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Die  Erfindung  betrifft  eine  transportable  Beton- 
Raumzelle  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  1. 

Aus  der  DE-PS-2 110  089  ist  eine  transportable 
Beton-Raumzelle  mit  einem  Flachdach  bekannt, 
die  im  Bereich  zwischen  dem  Flachdach  und  den 
Außenwänden  der  Raumzelle  Lüftungsschlitze 
zur  Entlüftung  der  Raumzelle  aufweist.  Die  An- 
ordnung  von  Lüftungsschlitzen  im  Bereich  zwi- 
schen  dem  Flachdach  und  den  Außenwänden  der 
Raumzelle  hat  sich  sehr  bewährt,  da  die  im 
Normalbetrieb  der  Raumzelle  erwärmte  Abluft 
aufgrund  der  thermischen  Konvektion  in  der 
Raumzelle  aufsteigt,  unter  dem  Dach  gesammelt 
und  dann  vorteilhafterweise  von  dort  nach  außen 
abgeleitet  wird.  Dies  gilt  auch  und  in  besonderem 
Maße  für  die  heißen  Gase,  die  bei  einer  Explosion 
im  Inneren  der  Raumzelle  entstehen  und 
möglichst  schnell  und  gefahrlos  abgeleitet 
werden  sollen. 

Bei  der  vorbekannten  Raumzelle  entströmt  die 
Abluft  aus  dem  Innenraum  nach  außen  durch  die 
nach  oben  gerichteten  Lüftungsschlitze.  Dies  ist 
dann  wichtig,  wenn  Vorsorge  dafür  getroffen 
werden  muß,  daß  der  Raumzelle  auch  heiße 
Abgase  entströmen  können -  beispielsweise  im 
Falle  einer  Explosion  im  Innenraum  der 
Raumzelle  -   die  gefahrlos  für  Passanten  in  der 
Nähe  der  Raumzelle  abgeleitet  werden  sollen. 
Soll  die  Raumzelle  jedoch  an  einem  Ort  auf- 
gestellt  werden,  an  welchem  größere  Mengen  von 
Staub,  Kohlenstaub,  Zementstaub  oder  Flug- 
schnee  anfallen,  dann  sind  die  nach  oben  offenen 
Lüftungsschlitze  nachteilig,  weil  die  durch  ein 
Lochblech  stochersicher  abgedeckten  Lüftungs- 
öffnungen  durch  den  Staub  oder  Schnee  schnell 
zugesetzt  werden  können,  so  daß  die  Entlüftung 
der  Raumzelle  erheblich  gestört  oder  vollständig 
unterbunden  wird.  Auch  andere  Verwendungen 
einer  derartigen  Raumzelle,  bei  denen  das  Auftre- 
ten  von  Explosionen  im  Innenraum  nicht  zu  be- 
fürchten  ist,  mögen  es  wünschenswert  erschei- 
nen  lassen,  die  Abluft  durch  die  Abdeckung  der 
Lüftungsschlitze  nach  unten,  d.  h.  zum  Boden 
gerichtet  ausströmen  zu  lassen.  Die  Bean- 
twortung  der  Frage,  ob  die  Austrittsöffnungen  der 
Abdeckung  nach  oben  oder  unten  gerichtet  sein 
sollen,  hängt  also  vom  jeweiligen  Verwendungs- 
zweck  der  Raumzelle  ab. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  die  bekannten  Beton-Raumzellen  die- 
ser  Art  so  zu  verbessern,  daß  ihre  Fertigung 
unabhängig  von  der  Frage,  ob  die  Abluft  nach 
oben  oder  unten  gerichtet  in  die  Außenumge- 
bung  der  Raumzelle  abgeleitet  werden  soll, 
durchgeführt  werden  kann.  Angestrebt  wird  eine 
wirtschaftliche  Lösung  für  die  Fertigung  derarti- 
ger  Raumzellen,  bei  der  die  Richtung  der  Ablei- 
tung  der  Abluft  aus  der  Raumzelle  ggf.  erst  am 
Aufstellort  festgelegt  werden  muß.  Darüberhi- 
naus  soll  die  äußere  Abdeckung  der  Lüftungs- 
schlitze  so  gestaltet  sein,  daß  sie  problemlos  an 

der  Außenseite  der  Raumzelle  befestigbar  ist  und 
sich  gut  in  das  architektonische  Bild  der 
Raumzelle  einfügt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Patentan- 
spruches  1  gelöst.  Die  beiden  Profilbleche  sind 
leicht  an  der  Außenseite  der  Raumzelle  be- 
festigbar.  Dabei  braucht  erst  bei  der  Befestigung 
entschieden  zu  werden,  ob  die  Abluft  nach  oben 
oder  unten  abgeleitet  werden  soll.  Bei  einer 
vorteilhaften  Ausführungsform  besteht  das  erste 
Profilblech  aus  ungelochtem  Material  und  bildet 
zusammen  mit  dem  Sims  des  Flachdaches  das 
Gesamtsims  der  Raumzelle.  Fertigungstole- 
ranzen  bei  den  im  Bereich  zwischen  dem  Flach- 
dach  und  den  Außenwänden  der  Raumzelle  ange- 
ordneten  Lüftungsschlitzen  können  in  einfacher 
Weise  durch  die  kanalförmigen  Abdeckungen 
ausgegelichen  werden,  so  daß  sich  eine  saubere 
Gestaltung  dieses  Bereiches  der  Raumzelle  er- 
gibt.  Durch  unterschiedliche  Ausgestaltungen 
der  Abdeckung  können  interessante  reliefartige 
Strukturierungen  des  Simses  der  Raumzelle  er- 
reicht  werden. 

Weitere  Einzelheiten  der  Erfindung,  die  insbe- 
sondere  die  Ausbildung  der  beiden  Profilbleche 
betreffen,  sind  in  den  Unteransprüchen  angege- 
ben.  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von 
7  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbei- 
spielen  näher  beschrieben  und  erläutert.  Die  Fi- 
guren  der  Zeichnung  zeigen  jeweils  einen 
Teilquerschnitt  durch  eine  Außenwand  einer  Be- 
ton-Raumzelle  mit  dem  angrenzenden,  auf  dieser 
Außenwand  aufliegenden  Bereich  eines  Flach- 
daches,  dem  Lüftungsschlitz  zwischen  Wand  und 
Dach  und  unterschiedlichen  Ausgestaltungen 
von  Abdeckungen  für  diese  Lüftungsschlitze. 

Gleiche  oder  gleichwirkende  Teile  sind  in  allen 
Ausführungsbeispielen  mit  gleichen  Bezug- 
szeichen  versehen. 

Auf  einer  Außenwand  10  einer  Beton- 
Raumzelle  ruht  ein  Flachdach  11.  Zwischen  bei- 
den  sind  entlang  des  gesamten  Umfanges  der 
Raumzelle  Lüftungsschlitze  12  ausgespart,  und 
zwar  bei  den  Ausführungsbeispielen  gem.  Fig.  1 
bis  4  aus  dem  Flachdach  11  und  beim  Aus- 
führungsbeispiel  gem.  Fig.  5  aus  der  Außenwand 
10.  An  der  nach  außen  weisenden  Öffnung  der 
Lüftungsschlitze  12  ist  eine  kanalförmige,  um  den 
gesamten  Umfang  der  Raumzelle  laufende  Ab- 
deckung  13  vorgesehen.  Diese  Abdeckung  13 
besteht  aus  zwei  zusammengeklipsten  Profil- 
blechen,  nämlich  einem  ersten  Profilblech  14  aus 
einem  ungelochten  Blech-  oder  Kunststoffmate- 
rial  und  einem  zweiten  Profilblech  16,  17  aus 
einem  gelochten  Material. 

Das  senkrechte  Teilstück  des  Profilbleches  14 
ist  fluchtend  mit  der  Stirnfläche  des  Dachsimses 
15  des  Flachdaches  11  angeordnet  und  bildet  mit 
dem  Dachsims  das  Gesamtsims  der  Raumzelle. 
Das  zweite  Profilblech  16,  17  schließt  die 
Lüftungsschlitze  12  an  deren  Außenseite 



stochersicher  ab,  wobei  die  Lochwand  16  jeweils 
die  senkrechte,  unmittelbar  vor  dem  nach  außen 
weisenden  Endstück  der  Lüftungsschlitze  12  an- 
geordnete  Wand  und  die  Lochwand  17  die  waa- 
gerechte,  wahlweise  nach  oben  oder  unten  ge- 
richtete  Wand  des  zweiten  Profilbleches  bildet. 
Die  beiden  Lochwände  16  und  17  sind  also  in 
Durchströmrichtung  hintereinander  geschaltet, 
so  daß  sich  eine  besonders  große  Sicherheit 
gegen  das  Eindringen  von  Staub,  Flugschnee 
oder  Kleintieren  in  den  Innenraum  der  Raumzelle 
ergibt.  Die  Löcher  der  Lochwände  16  und  17 
besitzen  einen  Durchmesser  von  2,5  mm  und 

. eine  Teilung  von  3,5  mm.  Der  gesamte  freie 
Lüftungsquerschnitt  ist  so  berechnet,  daß  er  zur 
Entlüftung  der  Raumzelle  ausreicht.  Zweckmäßi- 
gerweise  besteht  mindestens  die  Lochwand  16 
aus  einer  Brandschutzplatte  aus  einem  Harnstoff- 
Formaldehydharz,  die  beim  Auftreffen  heißer  Ab- 
gase  einer  Explosionsdruckwelle  aus  dem  In- 
nenraum  der  Raumzelle  aufschäumt  und  somit  zu 
einer  Abkühlung  der  nach  außen  strömenden 
Gase  beiträgt. 

Für  die  Herstellung  der  Abdeckungen  13  der 
verschiedenen  Ausführungsbeispiele  kann  stets 
dasselbe  Preßwerkzeug  verwendet  werden.  Dies 
führt  zu  einer  besonders  kostengünstigen  Lö- 
sung. 

Vergleicht  man  die  Ausführungsbeispiele  gem. 
Fig.  1  und  2,  so  erkennt  man,  daß  die  Ab- 
deckungen  13  lediglich  um  180°  um  eine  hori- 
zontale  Querachse  gedreht  worden  sind,  so  daß 
im  Beispiel  gem.  Fig.  1  die  Lochwand  17  nach 
unten  und  im  Beispiel  gem.  Fig.  2  nach  oben 
weist.  Damit  beim  Ausführungsbeispiel  gem. 
Fig.  2  ein  ausreichend  breiter  Strömungsweg  für 
die  Abluft  nach  oben  zur  Verfügung  steht,  wurde 
bei  der  Herstellung  des  Beton-Flachdaches  11 
lediglich  eine  Dreieckschiene  in  die  Betonierform 
eingelegt,  so  daß  die  äußere  Unterkante  des 
Flachdaches  abgeschrägt  ist.  Dies  ist  auch  beim 
Ausführungsbeispiel  gem.  Fig.  3  der  Fall.  Das 
Profilblech  14  der  dort  vorgesehenen  Abdeckung 
13  weist  im  Unterschied  zu  den  vorangegangenen 
Ausführungsbeispielen  eine  sich  nach  oben  er- 
streckende  Verbreiterung  23  auf,  die  den  Dach- 
sims  15  auf  seiner  gesamten  Höhe  abdeckt  und 
seine  Oberkante  auf  der  gesamten  Breite  eines 
gegenüber  der  Oberseite  erhöhten  Randstreifens 
24  umgreift.  Die  Dachoberseite  ist  bei  derartigen 
Flachdächern  stets  durch  eine  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestellte  Kunststoffolie  gegen  ein- 
dringende  Feuchtigkeit  geschützt.  Diese  Kunst- 
stoffolie  ist  ihrerseits  wieder  durch  eine  Kiesbe- 
deckung  gegen  UV-Einstrahlung  bis  auf  den 
Randstreifen  24  geschützt,  auf  dem  sich  eine 
Kiesbedeckung  nicht  halten  würde.  Deshalb  stellt 
das  Ausführungsbeispiel  gem.  Fig.  3  -   wie  auch 
die  folgenden  Ausführungsbeispiele  gem.  Fig.  4 
und  5  -   eine  sehr  zweckmäßige  Ausführungs- 
form  dar,  weil  hier  durch  die  Verbreiterung  23  des 
Profilbleches  14  gerade  der  ungeschützte  Rand- 
streifen  24  des  Flachdaches  11  überdeckt  wird. 

Soll  wie  beim  Ausführungsbeispiel  gem.  Fig.  3 
die  Abluft  nach  oben  abgeleitet  werden,  so 

müssen  in  der  Verbreiterung  23  des  Profilbleches 
14  Lüftungsöffnungen  25  vorgesehen  werden. 
Beim  Ausführungsbeispiel  gem.  Fig.  4  entfallen 
diese  Lüftungsöffnungen,  da  hier  die  Abluft  nach 
unten  abgeleitet  wird.  Ist  das  Preßwerkzeug  zur 
Herstellung  des  Profilbleches  14  zweckmäßig  auf- 
gebaut,  so  kann  es - wie  bereits  erwähnt  -   trotz 
der  Verbreiterung  23  und  der  Lüftungsöffnungen 
25  für  sämtliche  Profilbleche  14  der  verschiede- 
nen  Ausführungsbeispiele  benutzt  werden. 

Auch  beim  Ausführungsbeispiel  gem.  Fig.  5  ist 
das  Dachsims  15  des  Flachdaches  11,  das  hier 
bündig  mit  der  Außenwand  10  abschließt,  durch 
Blechprofile  abgedeckt.  An  das  Profilblech  16, 17 
ist  ein  weiteres  Vollblechprofil  20  angesteckt,  das 
zusammen  mit  dem  Profilblech  14  das  Gesamt- 
sims  der  Raumzelle  bildet. 

Bei  allen  Ausführungsbeispielen  können  die 
Fugen  zwischen  dem  Flachdach  11  oder  der 
Außenwand  10  einerseits  und  der  Abdeckung  13 
andererseits  bedarfsweise  mit  einer  Dichtungs- 
masse  19  ausgefüllt  werden.  Bei  den  Aus- 
führungsbeispielen  gem.  Fig.  2  bis  5  ist  das  an 
einigen  Stellen  angedeutet.  Ferner  kann  an  der 
nach  unten  weisenden  Lochwand  17  des  zweiten 
Profilbleches  ein  Schneeabweiser  21  vorgesehen 
werden  (Fig.  1)  und  schließlich  kann  an  das 
Profilblech  14  der  Abdeckung  13  eine  Tropfnase 
18  und/oder  eine  Regenrinne  22  angeformt  sein. 

Die  Ausführungsformen  gem.  Fig.  3  bis  5  sind 
zwar  materialaufwendiger  als  diejenigen  gem. 
Fig.  1  und  2,  zeichnen  sich  aber  neben  der 
bereits  erwähnten  schützenden  Überdeckung  des 
Randstreifens  24  durch  eine  besonders  pro- 
blemlose  Befestigung  an  der  Raumzelle  aus,  da 
keine  Rücksicht  auf  Fertigungstoleranzen  des 
Flachdaches  11  und/oder  der  Lüftungsschlitze  12 
genommen  werden  müssen. 

Von  besonderem  Vorteil  ist  es  auch,  daß  die 
Ableitrichtung  für  die  Abgase  bei  bereits  montier- 
ten  Abdeckungen  in  einfacher  Weise  geändert 
werden  kann,  indem  die  Abdeckung  13  gelöst, 
sodann  gedreht  und  schließlich  wieder  befestigt 
wird.  Durch  diese  wahlweise  Verwendung  der 
Abdeckung  13  mit  nach  oben  oder  unten  gerich- 
teter  Ableitung  der  Gase  wird  auch  die  La- 
gerhaltung  derartiger  Abdeckungen  in  hohem 
Maße  rationalisiert. 

Während  bei  den  Ausführungsbeispielen  ge- 
mäß  Figur  1  bis  5  die  Gestaltung  der  unteren 
Außenkante  des  Flachdaches  11  davon  abhing, 
ob  die  Lüftungsöffnungen  der  Abdeckung  13 
nach  oben  oder  unten  weisen  sollen,  sind  bei  den 
Ausführungsbeispielen  gemäß  Figur  6  und  7  die 
Formungen  der  Abdeckungen  13  so  gewählt,  daß 
bei  völlig  gleichem  Flachdach  11  sowohl  eine 
Abdeckung  13  mit  nach  unten  weisenden 
Lüftungsöffnungen  als  auch  eine  Abdeckung  mit 
nach  oben  weisenden  Lüftungsöffnungen  an- 
gebracht  werden  kann.  Der  besondere  Vorteil 
dieser  Ausführungsbeispiele  liegt  also  darin,  daß 
man  erst  vorort  zu  bestimmen  braucht,  ob  eine 
Abdeckung  13  mit  nach  unten  oder  nach  oben 
gerichteter  Ableitung  der  Gase  montiert  werden 
soll.  Irgendwelche  Änderungen  an  der  Form  des 



Flachdaches  11  brauchen  bei  dieser  Wahl  nicht 
vorgenommen  zu  werden. 

1.  Transportable  Beton-Raumzelle,  insbeson- 
dere  Transformatorenstation,  mit  einem  auf  den 
Außenwänden  (10)  der  Raumzelle  ruhenden 
Flachdach  (11)  und  Lüftungsschlitzen  (12)  im 
Bereich  zwischen  dem  Flachdach  und  den 
Außenwänden,  wobei  an  der  Außenseite  der 
Lüftungsschlitze  eine  ringsum  laufende  ka- 
nalförmige  Abdeckung  (13)  angeordnet  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  ge- 
schützt  unter  dem  Flachdach  angeordnet  ist  und 
aus  Profilblechen  besteht  (14,  16,  17),  die  teilwei- 
se  gelocht  sind  und  so  geformt  sind,  daß  sie 
wahlweise  zu  einer  Abdeckung  (13)  mit  nach 
oben  weisenden  Lüftungsöffnungen  oder  einer 
Abdeckung  mit  nach  unten  weisenden  Lüftungs- 
öffnungen  bei  gleichbleibender  Form  der 
Lüftungsschlitze  (12)  zusammensetzbar  sind. 

2.  Raumzelle  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abdeckung  (13)  aus  zwei 
Profilblechen  (14,  16,  17)  gebildet  ist,  von  denen 
das  erste,  aus  einem  ungelochten  Material  beste- 
hende  Profilblech  (14)  die  nach  außen  weisende, 
mindestens  teilweise  senkrecht  verlaufende 
Wand  der  Abdeckung  und  einen  Teil  des  Dach- 
simses  (15,  20)  des  Flachdaches  bildet  und  das 
zweite  Profilblech  (16,  17)  im  wesentlichen  aus 
einem  gelochten  Material  besteht,  das  die 
Lüftungsschlitze  stochersicher  abdeckt  und  ei- 
nen  freien  Lüftungsquerschnitt  aufweist,  der  zur 
Entluftung  der  Raumzelle  ausreicht. 

3.  Raumzelle  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Profil- 
bleche  (14  16,   17)  durch  Klipsen  miteinander 
verbindbar  sind. 

4.  Raumzelle  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  erste  Profil- 
blech  (14)  eine  Verbreiterung  (23)  aufweist,  die 
den  Dachsims  (15)  auf  seiner  gesamten  Höhe 
abdeckt  und  seine  Oberkante  vorzugsweise  auf 
der  gesamten  Breite  eines  gegenüber  der  Dacho- 
berseite  erhöhten  Randstreifens  (24)  umgreift. 

5.  Raumzelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 
Profilblech  (14)  eine  Regenrinne  (22)  und/oder 
eine  Tropfkante  (18)  angeformt  ist. 

6.  Raumzelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fu- 
ge  zwischen  der  Raumzelle  und  der  Abdeckung 
(13)  mindestens  auf  einem  Teil  ihrer  Tiefe  mit 
einer  Dichtungsmasse  (19)  ausgefüllt  ist. 

7.  Raumzelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
gelochte  Material  Löcher  mit  einem  Durchmesser 
von  vorzugsweise  2,5  mm  aufweist. 

8.  Raumzelle  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
gelochte  Material  aus  einer  Brandschutzplatte, 
insbesondere  einer  Platte  aus  einem  Harnstoff- 
Formaldehydharz  besteht,  die  bei  Temperaturen 

oberhalb  150°  aufschäumt. 
9.  Raumzelle  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem 
zweiten  Profilblech  (16,  17)  ein  Schneeabweiser 
(21)  angeordnet  ist. 

10.  Raumzelle  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Aussparungen  für  die  Lüftungsschlitze 
(12)  ausschließlich  im  Flachdach  (11)  vorgesehen 
sind. 

11.  Raumzelle  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ausspa- 
rungen  für  die  Lüftungsschlitze  (12)  ausschließ- 
lich  in  den  Außenwänden  (10)  vorgesehen  sind. 

1.  Transportable  concrete  cabin,  especially  a 
transformer  station,  with  a flat  roof  (11)  resting  on 
the  outer  walls  (10)  of  the  cabin  and  with  ventila- 
tion  slits  (12)  in  the  region  between  the  flat  roof 
and  the  outer  walls,  a  channel-shaped  cover  (13) 
extending  all  round  being  arranged  on  the  out- 
side  of  the  ventilation  slits,  characterised  in  that 
the  cover  is  arranged  under  the  flat  roof  for 
protection  and  consists  of  sheet-metal  sections 
(14,  16,  17)  which  are  partially  perforated  and 
which  are  shaped  so  that  they  can  be  joined 
together  to  form  either  a  cover  (13)  with  ventila- 
tion  orifices  pointing  upwards  or  a  cover  with 
ventilation  orifices  pointing  downwards,  the 
shape  of  the  ventilation  slits  (12)  remaining  con- 
stant. 

2.  Cabin  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  cover  (13)  is  formed  from  two  sheet- 
metal  sections  (14,  16,  17),  of  which  the  first 
sheet-metal  section  (14)  consisting  of  non-perfo- 
rated  material  forms  the  outward-pointing,  at 
least  partially  vertical  wall  of  the  cover  and  part  of 
the  cornice  (15,  20)  of  the  flat  roof,  and  the 
second  sheet-metal  section  (16,  17)  consists  es- 
sentially  of  a  perforated  material  which  covers  the 
ventilation  slits  so  as  to  guard  against  poking  and 
which  has  a  free  ventilation  cross-section  suffi- 
cient  for  ventilating  the  cabin. 

3.  Cabin  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  two  sheet-metal  sections  (14 ;  16, 
17)  can  be  connected  to  one  another  by  means  of 
clips. 

4.  Cabin  according  to  any  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  first  sheet-metal  section 
(14)  has  an  extension  (23)  which  covers  the 
cornice  (15)  for  its  entire  height  and  which  en- 
gages  over  the  top  edge  of  the  latter  preferably 
over  the  entire  width  of  an  edge  strip  (24)  raised 
relative  to  the  roof  top. 

5.  Cabin  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  a  gutter  (22)  and/or  a 
drip  edge  (18)  is  formed  on  the  sheet-metal 
section  (14). 

6.  Cabin  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  gap  between  the 
cabin  and  the  cover  (13)  is  filled  at  least  over 
some  of  its  depth  with  a  sealing  material  (19). 



7.  Cabin  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  perforated  mate- 
rial  has  holes  with  a  diameter  of  preferably 
2.5  mm. 

8.  Cabin  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  perforated  mate- 
rial  consists  of  a  fireproof  board,  especially  a 
board  composed  of  a  urea/formaldehyde  resin, 
which  foams  at  temperatures  above  150°. 

9.  Cabin  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  a  snow  guard  (21)  is 
arranged  on  the  second  sheet-metal  section  (16, 
17). 

10.  Cabin  according  to  any  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  recesses  for  the 
ventilation  slits  (12)  are  provided  exclusively  in 
the  flat  roof  (11). 

11.  Cabin  according  to  any  of  Claims  1  to  9, 
characterised  in  that  the  recesses  for  the  ventila- 
tion  slits  (12)  are  provided  exclusively  in  the  outer 
walls  (10). 

1.  Cabine  transportable  en  béton,  en  particu- 
lier  poste  de  transformateur,  comprenant  un  toit 
plat  (11)  reposant  sur  les  parois  extérieures  (10) 
de  la  cabine  et  des  fentes  de  ventilation  (12)  dans 
la  zone  située  entre  le  toit  plat  et  les  parois 
extérieures,  une  structure  de  recouvrement  (13) 
en  forme  de  canal  s'étendant  tout  autour  desdites 
fentes  de  ventilation,  sur  le  côté  externe  desdites 
fentes,  caractérisée  par  le  fait  que  la  structure  de 
recouvrement  est  disposée  de  manière  à  être 
abritée  sous  le  toit  plat  et  constituée  en  tôles 
profilées  (14,  16,  17)  qui  sont  partiellement  perfo- 
rées  et  formées  de  telle  manière  qu'elles  peuvent 
être  assemblées,  au  choix,  pour  constituer  une 
structure  de  recouvrement  (13)  dont  les  orifices 
de  ventilation  sont  orientés  vers  le  haut  ou  une 
structure  de  recouvrement  dont  les  orifices  sont 
orientés  vers  le  bas,  les  fentes  de  ventilation  (12) 
restant  de  forme  inchangée. 

2.  Cabine  selon  la  revendication  1,  caractéri- 
sée  par  le  fait  que  la  structure  de  recouvrement 
(13)  est  constituée  de  deux  tôles  profilées  (14, 16, 
17)  dont  la  première  (14)  réalisée  en  un  matériau 
non  perforé,  constitue  la  paroi  orientée  vers 
l'extérieur,  au  moins  partiellement  verticale  de  la 
structure  de  recouvrement,  et  une  partie  du 

rebord  (15,  20)  du  toit  plat,  et  dont  la  deuxième 
tôle  profilée  (16,  17)  est  constituée  essentielle- 
ment  en  un  matériau  perforé  qui  recouvre  les 
fentes  de  ventilation  de  manière  à  empêcher 
toute  introduction  de  corps  étrangers  dans  ces 
dernières  et  qui  présente  une  section  de  ventila- 
tion  libre  suffisante  pour  ventiler  la  cabine. 

3.  Cabine  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
térisée  par  le  fait  que  les  deux  tôles  profilées  (14, 
16,  17)  peuvent  être  assemblées  par  clipsage. 

4.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  3,  caractérisée  par  le  fait  que  la 
première  tôle  profilée  (14)  présente  un  élargisse- 
ment  (23)  qui  recouvre  le  rebord  du  toit  (15)  sur 
toute  sa  hauteur  et  par  le  fait  que  son  arête 
supérieure  entoure  de  préférence  sur  toute  la 
largeur  une  bande  marginale  (24)  réhaussée  par 
rapport  au  côté  supérieur  du  toit. 

5.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
sur  la  tôle  profilée  (14)  est  formée  une  gouttière 
(22)  et/ou  un  larmier  (18)  pour  les  eaux  de  pluie. 

6.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
le  joint  entre  la  cabine  et  la  structure  de  recouvre- 
ment  (13)  est  rempli  au  moins  sur  une  partie  de  sa 
profondeur  par  une  masse  d'étanchéité  (19). 

7.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
le  matériau  perforé  présente  des  perforations 
dont  le  diamètre  est  de  préférence  égal  à  2,5  mm. 

8.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
le  matériau  perforé  est  constitué  par  une  plaque 
anti-feu,  en  particulier  en  une  plaque  en  résine 
d'urée-formaldéhyde  qui  mousse  à  des  tempéra- 
tures  supérieures  à  150  °C. 

9.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
sur  la  deuxième  tôle  profilée  (16,  17)  est  disposé 
un  déflecteur  à  neige  (21). 

10.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  précédentes,  caractérisée  par  le  fait  que 
les  évidements  pour  les  fentes  de  ventilation  (12) 
sont  prévus  exclusivement  dans  le  toit  plat  (11). 

11.  Cabine  selon  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  à  9,  caractérisée  par  le  fait  que  les 
évidements  pour  les  fentes  de  ventilation  (12) 
sont  prévues  exclusivement  dans  les  parois  exté- 
rieures  (10). 
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