist in diesem Fall den einen beweglichen
Abschnitt und den anderen beweglichen Abschnitt sowie
den einen zusätzlichen beweglichen Abschnitt und den
anderen zusätzlichen beweglichen Abschnitt auf.
[0037] Die Höhe des Innenraums über der Grundflä-
che bzw. über dem raumbildenden Aufbau wird maßgeb-
lich nicht nur durch die Höhe des Längsbalkens, sondern
auch durch die Höhe des Querbalkens bestimmt. Ist zwi-
schen dem einen und dem anderen zusätzlichen beweg-
lichen Abschnitt jeweils nur ein Querbalken angeordnet,
nimmt die Höhe des Innenraums quer zur Längsrichtung
des Querbalkens entsprechend schnell ab. Um einen Be-
reich des Innenraums zu erhalten, dessen Höhe in Rich-
tung quer zur Längsrichtung des Querbalkens nicht ab-
nimmt, ist es bei einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen, dass zwi-
schen dem einen zusätzlichen beweglichen Abschnitt
und dem anderen zusätzlichen beweglichen Abschnitt
mindestens zwei Querbalken angeordnet sind. Zwischen
diesen mindestens zwei Querbalken ist vorzugsweise
mindestens ein unbeweglicher Abschnitt der Platte an-
geordnet. Auf diese Weise lassen sich mit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung raumbildende Aufbauten
realisieren, die auch über große Bereiche in Richtung
quer zur Längsrichtung der Querbalken eine vorgebbare
Höhe aufweisen. Dies erleichtert beispielsweise deren
Nutzung als Garagen.
[0038] Alternativ zum zusätzlichen elastischen Halte-
mittel kann auch ein zusätzliches unelastisches Halte-
mittel, vorzugsweise eine zusätzliche unelastische
Schnur oder eine zusätzliche Kette, dazu verwendet wer-
den, einen zusätzlichen beweglichen Abschnitt in der
vierten Position zu halten. Hierbei kann das zusätzliche
unelastische Haltemittel bzw. die zusätzliche unelasti-
sche Schnur oder die zusätzliche Kette mittels einer zu-
sätzlichen Spannvorrichtung gespannt werden. Diese
zusätzliche Spannvorrichtung kann dafür sorgen, dass
das zusätzliche unelastische Haltemittel auch bei der
Überführung des zusätzlichen beweglichen Abschnitts
von der dritten in die vierte Position stets gespannt bleibt.
Eine solche zusätzliche Spannvorrichtung lässt sich bei-
spielsweise mittels eines zusätzlichen Gewichts, das an
einem Ende des zusätzlichen unelastischen Haltemittels
befestigt ist, realisieren. Natürlich wirkt in diesem Fall die
Gewichtskraft auch bei der Überführung des zusätzli-
chen beweglichen Abschnitts von der dritten in die vierte

Position unterstützend, sodass der Benutzer nur eine ge-
ringe Kraft aufwenden muss. Alternativ wäre beispiels-
weise auch der Einsatz einer zusätzlichen motorisierten
Winde zur Spannung des zusätzlichen unelastischen
Haltemittels denkbar. Entsprechend ist es bei einer be-
vorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung vorgesehen, dass mindestens ein zusätzli-
ches unelastisches Haltemittel, vorzugsweise mindes-
tens eine zusätzliche unelastische Schnur oder mindes-
tens eine zusätzliche Kette, am Befestigungsmittel des
mindestens einen zusätzlichen beweglichen Abschnitts
befestigt und, vorzugsweise mittels eines zusätzlichen
Gewichts oder einer zusätzlichen motorisierten Winde,
gespannt ist, um den mindestens einen zusätzlichen be-
weglichen Abschnitt in seiner vierten Position zu halten.
[0039] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist es vorge-
sehen, dass der mindestens eine zusätzliche bewegliche
Abschnitt in seiner dritten Position gekrümmt ist, wobei
Teile der Innenseite des mindestens einen zusätzlichen
beweglichen Abschnitts einander zugewandt sind, wobei
insbesondere mindestens ein Teil der Innenseite im Be-
reich der Querkante des mindestens einen zusätzlichen
beweglichen Abschnitts mindestens einem Teil der In-
nenseite im Bereich des mindestens einen Querbalkens
zugewandt ist. D.h. es liegt zumindest abschnittsweise
eine konvexe Krümmung der Innenseite des mindestens
einen zusätzlichen beweglichen Abschnitts in der dritten
Position vor - analog zur oben beschriebenen, ab-
schnittsweisen konvexen Krümmung der Außenseite in
der vierten Position. Durch diese Krümmung der zusätz-
lichen beweglichen Abschnitte in ihrer dritten Position
ergibt sich ein besonders großes Volumen des Innen-
raums.
[0040] Für den Einsatz der Vorrichtung im Bereich des
Kultivierens von Pflanzen, beispielsweise für die Ausbil-
dung eines Gewächshauses oder für die Abdeckung ei-
nes Hochbeets, ist Lichtdurchlässigkeit eine notwendige
Voraussetzung. Entsprechend ist es bei einer bevorzug-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung vorgesehen, dass die mindestens eine elastische
Platte zumindest abschnittsweise transparent ist. Eine
solche Ausführung erweist sich jedoch auch dann als
günstig, wenn z.B. eine Garage aufgebaut werden soll.
In diesem Fall wirken die transparenten Abschnitte der
mindestens einen Platte als Fenster. Im Falle einer Ab-
deckung einer Maschine gestattet die Transparenz den
Blick auf die unter der Abdeckung angeordneten Maschi-
nenteile, beispielsweise auf ein Spannfutter einer Dreh-
maschine. Im Falle der Verwendung als Tür kann diese
ebenfalls abschnittsweise transparent ausgeführt wer-
den.
[0041] Ein Material, das nicht nur die geforderten elas-
tischen Eigenschaften aufweist, sondern außerdem
transparent ist, ist Plexiglas (Polymethylmethacrylat).
Entsprechend ist es bei einer besonders bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung
vorgesehen, dass die mindestens eine elastische Platte
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aus Plexiglas gefertigt ist.
[0042] Um den mindestens einen Längsbalken
und/oder Querbalken jeweils in einer gewissen Höhe
über der Grundfläche, dem raumbildenden Aufbau oder
der Maschine zu positionieren, ist ein Rahmen vorgese-
hen, der auf der Grundfläche, dem raumbildenden Auf-
bau oder der Maschine angeordnet ist. Vorzugsweise
wird der mindestens eine Längsbalken und/oder Quer-
balken von Trägern des Rahmens unterstützt. Entspre-
chend ist es bei einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung vorgesehen, dass der
mindestens eine Längsbalken und/oder Querbalken mit
einem Rahmen verbunden oder Teil des Rahmens ist,
und dass der Rahmen Träger aufweist, die sich quer zum
mindestens einen Längsbalken und/oder Querbalken
und in Richtung von der Grundfläche, dem raumbilden-
den Aufbau oder der Maschine zum mindestens einen
Längsbalken und/oder Querbalken erstrecken. Wie be-
reits festgehalten wirkt aufgrund der Elastizität der Platte
in der ersten Position der beweglichen Abschnitte ein
erstes Rückstelldrehmoment. Analog wirkt aufgrund der
Elastizität der Platte in der dritten Position der zusätzli-
chen beweglichen Abschnitte ein drittes Rückstelldreh-
moment. Diese Rückstelldrehmomente können dazu
führen, dass die beweglichen Abschnitte und/oder die
zusätzlichen beweglichen Abschnitte nicht in ihrer ers-
ten/dritten Position verbleiben. Um die beweglichen Ab-
schnitte in der ersten Position und/oder die zusätzlichen
beweglichen Abschnitte in ihrer dritten Position zu fixie-
ren, sind daher Sperrelemente vorgesehen. Bevorzugt
sind diese an Rahmenelementen des Rahmens befes-
tigt. Bei den Sperrelementen kann es sich beispielsweise
um Riegel handeln oder um Haken, die in die Ösen der
beweglichen und/oder zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitte einrasten. Entsprechend ist es bei einer bevor-
zugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung vorgesehen, dass der Rahmen Rahmenele-
mente umfasst, die auf der Grundfläche, dem raumbil-
denden Aufbau oder der Maschine angeordnet sind, wo-
bei die Rahmenelemente den Innenraum vorzugsweise
umfänglich umschließen, und dass mindestens ein an
einem Rahmenelement angeordnetes Sperrelement
vorgesehen ist, um den mindestens einen beweglichen
Abschnitt und/oder zusätzlichen beweglichen Abschnitt
in seiner ersten Position und/oder dritten Position zu fi-
xieren. Gegebenenfalls können die Sperrelemente na-
türlich auch direkt auf einem raumbildenden Aufbau, bei-
spielsweise einem Hochbeet, angeordnet sein.
[0043] Besonders effektiv lassen sich die beweglichen
und/oder zusätzlichen beweglichen Abschnitte in ihrer
ersten/dritten Position fixieren, wenn die Sperrelemente
im Bereich der Längskanten und/oder Querkanten an-
greifen können. Entsprechend ist es bei einer bevorzug-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung vorgesehen, dass das mindestens eine Sperrele-
ment an einem Rahmenelement angeordnet ist, welches
parallel zur Längsachse des mindestens einen Längs-
balkens oder parallel zur Längsachse des mindestens

einen Querbalkens verläuft.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0044] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Die Zeichnungen sind
beispielhaft und sollen den Erfindungsgedanken zwar
darlegen, ihn aber keinesfalls einengen oder gar ab-
schließend wiedergeben.
[0045] Dabei zeigt:

Fig. 1 eine Schnittansicht einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung mit beweglichen Abschnitten je-
weils in einer ersten Position und mit einer
elastischen Schnur

Fig. 2 eine Schnittansicht analog zu Fig. 1, jedoch
mit einem beweglichen Abschnitt in einer
zweiten Position

Fig. 3 eine axonometrische Ansicht zu Fig. 2

Fig. 4 eine Schnittansicht analog zu Fig. 1, jedoch
mit beiden beweglichen Abschnitten in einer
zweiten Position

Fig. 5 eine axonometrische Ansicht der Vorrichtung
aus Fig. 1, jedoch mit beiden beweglichen Ab-
schnitten in einer Zwischenposition

Fig. 6 eine Schnittansicht einer alternativen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit beweglichen Abschnitten jeweils in
einer ersten Position und mit einer elastischen
Schnur

Fig. 7 eine Schnittansicht analog zu Fig. 6, jedoch
mit einem beweglichen Abschnitt in einer
zweiten Position

Fig. 8 eine Schnittansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit einem beweglichen Abschnitt in einer
ersten Position und mit einer unelastischen
Schnur und einem an dieser befestigten Ge-
wicht

Fig. 9 eine Schnittansicht analog zu Fig. 9, jedoch
mit dem beweglichen Abschnitt in einer zwei-
ten Position

Fig. 10 eine Schnittansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mit einem beweglichen Abschnitt in einer
zweiten Position, einem anderen beweglichen
Abschnitt in einer ersten Position, einem un-
beweglichen Teil zwischen den beiden be-
weglichen Abschnitten und mit einer elasti-
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schen Schnur

Fig. 11 eine axonometrische Ansicht einer weiteren
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ähnlich zu Fig. 10, jedoch mit ei-
nem zusätzlichen beweglichen Abschnitt in ei-
ner vierten Position und einem anderen zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitt in einer drit-
ten Position sowie mit elastischen Schnüren

Fig. 12 eine axonometrische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einer elasti-
schen Schnur, wobei die Vorrichtung als Tür
verwendet wird und sich der bewegliche Ab-
schnitt in der ersten Position befindet

Fig. 13 eine axonometrische Ansicht der Vorrichtung
aus Fig. 12, jedoch mit dem beweglichen Ab-
schnitt in der zweiten Position

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0046] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Abdeckung oder Über-
dachung einer Grundfläche 1 (vgl. Fig. 5), eines raum-
bildenden Aufbaus, beispielsweise eines Hochbeets 31
(vgl. Fig. 8), oder einer Maschine. Der Schnitt verläuft
senkrecht zur Längsachse 5 (vgl. Fig. 5) des Längsbal-
kens 3. Dieser wird mittels Träger 18 eines Rahmens 17
in einer Höhe 4 über der Grundfläche 1 (vgl. Fig. 5) oder
dem Hochbeet 31 (vgl. Fig. 8) gehalten.
[0047] Am Längsbalken 3 ist eine elastische Platte 2
fixiert. Die elastische Platte 2 ist vorzugsweise aus Ple-
xiglas gefertigt und weist einen beweglichen Abschnitt 9
und einen anderen beweglichen Abschnitt 14 auf, die
sich quer zum Längsbalken 3 bzw. zu dessen Längsach-
se 5 erstrecken und einander gegenüberliegen. Der be-
wegliche Abschnitt 9 ist dabei in Fig. 1 rechts vom Längs-
balken 3 angeordnet, der andere bewegliche Abschnitt
14 links vom Längsbalken 3. Im gezeigten Beispiel ge-
hören der bewegliche Abschnitt 9 und der andere be-
wegliche Abschnitt 14 zur selben elastischen Platte 2.
Es ist aber selbstverständlich auch möglich, dass der
bewegliche Abschnitt 9 zu einer elastischen Platte 2 ge-
hört und der andere bewegliche Abschnitt 14 Teil einer
weiteren elastischen Platte 2 ist.
[0048] Der bewegliche Abschnitt 9 und der andere be-
wegliche Abschnitt 14 weisen jeweils eine Längskante 6
auf, die parallel zum Längsbalken 3 verläuft, vgl. Fig. 5.
In Fig. 1 sind sowohl der bewegliche Abschnitt 9 als auch
der andere bewegliche Abschnitt 14 in einer ersten Po-
sition 7 dargestellt. In dieser liegt die jeweilige Längskan-
te 6 am Rahmen 17 an, sodass durch den beweglichen
Abschnitt 9 und den anderen beweglichen Abschnitt 14
ein Innenraum 32 begrenzt wird.
[0049] Die elastische Platte 2 - und damit auch der
bewegliche Abschnitt 9 sowie der andere bewegliche Ab-
schnitt 14 - weist eine Außenseite 10 sowie eine Innen-

seite 16 auf. In der ersten Position 7 weist die Innenseite
16 in den Innenraum 32, die Außenseite 10 in die entge-
gengesetzte Richtung nach außen.
[0050] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 sind der be-
wegliche Abschnitt 9 und der andere bewegliche Ab-
schnitt 14 in ihrer ersten Position 7 gekrümmt. Bezüglich
der Innenseite 16 liegt eine konvexe Krümmung vor, wo-
durch sich ein besonders großes Volumen des Innen-
raums 32 ergibt. Ein Teil der Innenseite 16 im Bereich
der Längskante 6 des beweglichen Abschnitts 9 weist im
in Fig. 1 gezeigten Fall zu einem Teil der Innenseite 16
des beweglichen Abschnitts 9 im Bereich des Längsbal-
kens 3.
[0051] Um den Innenraum 32 bzw. die Grundfläche 1
oder das Hochbeet 31 zugänglich zu machen, können
der bewegliche Abschnitt 9 und der andere bewegliche
Abschnitt 14 in eine zweite Position 8 gebracht werden.
Fig. 2 zeigt in einer zur Fig. 1 analogen Schnittansicht
den beweglichen Abschnitt 9 in der zweiten Position 8
und den anderen beweglichen Abschnitt 14 in der ersten
Position 7. In der zweiten Position 8 ist der bewegliche
Abschnitt 9 elastisch verformt und weist nun eine im Ver-
gleich zu Fig. 1 entgegengesetzte Krümmung auf. D.h.
in der zweiten Position 9 liegt eine konvexe Krümmung
der Außenseite 10 vor. Ein Teil der Außenseite 10 im
Bereich der Längskante 6 des beweglichen Abschnitts 9
weist im in Fig. 2 gezeigten Fall zu einem Teil der Au-
ßenseite 10 des beweglichen Abschnitts 9 im Bereich
des Längsbalkens 3.
[0052] In der zweiten Position 8 gibt der bewegliche
Abschnitt 9 somit eine - besonders große und damit be-
quem zugängliche - Öffnung 33 in den Innenraum 32
bzw. zur Grundfläche 1 oder dem Hochbeet 31 frei.
[0053] Um den beweglichen Abschnitt 9 in der zweiten
Position 8 zu halten, ist im Ausführungsbeispiel der Fig.
2 eine elastische Schnur 12 vorgesehen. Diese ist mit
jedem ihrer beiden Enden in jeweils einer Öse 11 befes-
tigt. Die Ösen 11 sind dabei im Bereich der Längskante
6 an der Außenseite 10 des beweglichen Abschnitts 9
und des anderen beweglichen Abschnitts 14 befestigt.
Die elastische Schnur 12 ist zwischen diesen beiden
Ösen 11 so gespannt, dass die Federkraft der elasti-
schen Schnur 12 den beweglichen Abschnitt 9 in der
zweiten Position 8 hält. Es versteht sich, dass die Span-
nung bzw. Federkraft der elastischen Schnur 12 auch
die Überführung des beweglichen Abschnitts 9 von der
ersten 7 in die zweite Position 8 unterstützt. D.h. der Be-
nutzer kann den beweglichen Abschnitt 9 von der ersten
7 in die zweite Position 8 mit äußerst geringem Kraftauf-
wand überführen.
[0054] Die elastische Schnur 12 verläuft in Fig. 2 ab-
schnittsweise entlang der Außenseite 10 des anderen
beweglichen Abschnitts 14. In Fig. 1 verläuft die elasti-
sche Schnur 12 entlang der Außenseite 10 des beweg-
lichen Abschnitts 9 und des anderen beweglichen Ab-
schnitts 14.
[0055] Um im Falle der Fig. 2 den anderen bewegli-
chen Abschnitt 14 - bzw. im Falle der Fig. 1 auch den
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beweglichen Abschnitt 9 - in der ersten Position 7 zu
halten, sind Sperrelemente 20 vorgesehen. Diese sind
an Rahmenelemente 19 befestigt, die parallel zur Längs-
achse 5 des Längsbalkens 3 verlaufen, vgl. Fig. 5. Die
Sperrelemente 20 können beispielsweise als Riegel aus-
geführt sein oder als Haken, die mit den Ösen 11 in Ein-
griff gebracht werden können.
[0056] Fig. 3 verdeutlicht die Situation anhand einer
axonometrischen Ansicht zu Fig. 2.
[0057] Fig. 4 zeigt in einer Schnittansicht analog zu
Fig. 1 und Fig. 2 eine Situation mit dem beweglichen
Abschnitt 9 und dem anderen beweglichen Abschnitt 14
in der zweiten Position 8. In diesem Fall werden zu beiden
Seiten des Längsbalkens 3 Öffnungen 33 in den Innen-
raum 32 bzw. zur Grundfläche 1 oder dem Hochbeet 31
freigegeben.
[0058] In der axonometrischen Ansicht der Fig. 5 sind
der bewegliche Abschnitt 9 und der andere bewegliche
Abschnitt 14 in einer Zwischenposition 35 gezeigt. Diese
kann sich ergeben, wenn der bewegliche Abschnitt 9 und
der andere bewegliche Abschnitt 14 von der ersten 7 in
die zweite Position 8 überführt werden oder umgekehrt.
[0059] Fig. 6 zeigt eine alternative Ausführungsform in
einer Schnittansicht völlig analog zu Fig. 1. Im Falle der
Fig. 6 sind der bewegliche Abschnitt 9 und der andere
bewegliche Abschnitt 14 in ihrer ersten Position jedoch
nicht gekrümmt, sondern bilden eine Fläche.
[0060] In der zweiten Position 8, welche in Fig. 7 vom
beweglichen Abschnitt 9 eingenommen wird, kommt es
zu einer Krümmung des beweglichen Abschnitts 9 völlig
analog zu Fig. 2. D.h. auch in diesem Fall liegt eine kon-
vexe Krümmung der Außenseite 10 des beweglichen Ab-
schnitts 9 in der zweiten Position 8 vor. Die hierdurch
freigegebene Öffnung 33 in den Innenraum 32 bzw. zur
Grundfläche 1 oder dem Hochbeet 31 fällt somit groß
und damit bequem zugänglich aus.
[0061] Auch im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 und Fig.
7 wird die zwischen den Ösen 11 gespannte elastische
Schnur 12 verwendet, um den beweglichen Abschnitt 9
bzw. den anderen beweglichen Abschnitt 14 in der zwei-
ten Position 8 zu halten.
[0062] Alternativ zur elastischen Schnur 12 kann auch
eine unelastische Schnur 13 zum Halten des bewegli-
chen Abschnitts 9 in der zweiten Position 8 verwendet
werden. Fig. 8 zeigt eine solche Ausführungsvariante,
wobei die erfindungsgemäße Vorrichtung auf einem
Hochbeet 31 angeordnet ist, welches auf einem Unter-
grund 36 steht und eine Höhe 37 aufweist. D.h. in diesem
Fall ist der Rahmen 17 auf dem Hochbeet 31 angeordnet,
und der Längsbalken 3 wird von den Trägern 18 in der
Höhe 4 über dem Hochbeet 31 gehalten. Die Höhe des
Längsbalkens über dem Untergrund 36 ergibt sich in die-
sem Fall als Summe der Höhe 4 und der Höhe 37.
[0063] Die Vorrichtung gemäß Fig. 8 weist einen be-
weglichen Abschnitt 9 auf, der in seiner ersten Position
7 den Innenraum 32 begrenzt. In der ersten Position 7
ist die Innenseite 16 des beweglichen Abschnitts 9 kon-
vex gekrümmt. Der bewegliche Abschnitt 9 wird in der

ersten Position 7 mittels des Sperrelements 20 fixiert.
Das Sperrelement 20 ist am Rahmen 17, vorzugsweise
an einem Rahmenelement 19 (analog zu Fig. 5) montiert,
könnte aber in diesem Fall natürlich auch direkt am Hoch-
beet 31 befestigt sein.
[0064] An der Außenseite 10 ist im Bereich der Längs-
kante 6 (vgl. Fig. 9) des beweglichen Abschnitts 9 eine
Öse 11 angeordnet, völlig analog zum Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1. Die unelastische Schnur 13 ist mit einem
Ende in der Öse 11 fixiert. Am anderen Ende der une-
lastischen Schnur 13 ist ein Gewicht 30 befestigt, das
die unelastische Schnur 13 spannt.
[0065] In der ersten Position 7 des beweglichen Ab-
schnitts 9 verläuft die unelastische Schnur 13 entlang
der Außenseite 10 der Platte 2. Das Gewicht 30 befindet
sich dabei in einer Höhe 38 über dem Untergrund 36.
[0066] Bei Überführung des beweglichen Abschnitts 9
von der ersten Position 7 in die zweite Position 8 bewegt
sich das Gewicht 30 nach unten auf den Untergrund 36
zu und hält die unelastische Schnur 13 stets gespannt.
In der zweiten Position 8 kommt es zu einer Krümmung
des beweglichen Abschnitts 9 völlig analog zu Fig. 2. D.
h. auch im Fall der Fig. 9 liegt eine konvexe Krümmung
der Außenseite 10 des beweglichen Abschnitts 9 in der
zweiten Position 8 vor. Die hierdurch freigegebene Öff-
nung 33 in den Innenraum 32 bzw. zum Hochbeet 31 fällt
somit groß und damit bequem zugänglich aus.
[0067] Um einen Bereich des Innenraums 32 zu erhal-
ten, dessen Höhe in Richtung quer zur Längsrichtung 5
des Längsbalkens 3 nicht abnimmt, können bei einer wei-
teren Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung mehrere Längsbalken 3 zwischen dem beweglichen
Abschnitt 9 und dem anderen beweglichen Abschnitt 14
angeordnet sein. Fig. 10 zeigt in einer Schnittansicht ana-
log zu Fig. 1 eine Ausführungsvariante mit zwei Längs-
balken 3.
[0068] Zwischen diesen Längsbalken 3 ist ein unbe-
weglicher Teil 15 angeordnet. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel sind der unbewegliche Teil 15 sowie der
bewegliche Abschnitt 9 und der andere bewegliche Ab-
schnitt 14 Bestandteile derselben Platte 2. Es sind aber
selbstverständlich auch Ausführungsvarianten möglich,
bei denen der unbewegliche Teil 15 als separates und
nicht notwendigerweise plattenförmiges Element ausge-
führt ist.
[0069] Die Höhe des unbeweglichen Teils 15 über dem
Untergrund 36 bzw. der Grundfläche 1 entspricht im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen der Höhe
4 der Längsbalken 3. Die Längsbalken 3 sind mit Trägern
18, die zu einem am Untergrund 36 angeordneten Rah-
men 17 gehören, in der Höhe 4 über dem Untergrund 36
bzw. der Grundfläche 1 gehalten.
[0070] In Fig. 10 ist der bewegliche Abschnitt 9 in der
zweiten Position 8 gezeigt und der andere bewegliche
Abschnitt 14 in der ersten Position 7. Um den bewegli-
chen Abschnitt 9 (aber natürlich auch den anderen be-
weglichen Abschnitt 14) in der zweiten Position 8 zu hal-
ten, kommt im Ausführungsbeispiel der Fig. 10 eine elas-
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tische Schnur 12 zum Einsatz, völlig analog zu den Aus-
führungsbeispielen der Figuren 1 bis 7. D.h. im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 10 ist die elastische Schnur 12
zwischen Ösen 11 des beweglichen Abschnitts 9 und
des anderen beweglichen Abschnitts 14 gespannt.
[0071] Auch im Falle der Fig. 10 ist der bewegliche
Abschnitt 9 in der zweiten Position 8 analog zu Fig. 2
gekrümmt. D.h. auch im
[0072] Fall der Fig. 10 liegt eine konvexe Krümmung
der Außenseite 10 des beweglichen Abschnitts 9 in der
zweiten Position 8 vor. Die hierdurch freigegebene Öff-
nung 33 in den Innenraum 32 fällt somit groß und damit
bequem zugänglich aus, sodass auch ein Fahrzeug
durch die Öffnung 33 bequem in den Innenraum 32 ge-
bracht werden kann. Im Falle der Fig. 10 bietet sich somit
insbesondere die Nutzung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung als Garage an.
[0073] Fig. 11 zeigt eine axonometrische Ansicht einer
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung
analog zur in Fig. 10 gezeigten, jedoch um einen zusätz-
lichen beweglichen Abschnitt 24 und einen anderen zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitt 29 erweitert. Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel sind der zusätzliche beweg-
liche Abschnitt 24 und der andere zusätzliche bewegliche
Abschnitt 29 Teil derselben Platte 2 wie der bewegliche
Abschnitt 9 und der andere bewegliche Abschnitt 14 so-
wie des unbeweglichen Teils 15. Es versteht sich jedoch,
dass auch der zusätzliche bewegliche Abschnitt 24 und
der andere zusätzliche bewegliche Abschnitt 29 unab-
hängige Elemente sein können bzw. zu anderen Platten
2 gehören können.
[0074] Die Platte 2 (gegebenenfalls die Platten 2), zu
welcher (welchen) der zusätzliche bewegliche Abschnitt
24 und der andere zusätzliche bewegliche Abschnitt 29
gehören, ist an zwei Querbalken 21 fixiert. Die Längs-
achsen 23 dieser Querbalken 21 verlaufen normal zu
den Längsachsen 5 der Längsbalken 3. Wie die Längs-
balken 3 werden die Querbalken 21 von Trägern 18, die
vorzugsweise Teile des Rahmens 17 sind, in einer Höhe
22 über dem Untergrund 36 bzw. über der Grundfläche
1 gehalten. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Hö-
he 22 der Querbalken 21 identisch mit der Höhe 4 der
Längsbalken 3. Die Platte 2 des zusätzlichen bewegli-
chen Abschnitts 24 und des anderen zusätzlichen be-
weglichen Abschnitts 29 ist an den Querbalken 21 fixiert
und steht quer zur Längsachse 23 der Querbalken 21
seitlich von den Querbalken 21 mit dem zusätzlichen be-
weglichen Abschnitt 24 und dem anderen zusätzlichen
beweglichen Abschnitt 29 ab, wobei der zusätzliche be-
wegliche Abschnitt 24 und der andere zusätzliche be-
wegliche Abschnitt 29 einander gegenüberliegen.
[0075] Der zusätzliche bewegliche Abschnitt 24 und
der andere zusätzliche bewegliche Abschnitt 29 weisen
jeweils eine Querkante 25 auf, die parallel zu den Längs-
achsen 23 der Querbalken 21 verläuft. Die Erstreckung
der Querkante 25 gemessen parallel zur Längsachse 23
der Querbalken 21 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel
gleich groß wie die Erstreckung der Querbalken 21, kann

prinzipiell jedoch auch kürzer oder länger sein.
[0076] Fig. 11 zeigt eine Situation, in welcher sich der
andere zusätzliche bewegliche Abschnitt 29 in einer drit-
ten Position 26 befindet und den Innenraum 32 begrenzt.
Im Ausführungsbeispiel der Fig. 11 ist der andere zusätz-
liche bewegliche Abschnitt 29 in der dritten Position 26
gekrümmt. Bezüglich der Innenseite 16 des anderen zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitts 29 liegt eine konvexe
Krümmung vor, wodurch sich ein besonders großes Vo-
lumen des Innenraums 32 ergibt. Ein Teil der Innenseite
16 im Bereich der Querkante 25 des anderen zusätzli-
chen beweglichen Abschnitts 29 weist im in Fig. 11 ge-
zeigten Fall zu einem Teil der Innenseite 16 des anderen
zusätzlichen beweglichen Abschnitts 29 im Bereich des
zugehörigen Querbalkens 21.
[0077] Um den Innenraum 32 bzw. die Grundfläche 1
zugänglich zu machen, können der zusätzliche beweg-
liche Abschnitt 24 und der andere zusätzliche bewegliche
Abschnitt 29 in eine vierte Position 27 gebracht werden.
In Fig. 11 ist der zusätzliche bewegliche Abschnitt 24 in
der vierten Position 27 dargestellt. Hierbei ist der zusätz-
liche bewegliche Abschnitt 24 elastisch verformt und
weist nun eine im Vergleich zur dritten Position 26 ent-
gegengesetzte Krümmung auf. D.h. in der vierten Posi-
tion 27 liegt eine konvexe Krümmung der Außenseite 10
vor. Ein Teil der Außenseite 10 im Bereich der Querkante
25 des zusätzlichen beweglichen Abschnitts 24 weist im
in Fig. 11 gezeigten Fall zu einem Teil der Außenseite
10 des zusätzlichen beweglichen Abschnitts 24 im Be-
reich des zugehörigen Querbalkens 21.
[0078] In der vierten Position 27 gibt der zusätzliche
bewegliche Abschnitt 24 somit eine - besonders große
und damit bequem zugängliche - zusätzliche Öffnung 34
in den Innenraum 32 bzw. zur Grundfläche 1 frei. Der
Benutzer hat somit Zugang zum Innenraum 32 aus zwei
quer zueinander stehenden Richtungen, nämlich durch
die Öffnung(en) 33 und die zusätzliche(n) Öffnung(en)
34.
[0079] Um den zusätzlichen beweglichen Abschnitt 24
in der vierten Position 27 zu halten, ist im Ausführungs-
beispiel der Fig. 11 eine zusätzliche elastische Schnur
28 vorgesehen. Diese ist mit jedem ihrer beiden Enden
in jeweils einer Öse 11 befestigt. Die Ösen 11 sind dabei
im Bereich der Querkante 25 an der Außenseite 10 des
zusätzlichen beweglichen Abschnitts 24 und des ande-
ren zusätzlichen beweglichen Abschnitts 29 befestigt.
Die zusätzliche elastische Schnur 28 ist zwischen diesen
beiden Ösen 11 so gespannt, dass die Federkraft der
zusätzlichen elastischen Schnur 28 den zusätzlichen be-
weglichen Abschnitt 24 in der vierten Position 27 hält. Es
versteht sich, dass die Spannung bzw. Federkraft der
zusätzlichen elastischen Schnur 28 auch die Überfüh-
rung des zusätzlichen beweglichen Abschnitts 24 von
der dritten 26 in die vierte Position 27 unterstützt. D.h.
der Benutzer kann den zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitt 24 von der dritten 26 in die vierte Position 27 mit
äußerst geringem Kraftaufwand überführen.
[0080] Die zusätzliche elastische Schnur 28 verläuft
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quer zur elastischen Schnur 12 und in Fig. 11 abschnitts-
weise entlang der Außenseite 10 des anderen zusätzli-
chen beweglichen Abschnitts 29. Sind sowohl der zu-
sätzliche bewegliche Abschnitt 24 als auch der andere
zusätzliche bewegliche Abschnitt 29 in der dritten Posi-
tion (nicht dargestellt) so verläuft die zusätzliche elasti-
sche Schnur 28 entlang der Außenseite 10 des zusätz-
lichen beweglichen Abschnitts 24 und des anderen zu-
sätzlichen beweglichen Abschnitts 29.
[0081] Um den anderen zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitt 29 und den zusätzlichen beweglichen Abschnitt
24 in der dritten Position 26 halten zu können, sind
Sperrelemente 20 vorgesehen. Diese sind den Rahmen-
elemente 19 befestigt, die parallel zur Längsachse 23
der Querbalken 21 verlaufen. Die Sperrelemente 20 kön-
nen beispielsweise als Riegel ausgeführt sein oder als
Haken, die mit den Ösen 11 in Eingriff gebracht werden
können. Die Sperrelemente 20 können gegebenenfalls
aber auch direkt am Untergrund 36 oder der Grundfläche
1 befestigt sein (nicht dargestellt).
[0082] Werden der zusätzliche bewegliche Abschnitt
24 und der andere zusätzliche bewegliche Abschnitt 29
von der dritten 26 in die vierte Position 27 überführt (oder
umgekehrt), so kann sich eine zusätzliche Zwischenpo-
sition ergeben. Diese ist vollständig analog zu der in Fig.
5 gezeigten Zwischenposition 35 und daher nicht extra
dargestellt.
[0083] Alternativ zur zusätzlichen elastischen Schnur
28 kann auch eine zusätzliche unelastische Schnur zum
Halten des zusätzlichen beweglichen Abschnitts 24 in
der vierten Position 27 verwendet werden. Der diesbe-
zügliche Aufbau ist völlig analog zu dem in den Figuren
8 und 9 gezeigten Aufbau und daher nicht extra darge-
stellt: der zusätzliche bewegliche Abschnitt 24 ersetzt
den beweglichen Abschnitt 9; die zusätzliche unelasti-
sche Schnur ersetzt die unelastische Schnur 13; und ein
zusätzliches Gewicht ersetzt das Gewicht 30.
[0084] Fig. 12 zeigt die Verwendung einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung als Tür 39. In diesem Fall ist der
Längsbalken 3 senkrecht angeordnet und die Längsach-
se 5 steht normal auf die Grundfläche 1. Der Längsbalken
3 ist dabei Teil eines Türstocks 40 der Tür 39. Die elas-
tische Platte 2 ist am Längsbalken 3 fixiert, wobei die
Längskante 6 des beweglichen Abschnitts 9 parallel zum
Längsbalken 3 bzw. zu dessen Längsachse 5 verläuft.
Zu beiden Seiten des Türstocks 40 sind unbewegliche
Teile 15 angeordnet, die Wandelemente 41 ausbilden,
wobei jener unbewegliche Teil 15, der an den Längsbal-
ken 3 anschließt, im gezeigten Ausführungsbeispiel Teil
derselben elastischen Platte 2 ist wie der bewegliche Ab-
schnitt 9.
[0085] Fig. 12 zeigt den beweglichen Abschnitt 9 in
dessen erster Position 7, d.h. die Tür 39 ist geschlossen.
Die Innenseite 16 der Platte 2 bzw. des beweglichen Ab-
schnitts 9 weist in den Innenraum 32, die Außenseite 10
weist in die entgegengesetzte Richtung. Im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 12 muss der Innenraum 32 kein
vollständig geschlossenes Volumen ausbilden. Wenn

die Tür 39 bzw. die Wandelemente 41 beispielsweise
Teil eines Zauns im Freien sind, dann bildet der vom
Zaun begrenzte Raum den Innenraum 32, der in der Re-
gel nach oben hin offen sein wird.
[0086] Die elastische Platte 2 ist im Ausführungsbei-
spiel der Fig. 12 so ausgelegt, dass deren Elastizität bzw.
Eigenspannung den beweglichen Abschnitt 9 ohne äu-
ßere Einwirkung in der ersten Position 7 hält, obwohl die
elastische Schnur 12 zwischen einer Öse 11, die am un-
beweglichen Teil 15 der Platte 2 fixiert ist, und einer Öse
11, die im Bereich der Längskante 6 an der Außenseite
10 des beweglichen Abschnitts 9 fixiert ist, gespannt ist.
Zusätzlich oder alternativ, wenn die Spannung der elas-
tischen Schnur 12 entsprechend größer ist als die Eigen-
spannung der elastischen Platte 2, kann auch ein Sperre-
lement (nicht dargestellt) vorgesehen sein, das vorzugs-
weise am Türstock 40 angeordnet ist, um den bewegli-
chen Abschnitt 9 in der ersten Position 7 zu fixieren.
[0087] Die Tür 39 wird geöffnet, indem der bewegliche
Abschnitt 9 vom Benutzer in die zweite Position 8 über-
führt wird. Fig. 13 zeigt den beweglichen Abschnitt 9 in
der zweiten Position 8, wobei die Außenseite 10 in der
zweiten Position 8 konvex gekrümmt ist, um die Öffnung
33 möglichst vollständig freizugeben.
[0088] Beim Öffnen der Tür 39 bzw. beim Bewegen
des beweglichen Abschnitts 9 von der ersten Position 7
in die zweite Position 8 wird ein Totpunkt überwunden,
bei dem sich die Federkraft der elastischen Schnur 12
und die Eigenspannung der elastischen Platte 2 die Waa-
ge halten. Bis zum Erreichen des Totpunkts unterstützt
die Federkraft der elastischen Schnur 12 den Benutzer
beim Öffnen der Tür 39. Nach Überwindung des Tot-
punkts genügt im Prinzip die Federkraft der elastischen
Schnur 12, um den beweglichen Abschnitt 9 endgültig in
die zweite Position 8 zu bewegen und dort zu halten.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0089]

1 Grundfläche

2 Platte

3 Längsbalken

4 Höhe des Längsbalkens über der Grundfläche
oder dem Hochbeet

5 Längsachse des Längsbalkens

6 Längskante

7 Erste Position des beweglichen Abschnitts

8 Zweite Position des beweglichen Abschnitts

9 Beweglicher Abschnitt
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10 Außenseite der Platte

11 Öse

12 Elastische Schnur

13 Unelastische Schnur

14 anderer beweglicher Abschnitt

15 Unbeweglicher Teil

16 Innenseite der Platte

17 Rahmen

18 Träger

19 Rahmenelement

20 Sperrelement

21 Querbalken

22 Höhe des Querbalkens über der Grundfläche

23 Längsachse des Querbalkens

24 Zusätzlicher beweglicher Abschnitt

25 Querkante

26 Dritte Position des zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts

27 Vierte Position des zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts

28 Zusätzliche elastische Schnur

29 Anderer zusätzlicher beweglicher Abschnitt

30 Gewicht

31 Hochbeet

32 Innenraum

33 Öffnung

34 Zusätzliche Öffnung

35 Zwischenposition

36 Untergrund

37 Höhe des Hochbeets

38 Höhe des Gewichts

39 Tür

40 Türstock

41 Wandelement

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Abdeckung oder Überdachung einer
Grundfläche (1), eines raumbildenden Aufbaus (31)
oder einer Maschine, umfassend mindestens eine
elastische Platte (2) mit einer Außenseite (10) und
einer Innenseite (16), dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung mindestens einen Längsbal-
ken (3) umfasst, der in einer Höhe (4) über und/oder
in einem, vorzugsweise rechten, Winkel zu der
Grundfläche (1), dem raumbildenden Aufbau (31)
oder der Maschine angeordnet ist, dass die mindes-
tens eine Platte (2) am Längsbalken (3) befestigt ist
und quer zur Längsachse (5) des mindestens einen
Längsbalkens (3) auf zumindest einer Seite von die-
sem mit mindestens einem beweglichen Abschnitt
(9) absteht, dass der mindestens eine bewegliche
Abschnitt (9) eine dem Längsbalken (3) gegenüber
liegende Längskante (6) beinhaltet und dass der
mindestens eine bewegliche Abschnitt (9) durch
elastische Verformung von einer ersten Position (7)
in eine zweite Position (8) überführbar ist, wobei der
mindestens eine bewegliche Abschnitt (9) in der ers-
ten Position (7) einen Innenraum (32) begrenzt und
in der zweiten Position (8) eine Öffnung (33) in den
Innenraum (32) freigibt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine bewegliche Ab-
schnitt (9) in seiner zweiten Position (8) gekrümmt
ist, wobei Teile der Außenseite (10) des mindestens
einen beweglichen Abschnitts (9) einander zuge-
wandt sind, wobei insbesondere mindestens ein Teil
der Außenseite (10) im Bereich der Längskante (6)
des mindestens einen beweglichen Abschnitts (9)
mindestens einem Teil der Außenseite (10) im Be-
reich des mindestens einen Längsbalkens (3) zuge-
wandt ist.

3. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Außenseite
(10) im Bereich der Längskante (6) des mindestens
einen beweglichen Abschnitts (9) ein Befestigungs-
mittel, vorzugsweise eine Öse (11), für mindestens
ein Haltemittel, vorzugsweise für eine Schnur (12,
13) vorgesehen ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein elastisches Halte-
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mittel, vorzugsweise mindestens eine elastische
Schnur (12) oder mindestens eine Zugfeder, am Be-
festigungsmittel (11) des mindestens einen beweg-
lichen Abschnitts (9) befestigt und gespannt ist, des-
sen Federkraft den mindestens einen beweglichen
Abschnitt (9) in seiner zweiten Position (8) hält.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine elastische Hal-
temittel (12) das Befestigungsmittel (11) eines be-
weglichen Abschnitts (9) mit dem Befestigungsmittel
(11) eines anderen beweglichen Abschnitts (14) ver-
bindet, wobei der eine bewegliche Abschnitt (9) und
der andere bewegliche Abschnitt (14) quer zur
Längsachse (5) des Längsbalkens (3) auf gegenü-
berliegenden Seiten von diesem angeordnet sind,
dass das mindestens eine elastische Haltemittel (12)
zwischen den Befestigungsmitteln (11) gespannt ist
und dass das mindestens eine elastische Haltemittel
(12) zumindest abschnittsweise entlang der Außen-
seite (10) der mindestens einen elastischen Platte
(2) verläuft, wenn sich der eine bewegliche Abschnitt
(9) und der andere bewegliche Abschnitt (14) in ihrer
ersten Position (7) befinden.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der eine bewegliche Abschnitt (9)
und der andere bewegliche Abschnitt (14), die mit-
tels des mindestens einen elastischen Haltemittels
(12) verbunden sind, jeweils zur selben elastischen
Platte (2) gehören.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem einen
beweglichen Abschnitt (9) und dem anderen beweg-
lichen Abschnitt (14) mindestens zwei Längsbalken
(3) angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein unelastisches Hal-
temittel, vorzugsweise eine unelastische Schnur
(13) oder eine Kette, am Befestigungsmittel (11) des
mindestens einen beweglichen Abschnitts (9) befes-
tigt und, vorzugsweise mittels eines Gewichts (30)
oder einer motorisierten Winde, gespannt ist, um den
mindestens einen beweglichen Abschnitt (9) in sei-
ner zweiten Position (8) zu halten.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
bewegliche Abschnitt (9) in seiner ersten Position
(7) gekrümmt ist, wobei Teile der Innenseite (16) des
mindestens einen beweglichen Abschnitts (9) ein-
ander zugewandt sind, wobei insbesondere mindes-
tens ein Teil der Innenseite (16) im Bereich der
Längskante (6) des mindestens einen beweglichen
Abschnitts (9) mindestens einem Teil der Innenseite
(16) im Bereich des mindestens einen Längsbalkens

(3) zugewandt ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Quer-
balken (21) vorgesehen ist, dessen Längsachse (23)
quer, vorzugsweise normal zur Längsachse (5) des
mindestens einen Längsbalkens (3) verläuft, dass
der mindestens eine Querbalken (21) in einer Höhe
(22), vorzugsweise derselben Höhe (4) wie der min-
destens eine Längsbalken (3), über der Grundfläche
(1), dem raumbildenden Aufbau (31) oder der Ma-
schine angeordnet ist, dass die mindestens eine
elastische Platte (2) am mindestens einen Querbal-
ken (21) befestigt ist und quer zur Längsachse (23)
des mindestens einen Querbalkens (21) auf zumin-
dest einer Seite von diesem mit mindestens einem
zusätzlichen beweglichen Abschnitt (24) absteht,
dass der mindestens eine zusätzliche bewegliche
Abschnitt (24) eine dem Querbalken (21) gegenüber
liegende Querkante (25) beinhaltet und dass der
mindestens eine zusätzliche bewegliche Abschnitt
(24) durch elastische Verformung von einer dritten
Position (26) in eine vierte Position (27) überführbar
ist, wobei der mindestens eine zusätzliche bewegli-
che Abschnitt (24) in der dritten Position (26) den
Innenraum (32) begrenzt und in der vierten Position
(8) eine zusätzliche Öffnung (34) in den Innenraum
(32) freigibt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine zusätzliche be-
wegliche Abschnitt (24) in seiner vierten Position
(27) gekrümmt ist, wobei Teile der Außenseite (10)
des mindestens einen zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts (24) einander zugewandt sind, wobei insbe-
sondere mindestens ein Teil der Außenseite (10) im
Bereich der Querkante (25) des mindestens einen
zusätzlichen beweglichen Abschnitts (24) mindes-
tens einem Teil der Außenseite (10) im Bereich des
mindestens einen Querbalkens (21) zugewandt ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Außenseite
(10) im Bereich der Querkante (25) des mindestens
einen zusätzlichen beweglichen Abschnitts (24) ein
Befestigungsmittel, vorzugsweise eine Öse (11), für
mindestens ein zusätzliches Haltemittel, vorzugs-
weise für mindestens eine zusätzliche Schnur (28)
vorgesehen ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein zusätzliches elasti-
sches Haltemittel, vorzugsweise mindestens eine
zusätzliche elastische Schnur (28) oder mindestens
eine zusätzliche Zugfeder, am Befestigungsmittel
(11) des mindestens einen zusätzlichen bewegli-
chen Abschnitts (24) befestigt und gespannt ist, des-
sen Federkraft den mindestens einen zusätzlichen
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beweglichen Abschnitt (24) in seiner vierten Position
(27) hält.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein zusätzliches unelas-
tisches Haltemittel, vorzugsweise mindestens eine
zusätzliche unelastische Schnur oder mindestens
eine zusätzliche Kette, am Befestigungsmittel (11)
des mindestens einen zusätzlichen beweglichen Ab-
schnitts (24) befestigt und, vorzugsweise mittels ei-
nes zusätzlichen Gewichts oder einer zusätzlichen
motorisierten Winde, gespannt ist, um den mindes-
tens einen zusätzlichen beweglichen Abschnitt (24)
in seiner vierten Position (27) zu halten.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Längsbalken (3) und/oder Querbalken (21) mit ei-
nem Rahmen (17) verbunden oder Teil des Rah-
mens (17) ist, und dass der Rahmen (17) Träger (18)
aufweist, die sich quer zum mindestens einen Längs-
balken (3) und/oder Querbalken (21) und in Richtung
von der Grundfläche (1), dem raumbildenden Auf-
bau (31) oder der Maschine zum mindestens einen
Längsbalken (3) und/oder Querbalken (21) erstre-
cken.
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