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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine zusammenklappbare Anlegeleiter for Aufzugschachtgruben, gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Eine zusammenklappbare Anlegeleite gemäß US 2002/0112920 A2 besteht aus

- zwei Seitenholmen in Form von U-Profilen mit nach innen, d.h. aufeinander zu gerichteten U-Profil-Schenkeln
gleicher Höhe und

- Stufen in Form von an den Seitenholmen angelenkten U-Profilschenkeln, die unter einem gleichen Winkel gegenüber
der U-Profil-Basisfläche schräggestellt sind.

[0003] Bei einer in der JP 59 004000 U beschriebenen Leiter sind einteilige, stangen- bzw. stabförmig ausgebildete
Stufen mit einem Ende um Achszapfen schwenkbar an dem ersten Seitenholm angelenkt, während die gegenüberlie-
genden Stufenenden mittels Achszapfen drehbar sind, die entlang von in dem zweiten Seitenholm angebrachten Lang-
löchern verschiebbar sind. Die beiden Seitenholme haben die Form von U-Profilen, wobei die U-Profilschenkel des U-
Profils des zweiten Seitenholms eine geringere Höhe haben als die U-Profilschenkels des U-Profils des ersten Seiten-
holms. Dieser zweite Seitenholm kann begrenzt durch die Achszapfen des ersten Seitenholms in diesen eingeschoben
werden, wozu das den zweiten Seitenholm bildende U-Profil eine geringere Stegbreite hat als das den ersten Seitenholm
bildende U-Profil. Das Konstruktionsprinzip dieser bekannten Stufenleiter ist nicht für zusammenklappbare Stufen-An-
legeleitem geeignet, deren Stufen im wesentlichen die Form von U-Profilen haben und beidseitig mittels Drehgelenken
mit einem Freiheitsgrad an den Seitenholmen angelenkt sind.
[0004] Bei einer in der US 1, 165, 588 A beschriebenen Klappleiter sind die Stufen im Bereich der Stufenenden mit
Aussparungen versehen, um insbesondere beim Zusammenklappen der Leiter Verletzungen der Bedienungsperson zu
vermeiden.
[0005] Leitern mit am oberen Leiterende angebrachten Sicherungseinrichtungen sind bekannt. So beschreibt die JP
62 160 099 U eine Sicherungseinrichtung in Form von starr an den Seitenholmen der Leiter befestigten Haken.
[0006] Die NL 7900840 A (=DE 290 29 93) beschreibt eine Sicherungseinrichtung mit entlang der Seitenholme ver-
schiebbaren Klapphaken.
[0007] Im Gegensatz dazu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Seitenholme zur Bildung der Sicherungsein-
richtung in ihrem oberen Bereich mit einer Vielzahl von Bohrungen versehen sind, um die Sicherungseinrichtung in
Abhängigkeit von der Grubentiefe in unterschiedlichen Höhenstellungen an einer Ausstiegsstelle aus der Schachtgrube
anlegen und/oder befestigen zu können, und dass die Sicherungseinrichtung ein im wesentlichen L-förmiges Winkelprofil
aufweist, dessen einer Schenkel mit seinen Enden an den Seitenholmen angelenkt ist und dessen zweiter Schenkel
von den Seitenholmen nach hinten weg gerichtet ist. Die Vorrichtung wird hierbei im Zuge der Montage an der entspre-
chenden Stelle montiert.
[0008] Bevorzugte Ausführungsformen sind in Unteransprüchen behandelt.
[0009] Die Erfindung wird anhand der Figuren näher beschrieben:

Figur 1 zeigt eine perspektivische Darstellung der erfindungsgemäßen -Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben im
Benutzungszustand;
Figur 2 zeigt die Leiter in teilweise zusammengefaltetem bzw. zusammengeklapptem Zustand;
Figur 3 zeigt die Leiter in dem zusammengeklappten Zustand;
Figur 4 zeigt eine perspektivische Darstellung einer Leiterstufe;
die Figuren 5 bis 6 zeigen ausschnittsweise die erfindungsgemäß am oberen Leiterende angebrachte Sicherungs-
einrichtungen;
Figur 9 zeigt eine Schnittansicht einer Stufe;
Figur 10 zeigt eine Abwicklung der in Figur 9 dargestellten Stufe in zwei Seitenansichten und einer Unteransicht;
Figur 11 zeigt bei einer Schachthöhe h die Leiter im angelegten Zustand mit einem Anlegewinkel γ.

[0010] Die Figuren 7 bis 8 zeigen zwei Ausführungsformen der Sicherungseinrichtungen, die keinen Teil der Erfindung
bilden.
[0011] Die in den Figuren 1 bis 3 dargestellte Leiter hat zwei Seitenholme 1, 2 in Form von U-Profilen. An den beiden
Seitenholmen 1, 2 sind Stufen 3 derart angelenkt, dass die Seitenholme 1, 2 durch Verschwenken um die Schwenkachsen
zwischen den Stufen und den Seitenholmen relativ zueinander aufeinander zu bzw. voneinander weg verstellbar, d.h.
zusammenklappbar bzw. auseinanderklappbar sind. Die Schenkel 1.1 des Seitenholms 1 haben eine geringere Höhe
als die Schenkel 2.1 des zweiten Seitenholms 2. In einem der beiden Seitenholme 1, 2 ist bevorzugt im oberen Holm-
bereich ein Loch 12, bevorzugt in Form eines normalen Schlüssellochs, zum Anhängen der zusammengeklappten Leiter
an einem in der Schachtwand anzubringenden Haken angeordnet.
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[0012] Die Stufen 3 haben gemäß Figur 9 die Form von U-Profilen mit gegenüber der Basisfläche 3.1 unter dem
Winkel β parallel zueinander schräg gestellten Schenkeln 3.2 bzw. 3.3. Der Winkel β hat entsprechend einem z.B.
vorgesehenen Anlegewinkel γ der Leiter gegen eine Stützfläche oder dergleichen im Bereich von etwa 70° einen ent-
sprechenden Wert, um bei in dem Schacht aufgestellter Leiter eine nahezu horizontale Trittfläche zu erhalten; die die
Stufentiefe bestimmende Breite a1 der U-Profilbasis 3.1 liegt in der Größenordnung von etwa 80 mm; die Höhe c1 des
Schenkels 3.2 beträgt beispielsweise etwa 18 mm und die Höhe b1 des Schenkels 3.3 beträgt beispielsweise etwa 44
mm. Es versteht sich, dass diese Abmessungen nur als Beispiele gelten und in Abhängigkeit von den jeweiligen Anfor-
derungen und den zu beachtenden Normen von den angegebenen Werten abweichen können.
[0013] Die Abmessungen der die Seitenholme 1, 2 bildenden U-Profile sind auf die Abmessungen der Stufen abge-
stimmt, derart, dass die Stufen unter Berücksichtigung ihrer eigenen Abmessungen und der Position der Anlenkpunkte
an den Seitenholmen insbesondere in den Seitenholm 2 mit den gegenüber den Schenkeln 1.1 des Seitenholms 1
höheren U-Profilschenkeln 2.1 einklappbar sind. Als Anlenkpunkte im Bereich der Seitenholme 1, 2 dienen Bohrungen
6 in den U-Profilschenkeln der beiden Seitenholme. Diese Bohrungen 6 definieren im wesentlichen die Anlenkpunkte
der Stufen 3 an den Seitenholmen 1, 2.
[0014] Die U-Profilschenkel 3.1 und 3.3 sind mit Bohrungen 5 (Durchmesser z.B. 8 mm) versehen. Die Anlenkpunkte
5 im Bereich der an die vorderen Stufenseite angrenzenden U-Profilschenkel 3.2 haben einen kleineren Abstand von
der Stufentrittfläche 3.1 als die Gelenkpunkte 5 im Bereich der an die hintere Stufenseite angrenzenden U-Profilschenkel
3.3, um in Abhängigkeit von der Schrägstellung der U-Profilschenkel 3.2; 3.3 das Auseinanderklappen bzw. Zusam-
menklappen der Leiter zu ermöglichen.
[0015] Zum Anlenken der Stufe 3 an den Seitenholmen 1, 2 können entweder relativ kurze Gelenkbolzen 7 oder eine
durchgehende Gelenkachse 7.1 vorgesehen sein.
[0016] Gemäß den Figuren 4 und 10 sind die Stufen 3 jeweils an den Enden U-Profilbasis, d.h. der Trittfläche 3.1
sowie des U-Profilschenkels 3.3 mit zum Teil ineinander übergehenden Aussparungen 3.11;3.12; 3.31; 3.32 versehen.
In Abhängigkeit von den Abmessungen der die Seitenholme 1, 2 und die Stufen 3 bildenden U-Profile, dem angenom-
menen bzw. geforderten Leiter-Anlegewinkel und der örtlichen Lage der durch die Bohrungen 5; 6 bestimmten Lage
der Gelenkbolzen 7 bzw. Gelenkachsen 7.1 besteht beim Zusammenklappen der Leiter das Problem, dass die Trittfläche
einer Stufe in den Raum der nächsthöheren Stufe und in den Raum der Gelenkachse derselben hineinragt. Dieses
Problem wird auch hinsichtlich einer möglichen Finger-Abschergefahr durch die Anordnung und Abmessung der ein-
zelnen Aussparungen gelöst, wobei insbesondere die Aussparung 3.11 in der Trittfläche 3.1 und die Aussparung 3.31
in dem U-Profilschenkel 3.3 als "Fingerschutzelemente" ausreichend dimensioniert sein müssen.
[0017] Diese Aussparungen liegen hauptsächlich im Bereich der Enden der die Stufen bildenden U-Profile. Hinsichtlich
der Anordnung und Größe der Aussparungen ist ein Kompromiss zu schließen unter Berücksichtigung dessen, dass
die Aussparungen einerseits ausreichend groß sind, um die Leiter zusammenklappen zu können und die Finger-Ab-
schergefahr auszuschalten, und andererseits die Stabilität der einzelnen Stufen nicht durch übermäßig große Ausspa-
rungen gefährdet bzw. beeinträchtigt wird.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform haben die in dem die Stufen 3 bildenden U-Profil angebrachten Aussparungen
beispielsweise folgende Abmessungen:

[0019] Die Materialdicke des Stufenprofils liegt bevorzugt in der Größenordnung von etwa 2 - 3 mm Die Materialdicke
der Seitenholmprofile 1, 2 liegt bevorzugt in der Größenordnung von etwa 2-3mm.
[0020] Figur 5 zeigt eine Sicherungseinrichtung, die durch ein im wesentlichen L-förmiges Winkelprofil 4 gebildet ist,
dessen einer Schenkel mit seinen Enden an den Seitenholmen 1,2 angelenkt ist und dessen zweiter Schenkel nach

(1) An den U-Profilschenkel 3.3 angrenzende Aussparung 3.11 in der Basisfläche 3.1:
Länge in Profillängsrichtung - a4 etwa 40 - 45 mm
Tiefe senkrecht zur Profillängsrichtung - a5 etwa 30 - 32 mm

(2) Aussparung 3.12:
Länge in Profillängssrichtung - b4 etwa 20 mm
Tiefe senkrecht zur Profillängsrichtung Abschrägung im mittleren 
Bereich

- a2 + a3 etwa 50 mm mit 
eventueller

(3) Aussparung 3.31 im Schenkel 3.3:
Länge in Profillängsrichtung - b5 etwa 40 - 45 mm
Tiefe ab Schenkelinnenseite senkrecht zur Profillängsrichtung - b6 etwa 25 mm

(4) Ausparung 3.32:
Länge in Schenkellängsrichtung - b4 etwa 20 mm

Tiefe senkrecht zur Schenkellängsrichtung - b2 etwa 12 mm.
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hinten von den Seitenholmen 1,2 weggerichtet ist, wobei an die freie Längsseite des zweiten Schenkels eine nach unten
abgewinkelte Sicherungsleiste 4.1 anschließt. Gemäß Figur 6 ist in dem zweiten Schenkel eine Bohrung 4.2 zum Durch-
stecken eines vorzugsweise an dem Winkelprofil angehängten Sicherungsstiftes 8 angebracht.
[0021] Gemäß den Figuren 7 und 8 ist die Sicherungseinrichtung mindestens durch einen an einem Seitenholm
angelenkten Klapphaken 4’ gebildet, wobei gemäß Figur 8 eine mit einer Führungsnut 9.1 versehene Schiene 9 für den
Klapphaken 4’ angebracht ist. Gemäß Figur 7 ist an dem Klapphaken 4’ eines Führungsanschlags 10 vorgesehen, um
die Sicherungsposition des Klapphakens 4’ zu gewährleisten.
[0022] Zum Anbringen der Sicherungseinrichtung in unterschiedlichen, von den jeweiligen Gegebenheiten abhängigen
Stellungen sind in den oberen Bereichen der Seitenholme 1, 2 Bohrungen 11 angebracht, deren Abstand 1 vom Leiterfuß
bei unter einem Anlegewinkel γ aufgestellter Leiter in Abhängigkeit von der Schachtgrubentiefe h wie folgt ist: 

[0023] Die Differenz von 20 mm ergibt sich aus dem Abstand der Bohrung im Sicherungsblech und der Distanz zum
Sicherungsblech-Anlegeschenkel.

Patentansprüche

1. Zusammenklappbare Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben, bestehend aus

- zwei Seitenholmen (1, 2) in Form von U-Profilen mit nach innen, d.h. aufeinander zu gerichteten U-Profil-
Schenkeln (1.1; 2.1) und
- Stufen (3) in Form von U-Profilen, deren U-Profilschenkel (3.2, 3.3) derart an den Seitenholmen (1, 2) angelenkt
sind, dass die Seitenholme (1, 2) relativ zueinander aufeinander zu bzw. voneinander weg verstellbar sind,
wobei die U-Profilschenkel (2.1) des ersten Seitenholms (2), in den die Stufen (3) im zusammengeklappten
Zustand der Anlegeleiter einklappbar sind, eine an die Stufenhöhe angepasste Höhe haben, während die U-
Profilschenkel (1.1) des zweiten, gegenüber liegenden Seitenholms (1) eine geringere Höhe als die U-Profil-
schenkel (2.1) des ersten Seitenholms (2) haben und
- einer am oberen Leiterende angebrachten Sicherungseinrichtung zum Sichern der Leiter in ihrer Anlegestel-
lung,

dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenholme (1, 2) zur Bildung der Sicherungseinrichtung in ihrem oberen
Bereich mit einer Vielzahl von Bohrungen (11) versehen sind, um die Sicherungseinrichtung in Abhängigkeit von
der Schachtgrubentiefe in unterschiedlichen Höhenstellungen an einer Ausstiegsstelle aus der Schachtgrube an-
legen und/oder befestigen zu können, und dass die Sicherungseinrichtung ein im wesentlichen L-förmiges Winkel-
profil (4) aufweist, dessen einer Schenkel mit seinen Enden an den Seitenholmen (1, 2) angelenkt ist und dessen
zweiter Schenkel von den Seitenholmen (1, 2) nach hinten weg gerichtet ist.

2. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine an die freie Längsseite des
zweiten Schenkels des L-förmigen Winkelprofils (4) angrenzende, nach unten abgewinkelte Sicherungsleiste (4.1).

3. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch eine in dem zweiten Schenkel des
L-förmigen Winkelprofils (4) angebrachte Bohrung (4.2) zum Durchstecken eines vorzugsweise an dem Winkelprofil
angehängten Sicherungsstiftes (8).

4. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die U-
Profilschenkel (3.2; 3.3) der Stufen parallel unter einem gleichen Winkel gegenüber der U-Profilbasisfläche (3.1)
schräg gestellt sind, und dass die Anlenkpunkte (5) der Stufen (3) an den Seitenholmen (1, 2) im Bereich der an
die vordere Stufenseite angrenzenden U-Profilschenkel (3.2) einen kleineren Abstand von der die Stufentrittfläche
bildenden Basisfläche (3.1) haben als die Anlenkpunkte (5) im Bereich der an die hintere Stufenseite angrenzenden
U-Profilschenkel (3.3).

5. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die an die vordere Stu-
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fenseite angrenzenden U-Profilschenkel (3.2) eine geringere Höhe haben als die an die hintere Stufenseite angren-
zenden U-Profilschenkel (3.3).

6. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die U-
Profile der Stufen (3) angrenzend an die Stufenenden mit Aussparungen (3.11; 3.12; 3.31; 3.32) versehen sind, die
eine gegenseitige Beeinträchtigung der Stufenenden bei zusammengeklappter, d.h. gegeneinander anliegender
Stellung der Seitenholme (1, 2) ausschalten und außerdem Fingerquetschungen beim Ausklappen verhindern.

7. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlenkpunkte (5) der
Stufen an den Seitenholmen (1, 2) im Bereich von nach außen vorspringenden Verlängerungen der U-Profilschenkel
(3.2; 3.3) liegen.

8. Anlegeleiter für Aufzugschachtgruben nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlenkpunkte
(6) im Bereich der Seitenholme (1.2) und die Anlenkpunkte (5) im Bereich der Stufen (3) durch Bohrungen und
durch die Bohrungen hindurchgesteckte Gelenkbolzen (7) oder eine durchgehende Gelenkachse (7.1) gebildet sind.

Claims

1. Collapsible straight ladder for lift shafts comprising

- two side beams (1, 2) in the form of U-profiles with inwardly directed, i.e. opposing U-profile-limbs (1.1, 2.1) and
- rungs (3) in the form of U-profiles, the U-profile-limbs (3.2, 3.3) of which are pivotally linked to the side beams
(1, 2) such, that the side beams (1, 2) are adjustable relative to one other in both directions, wherein the U-
profile limbs (2.1) of the first side beam (2) into which the rungs (3) in the collapsed condition of the ladder are
retractable, have a height which is adapted to the height of the rungs, whereas the U-profile-limbs (1.1) of the
second opposed side beam (1) have a lower height than the U-profile-limbs (2.1) of the first side beam (2) and
- a safety device mounted to the upper end of the ladder in order to secure the ladder in the position of use,

characterized in that for the information of the security device the side beams (1, 2) are provided in the region of
their upper ends with a plurality of bores (11) in order to apply and/or to secure the safety device as a function of
depth of the lift shaft in different height positions, and in that the security device includes an essentially L-shaped
angle profile (4), one limb thereof is hinged with its end to the side beams (1, 2) whereas the second limb is directed
from the side beams backwards.

2. Straight ladder for lift shafts according to claim 1, characterized by a downwardly curved safety strip (4.1) adjoining
the free longitudinal side of the second limb of the L-shaped angle profile (4).

3. Straight ladder for lift shafts according to claim 2, characterized by a hole (4.2) which is provided in the second
limb of the L-shaped angle profile (4) for inserting a safety pin (8) which is preferably attached to the L-shaped angle
profile.

4. Straight ladder for lift shafts according to one of the claims 1 to 3, characterized in that the U-profile limbs (3.2;
3.3) of the rungs are inclined in parallel at the same angle relative to the base surface (3.1) of the U-profile and that
the articulation points (5) of the rungs (3) on the side beams (1, 2) in the area of the U-profile limbs (3.2) adjacent
to the front sides of the rungs have a lower distance from the base surface (3.1) forming the tread of the rungs than
the articulation points in the area of the U-profile limbs (3.3) adjacent to the rear sides of the rungs.

5. Straight ladder for lift shafts according to claim 4, characterized in that U-profile limbs (3.2) adjacent to the front
sides of the rungs have a lower height than the U-profile linbs (3.3) adjacent to the rear sides of the rungs.

6. Straight ladder for lift shafts according to one of the claims 1 to 5, characterized in that the U-profiles of the rungs
(3) adjacent to the ends of the rungs are provided with recesses (3.11; 3.12; 3.31; 3.32) which prevent a mutual
interference between the ends of the rungs during the collapsed position of the side beams (1, 2) in which position
the side beams abut each other, and furtheron prevent finger contusions during unfolding of the ladder.

7. Straight ladder for lift shafts according to claim 4, characterized in that the articulation points (5) of the rungs (5)
to the side beams (1, 2) are positioned in the area of outwardly projecting extensions of the U-profile limbs (3.2; 3.3).
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8. Straight ladder for lift shafts according to claim 4, characterized in that the articulation points (6) in the area of the
side beams (1, 2) and the articulation points (5) in the area of the rungs (3) are formed by holes and joint bolts (7)
passing through the holes or a continuous joint axis (7.1).

Revendications

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

- deux barres latérales (1,2) en forme des profils en U, les deux flancs (1.1 ; 2.1) des profils en U sont orientés
vers l’intérieur, à savoir l’une vers l’autre, et
- une pluralité des marches (3) en forme des profils en U, les deux flancs (3.2, 3.3) des profils en U sont articulés
aux barres latérales (1,2) de telle manière que les barres latérales (1,2) sont ajustables l’une vers l’autre, où
les flancs (2.1) des profils en U de la première barre latérale (2), dans la quelle les marches (3) sont repliées
dans l’état plié de l’échelle, ont une hauteur ajustée à l’hauteur des marches, tandis que les flancs (1.1) des
profils en U de la seconde barre latérale opposée (1) ont une hauteur inférieure que les flancs (2.1) des profils
en U de la première barre latérale,
- et un dispositif de sécurité disposé à l’extrémité supérieure de l’échelle destiné pour fixer l’échelle dans l’état
d’usage

caractérisée en ce que, pour former le dispositif de sécurité, les barres latérales (1,2) sont munies dans leur partie
supérieure d’une pluralité des trous (11), destinés pour appliquer ou pour fixer le dispositif de sécurité en fonction
de la profondeur du puits dans des positions de hauteur différentes à la sortie du puits, et que le dispositif de sécurité
a la forme essentiellement d’une cornière en L (4), la première branche de laquelle est articulée avec ses extrémités
aux barres latérales et la seconde branche de laquelle est orientée dans la position opposée aux barres latérales
(1,2) en arrière.

2. Échelle des pompiers suivant la revendication 1, caractérisée par une tringle de sécurité (4.1) qui est coudée vers
le bas et qui est adjacente à la grande côté de la seconde branche de la cornière en L (4).

3. Échelle des pompiers suivant la revendication 2, caractérisée par un trou (4.2), placé dans la seconde branche
de la cornière en L (4), pour passer à travers de laquelle une goupille de sécurité (8) qui est accrochée de préférence
à la cornière en L (4).

4. Échelle des pompiers suivant l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les flancs (3.2 ;3.3) des profils
en U des marches sont inclinés parallèlement d’un même angle par rapport à la face basale (3.1) du profil en U, et
que le points d’articulation (5) des marches (3) aux barres latérales (1,2) dans la région des flancs (3.2) des profils
en U adjacents à la côté antérieure des marches ont une distance inférieure à la face basale (3.1) forment le plan
de marche, que le points d’articulation (5) dans la région des flancs (3.3) des profils en U adjacents à la côté arrière
des marches.

5. Échelle des pompiers suivant la revendication 4, caractérisée en ce que les flancs (3.2) des profils en U adjacents
à la côté antérieure des marches ont une hauteur inférieure que les flancs (3.3) des profils en U adjacents à la côté
arrière des marches.

6. Échelle des pompiers suivant l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les profils en U des marches
(3) adjacents aux extrémités des marches sont pourvus, d’évidements (3.11, 3.12, 3.31, 3.32), qui empêchent une
influence défavorable mutuelle des extrémités des marches dans le cas d’une position pliée des barres latérales
(1,2), c’est-à-dire une position dans laquelle les barres latérales (1, 2) sont en contact l’une avec l’autre, et en outre
empêchent des contusions des doigts pendant la dépliage des barres latérales (1, 2).

7. Échelle des pompiers suivant la revendication 4, caractérisée en ce que les points d’articulation (5) des marches
aux barres latérales (1, 2) sont placés dans la région des prolongements saillants à l’extérieur des flancs (3.2, 3.3)
des profils en U.

8. Échelle des pompiers suivant la revendication 1 ou 5, caractérisée en ce que les points d’articulation (6) dans la
région des barres latérales 81, 2) et les points d’articulation (5) dans la région des marches (3) sont formés par des
trous et des tourillons d’articulation (7) ou par un axe d’articulation (7.1) continu.
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