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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Absperrpfosten  zum 
zeitweisen  Versperren  der  Zufahrt  zu  Parkplätzen, 
Einfahrten  und  Zufahrtswegen,  der  im  Erdboden 
verankert  und  um  ein  im  Bereich  des  Erdbodens 
angeordnetes,  quer  zu  seiner  Längsachse  verlau- 
fendes  Gelenk  schwenkbar  ist  und  dem  ein  das 
Schwenken  um  das  Gelenk  bewirkender  Antrieb 
zugeordnet  ist,  der  über  einen  mit  einem  trag- 
baren  Sender  korrespondierenden  Empfänger 
schaltbar  ausgebildet  ist. 

Zum  Absperren  von  überdachten  oder  auch 
freien  Parkplätzen,  Einfahrten  und  Zufahrtswegen 
sind  Schranken  oder  Tore  bekannt,  die  mit  ent- 
sprechenden  Antrieben  ausgerüstet  auch  mit  Hilfe 
von  Fernbedienungen  gesteuert  werden  können. 
Dabei  verfügen  Schranken  über  einen  festen, 
meist  gußeisernen  Sockel,  dessen  oberes  Ende 
als  eine  Art  Kugelkopf  ausgebildet  ist,  um  das  eine 
entsprechend  ausgebildete  Schranke  um  90°  oder 
annähernd  90°  geschwenkt  werden  kann.  Eine 
derartige  Schranke  oder  Sperrvorrichtung  ist  aus 
der  DE-A-1960669  bekannt.  Eine  im  Prinzip  glei- 
che  Sperrvorrichtung  ist  aus  der  DE-B-2712546 
bekannt,  bei  der  allerdings  auf  die  zeichnerische 
Wiedergabe  des  feststehenden,  gußeisernen  Pfo- 
stens  verzichtet  worden  ist.  Auch  hier  ist  die  ei- 
gentliche  Schranke  um  ein  auf  der  Spitze  dieses 
Pfostens  angeordnetes  Gelenk  schwenkbar,  wo- 
bei  durch  eine  Sperrvorrichtung  sichergestellt  ist, 
daß  sie  auf  einfache  Art  und  Weise  auch  von  Hand 
betätigt  werden  kann.  Bekannt  sind  außerdem  die 
Ein-  oder  Zufahrt  sperrende,  einfache  aus  Rund- 
material  oder  Vierkant  bestehende  Pfosten,  die 
um  ein  bodennahes  Gelenk  klappbar  ausgebildet 
sind,  um  bei  Bedarf  durch  Umlegen  die  Ein-  oder 
Zufahrt  freizugeben  (DE-A-2816965  und  BE-A- 
900018).  Das  Umlegen  des  Pfostens  erfolgt  dabei 
über  einen  fernbedienbaren  Antrieb  mit  Empfän- 
ger.  Der  Antrieb  ist  neben  dem  Pfosten  angeord- 
net.  Er  muß  entsprechend  stark  ausgelegt  sein, 
um  den  Pfosten  von  der  senkrechten  in  die  hori- 
zontale  Position  und  umgekehrt  zu  bringen.  Ne- 
ben  der  platzaufwendigen  Anordnung  des  Antrie- 
bes  ist  dessen  Störanfälligkeit  als  besonders  nach- 
teilig  anzusehen,  wobei  er  und  die  gesamte  Steue- 
rung  durch  gesonderte  Einrichtungen  zusätzlich 
gegen  Witterungseinflüsse  geschützt  werden 
muß. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
dauernd  sicher  wirkenden,  einfach  zu  montieren- 
den  und  wenig  platzaufwendigen  Absperrpfosten 
zu  schaffen. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  der  Pfosten,  der  in  seiner  Vertikalstel- 
lung  in  Zufahrtrichtung  mit  Neigung  aufgestellt 
ist,  als  den  Antrieb  und  Empfänger  aufnehmende 
Hohlstange  und  das  Gelenk  als  oberhalb  der  Fahr- 
bahn  liegendes  Scharnier  ausgebildet  ist,  daß 
dem  Antrieb  eine  von  außen  schaltbare  Heizung 
zugeordnet  und  daß  er  den  Pfosten  in  der  aufrech- 
ten  Stellung  arretierend  geschaltet  ist. 

Auf  die  Weise  ist  ein  Absperrpfosten  geschaf- 
fen,  der  ausschließlich  von  dem  mit  dem  Empfän- 

ger  am  Pfosten  korrespondierenden  Sender  be- 
trieben  werden  kann,  also  nur  von  einem  Berech- 
tigten.  Eine  andere  Sicherung  ist  daher  grundsätz- 
lich  nicht  notwendig.  Der  Pfosten  kann  ohne 

5  Schwierigkeiten  aus  dem  Fahrzeug  heraus,  jeden- 
falls  aber  aus  größerer  Entfernung  bedient  wer- 
den,  so  daß  das  Einparken  und  Ausparken  sowie 
das  Einbiegen  in  Einfahrten  und  Zufahrtswege 
wesentlich  beschleunigt  und  erleichtert  wird.  Au- 

w  ßerdem  ist  es  vorteilhaft  möglich,  die  heute  im- 
mer  häufiger  bei  Bauvorhaben  vorgesehenen  Car 
Ports  so  auszubilden,  daß  sie  für  das  Fahrzeug 
eine  eben  solche  Sicherheit  darstellen,  wie  die 
bisher  üblichen  Garagen,  d.h.  die  Pfosten  werden 

is  nach  Durchfahrten  des  Fahrzeugs  auf  den  Park- 
platz  wieder  hochgestellt  und  arretiert.  Solche  Car 
Ports  sind  wesentlich  einfacher  und  preiswerter 
herzustellen,  so  daß  heute  immer  mehr  bei  neuen 
Bauvorhaben  auf  diesen  Ausweg  ausgewichen 

20  wird.  Dabei  ist  es  ohne  weiteres  möglich,  die  Zu- 
fahrt  solcher  Car  Ports  durch  mehrere  Pfosten  zu 
sichern,  um  beispielsweise  die  Sicherheit  eines 
solchen  Standplatzes  zu  erhöhen. 

Der  Pfosten  ist  in  Zufahrtsrichtung  geneigt  an- 
2s  geordnet  und  der  Antrieb  den  Pfosten  in  Vertikal- 

stellung  arretierend  geschaltet,  um  zu  erreichen, 
daß  er  sich  aufgrund  seines  Eigengewichtes  so 
umlegt,  daß  er  durch  das  Fahrzeug  ohne  weiteres 
passiert  werden  kann. 

30  Der  Antrieb  und  die  Steuerung  sind  vorteilhaft 
sicher  untergebracht,  da  sowohl  der  Antrieb  wie 
der  Empfänger  in  der  Hohlstange  untergebracht 
sind,  wo  sie  vor  Beschädigungen  aber  auch  vor 
Witterungseinflüssen  gesichert  sind.  Durch  die 

35  Ausbildung  als  Scharnier  können  die  benötigten 
Energiezuführungsleitungen  oder  sonstigen  Ver- 
bindungsteile  vom  Erdboden  aus  dem  Pfosten 
zugeführt  werden,  ohne  daß  sie  von  außen  sicht- 
bar  oder  beeinflußbar  werden.  Die  Heizung  sorgt 

40  dabei  dafür,  daß  ein  sicherer  Betrieb  auch  bei 
ungünstigsten  Witterungsbedingungen  gewähr- 
leistet  ist.  Weder  Antriebsteile  noch  Steuerteile 
können  beispielsweise  durch  Frost  in  ihrer  Funk- 
tion  beeinträchtigt  werden.  Da  das  Gelenk  ober- 

es  halb  der  Fahrbahn  liegt  und  Antrieb  und  Empfän- 
ger  im  Pfosten  untergebracht  sind,  entfallen  jed- 
wede  Erdarbeiten.  Die  gesamte  Vorrichtung  wird 
einfach  auf  die  Fahrbahn  «aufgesetzt». 

Eine  einfache  und  wartungsarme  Ausbildung 
so  sieht  vor,  daß  dem  Antrieb  ein  Seilzug  zugeordnet 

ist,  dessen  Seilende  im  Erdboden  in  Zufahrtsrich- 
tung  vor  dem  Pfosten  festgelegt  und  im  Bereich 
des  Gelenkes  über  eine  Umlenkrolle  geführt  ist. 
Auf  diese  Weise  kann  der  Pfosten  beim  Umlegen 

55  mit  ausreichender  Geschwindigkeit,  dennoch  aber 
gesichert  umgelegt  und  auch  umgekehrt  wieder 
hochgezogen  werden.  Bei  einer  derartigen  Aus- 
führung  kann  der  Antrieb  als  einfacher  Elektromo- 
tor  ausgebildet  werden,  der  einfach  mit  der  not- 

60  wendigen  Energie  zu  versorgen  ist  und  die  nöti- 
gen  Kräfte  zum  Betreiben  des  Seilzuges  ohne  wei- 
teres  aufbringt. 

Um  von  Fremdenergie  unabhängig  zu  sein,  ist 
es  vorteilhaft,  wenn  die  den  Antrieb  versorgenden 
Solarzellen  auf  den  Außenseiten  des  Pfostens  an- 
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geordnet  sind.  Die  heute  bekannten  Solarzellen 
bringen  auch  ohne  direkte  Sonneneinstrahlung 
die  notwendige  Energie,  um  einen  Antrieb  zum 
Umlegen  bzw.  Hochziehen  eines  Pfostens  zu  ver- 
sorgen.  Im  übrigen  bildet  die  Außenfläche  des  s 
Pfostens  genügend  Fläche,  um  hier  die  benötigten 
Solarzellen  anzubringen.  Dabei  werden  von  allen 
möglichen  Seiten  eintreffende  Strahlen  aufgefan- 
gen  und  wirksam  in  elektrische  Energie  umge- 
setzt,  so  daß  letztlich  auch  bei  Dunkelheit  die  not-  10 
wendige  Energie  zur  Verfügung  steht.  Bei  ungün- 
stigen  Verhältnissen  sieht  die  Erfindung  vor,  daß 
zwischen  Solarzellen  und  Antrieb  ein  Energiespei- 
cher  geschaltet  ist,  um  die  für  den  Nachtbetrieb 
oder  nebelige  Tage  benötigte  Energie  vorzuhalten  75 
und  zu  speichern. 

Insbesondere  bei  stark  befahrenen  Einfahrten 
und  Zufahrtswegen  ist  es  von  Vorteil,  wenn  dem 
mit  Signalfarben  versehenen  Pfosten  eine  Blink- 
leuchte  zugeordnet  ist.  Einmal  ist  auf  diese  Weise  20 
deutlich  gemacht,  in  welche  Richtung  der  Pfosten 
sich  absenkt,  wozu  zweckmäßigerweise  die  Blink- 
leuchte  in  Zufahrtsrichtung  leuchtend  angebracht 
ist  und  zum  anderen  wird  so  auf  die  vorhandende 
Absperrung  frühzeitig  aufmerksam  gemacht.  25 
Auch  hierbei  bringen  die  Solarzellen  einen  erheb- 
lichen  Vorteil,  weil  sie  die  für  den  Betrieb  der 
Blinkleuchte  benötigte  Energie  zu  jeder  Zeit  zur 
Verfügung  stellen. 

Eine  Beschädigung  des  Pfostens  einerseits  bzw.  30 
eines  Fahrzeuges  andererseits  wird  sicher  da- 
durch  unterbunden,  daß  der  Antrieb  einen  Über- 
lastschutz  aufweist.  Trifft  er  beim  Umkippen  bzw. 
Umlegen  auf  ein  Hindernis,  so  wird  der  weitere 
Umlegevorgang  automatisch  gestoppt  und  damit  3S 
eine  Beschädigung  verhindert.  Gleiches  gilt  auch 
beim  Aufrichten  des  Pfostens. 

Um  zu  verhindern,  daß  der  Pfosten  versehent- 
lich,  beispielsweise  beim  Überfahren  durch  ein 
Fahrzeug  aufgerichtet  wird,  ist  erfindungsgemäß  40 
vorgesehen,  daß  der  Empfänger  als  nur  auf  die 
Lichthupe  des  Fahrzeugs  ansprechende  Selenzelle 
mit  zugeordnetem  Zeitverzögerungsrelais  ausge- 
bildet  ist.  Auf  diese  Weise  kann  der  Pfosten  nur 
vom  Fahrzeug  aus  bedient  werden,  das  bereits  in  45 
einer  gewissen  Entfernung  zum  Pfosten  steht  oder 
aber  sich  auf  diesen  zubewegt.  Schäden  am  Fahr- 
zeug  durch  versehentlich  aufgerichtete  Absperr- 
pfosten  können  so  nicht  auftreten.  Dabei  ist  es 
besonders  zweckmäßig,  wenn  der  Empfänger  ^  
über  die  Selenzelle  scharf  schaltbar  und  erst  dann 
durch  den  Sender  ansprechbar  ausgebildet  ist. 
Durch  das  Zusammenwirken  beider  Initiatoren  ist 
gleichzeitig  sichergestellt,  daß  nicht  von  einem 
unberechtigten  Dritten  der  Pfosten  aufgerichtet  5S 
oder  umgelegt  wird.  Die  Lichthupe  wirkt  bei  einer 
derartigen  Ausbildung  vorteilhaft  als  zusätzliche 
Sicherung,  wobei  durch  ein  zugeordnetes  Zeitver- 
zögerungsrelais  insbesondere  beim  wegfahren- 
den  Fahrzeug  jeder  Berührungskontakt  mit  dem  60 
Fahrzeug  unterbunden  werden  kann;  und  dabei 
ist  es  auch  denkbar,  daß  statt  der  Lichthupe  eine 
geeignete  andere  Lichtquelle  verwendet  wird. 

Zur  Erleichterung  der  Montage,  Demontage  und 
insbesondere  der  Wartung  ist  erfindungsgemäß  65 

vorgesehen,  daß  Antrieb,  Empfänger  sowie  die 
mechanischen  Teile  einer  im  Pfosten  festlegbaren 
Montageschiene  zugeordnet  sind.  Es  ist  dabei  le- 
diglich  notwendig,  die  Montageschiene  innerhalb' 
des  Pfostens  unterzubringen  bzw.  zu  befestigen, 
während  die  gesamte  übrige  Montage  im  Herstet- 
lerwerk  vorgenommen  werden  kann,  so  daß  nur 
noch  die  Anschlüsse  bei  der  Endmontage  am  Auf- 
stellplatz  angebracht  werden  müssen. 

Um  die  Energie  für  das  Anheben  bzw.  Absenken 
des  Pfostens  möglichst  gering  zu  halten,  ist  es 
möglich,  dem  Antrieb  einen  Zylinder  mit  Hydro- 
blasenspeicher  zuzuordnen.  Über  den  Hydrobla- 
senspeicher  kann  der  Spitzenbedarf  beispielswei- 
se  beim  Anheben  des  Pfostens  gedeckt  werden, 
ohne  daß  jeweils  der  Antrieb  für  den  Hydraulikzy- 
linder  immer  eingeschaltet  werden  muß.  Außer- 
dem  ist  es  denkbar,  sich  auf  diese  Weise  die  beim 
Absenken  des  Pfostens  auftretenden  Kräfte  wie- 
der  nutzbar  zu  machen,  wozu  zusätzlich  der  Spitze 
des  Pfostens  ein  Gewicht  zugeordnet  werden 
kann,  das  in  Zufahrtsrichtung  bzw.  in  Kipprichtung 
weisend  überhängend  angeordnet  ist. 

Die  durch  derartige  Pfosten  gesicherten  Ern- 
und  Zufahrten  müssen  evtl.  durch  Feuerwehr, 
Notarzt  oder  Krankenwagen  passierbar  gehalten 
werden.  Um  zu  vermeiden,  daß  derartige  Benut- 
zer  jeweils  mit  einem  gesonderten  Sender  ausge- 
rüstet  werden  müssen,  ist  erfindungsgemäß  vor- 
gesehen,  daß  dem  Antrieb  ein  durch  einen  Dret- 
kantsicherheitsschlüssel  betätigbarer  Schalter  zu- 
geordnet  ist.  Diese  Dreikantsicherheitsschlüssel 
sind  für  die  geschilderten  Fälle  allgemein  üblich 
und  können  auch  hier  angewendet  werden,  um 
den  Absperrpfosten  jederzeit  bei  Notfällen  pas- 
sierbar  zu  machen.  Entweder  wird  mit  Hilfe  dieses 
Schlüssels  der  Antrieb  betätigt  und  der  Pfosten 
umgelegt  oder  aber  mit  Hilfe  des  Schlüssels  wird 
der  Antrieb  und  damit  die  Sperre  ausgeschaltet, 
so  daß  der  Pfosten  von  Hand  umgelegt  werden 
kann.  Weiter  ist  es  denkbar,  daß  die  dem  Pfosten 
zugeordneten  Empfänger  und  Sender  mit  aufein- 
ander  abgestimmten  Sperrgliedern  ausgerüstet 
sind.  Damit  ist  es  zunächst  möglich,  nur  jeweils 
dem  Besitzer  oder  Mieter  des  jeweiligen  Parkplat- 
zes  oder  dem  Berechtigten  bezüglich  einer  Ein- 
oder  Zufahrt  das  Betätigen  des  Antriebes  und  da- 
mit  des  Pfostens  durch  Fernbedienung  zu  ermög- 
lichen.  Außerdem  kann  durch  entsprechende 
Sperrglieder  eine  Generalschaltung  vorgegeben 
werden,  die  es  dann  der  Feuerwehr,  der  Polizei, 
dem  Notarzt  und  dem  Krankenwagen  ermöglicht, 
ebenfalls  durch  Fernbedienung  die  Absperrung  zu 
beseitigen. 

Die  Erfindung  zeichnet  sich  insbesondere  da- 
durch  aus,  daß  ein  Absperrpfosten  geschaffen  ist, 
der  sicher  und  ohne  großen  Aufwand  aus  dem 
herannahenden  Fahrzeug  oder  aus  sonstiger  grö- 
ßerer  Entfernung  ohne  direkte  Einflußnahme  ge- 
steuert  und  bedient  werden  kann.  Der  erfindungs- 
gemäße  Absperrpfosten  bietet  die  vorteilhafte 
Möglichkeit,  sogenannte  Car  Ports  und  Zufahrts- 
wege  zu  sichern,  ohne  daß  zusätzliches  Überwa- 
chungspersonal  benötigt  wird.  Der  jeweils  Be- 
rechtigte  kann  ohne  Schwierigkeiten  den  Absperr- 

15 

20 

25 

30 

40 

60 

65 



EP  0204778  B1 

pfosten  aus  ausreichend  großer  Entfernung  be- 
dienen,  was  gerade  bei  ungünstiger  Witterung 
angenehm  und  vorteilhaft  ist.  Außerdem  wird 
auch  der  leere  Parkplatz  für  den  Besitzer  durch 
den  fernbedient  aufgestellten  Absperrpfosten  frei- 
gehalten,  was  bei  den  beengten  Platzverhältnis- 
sen  in  den  Wohngebieten  von  erheblichem  Vorteil 
ist.  Schließlich  ist  bei  den  Car  Ports  die  Möglich- 
keit  gegeben,  den  Absperrpfosten  nach  Überfah- 
ren  durch  das  Fahrzeug  wieder  hochzustellen,  so 
daß  dieses  gleichzeitig  beim  Parken  gesichert  ist. 
Bei  mehreren  derartigen  Absperrpfosten  wird  ein 
korrespondierender  Antrieb  vorgesehen,  um  sie 
gleichzeitig  betätigen  zu  können.  Durch  geeignete 
Zuordnung  von  Selenzellen  oder  anderen  Schal- 
tungen  ist  es  möglich,  ein  unbeabsichtigtes  Hoch- 
stellen  des  Absperrpfostens  zu  vermeiden,  so  daß 
Schäden  durch  derartige  hochstehende  Teile  des 
Absperrpfostens  sicher  vermieden  werden. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  des  Erfin- 
dungsgegenstandes  ergeben  sich  aus  der  nachfol- 
genden  Beschreibung  der  zugehörigen  Zeich- 
nung,  in  der  ein  bevorzugtes  Ausführungsbeispiel 
mit  den  dazu  notwendigen  Einzelheiten  und  Ein- 
zelteilen  dargestellt  ist.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Darstellung  des  Ab- 
sperrpfostens, 

Fig.  2  den  unteren  Teil  des  Absperrpfostens  im 
Schnitt, 

Fig.  3  eine  Seitenansicht  des  Absperrpfostens 
im  Schnitt  und 

Fig.  4  die  Spitze  des  Absperrpfostens  in  Seiten- 
ansicht,  und 

Fig.  5  einen  Absperrpfosten  mit  oberhalb  der 
Fahrbahn  angeordneten  Teilen. 

Der  in  Fig.  1  perspektivisch  dargestellte  Pfosten 
1  ist  um  das  Gelenk  2  klappbar,  wobei  dieses 
Gelenk  möglichst  dicht  an  der  in  der  Fahrbahn  4 
eingelassenen  Bodenplatte  3  angeordnet  ist.  Zur 
besseren  Identifikation  ist  der  Pfosten  1  mit  einer 
Signalfarbkennzeichnung  5  versehen  und  zusätz- 
lich  mit  der  Blinkleuchte  6,  die  in  Zufahrtsrichtung 
blinkend  oder  leuchtend  angebracht  ist. 

Zur  Versorgung  der  Blinkleuchte  6  sowie  des 
anhand  der  weiteren  Figuren  erläuterten  Antrie- 
bes  sind  über  die  Oberfläche  des  Pfostens  1  ver- 
teilt  Solarzellen  8,  9  angebracht.  Diese  Solarzellen 
können  auch  die  gesamte  Oberfläche  abdecken,  je 
nachdem,  wieviel  Energie  benötigt  wird. 

Das  Umlegen  des  Pfostens  1  erfolgt  mit  Hilfe 
des  Antriebes  10,  der  oberhalb  des  Gelenkes  2  im 
hohl  ausgebildeten  Pfosten  1  untergebracht  ist. 
Dem  Antrieb  10  ist  ein  Seilzug  11  mit  Seilrolle  12 
und  Seil  13  zugeordnet.  Das  Seil  13  ist  im  Bereich 
des  Gelenkes  2  über  eine  Umlenkrolle  14  geführt 
und  mit  seinem  Seilende  15  am  Anschlag  16  der 
Bodenplatte  3  festgelegt.  Der  mit  Neigung  in 
Fahrtrichtung  aufgestellte  Pfosten  1  kippt  durch 
sein  Eigengewicht  um  und  nimmt  dabei  im  Leer- 
lauf  des  Antriebes  10  das  Seil  13  mit.  Hierdurch 
tritt  eine  ausreichende  Bremsung  auf,  so  daß  der 
Pfosten  1  relativ  sanft  in  seine  Endlage  gebracht 
wird. 

Das  Gelenk  2  ist  zweckmäßigerweise  als  Schar- 
nier  ausgebildet  und  damit  ausreichend  abgedich- 

tet.  Die  übrigen  Seiten  verfügen  über  eine  über- 
stehende  Abdichtung  17,  so  daß  negative  Witte- 
rungseinfiüsse  sich  hier  nicht  bemerkbar  machen 
können. 

5  Fig.  3  verdeutlicht,  wie  mit  Hilfe  des  Senders  19 
und  des  dem  Antrieb  10  zugeordneten  Empfän- 
gers  20  das  für  dessen  Betrieb  bzw.  Entsperren 
benötigte  Steuersignal  weitergegeben  wird.  Wei- 
ter  ist  dem  Antrieb  10  ein  Ein-/Ausschalter  21 

io  zugeordnet,  um  bei  Bedarf  den  Antrieb  10  auszu- 
schalten  und  eine  Handbetätigung  des  Pfostens  1 
zu  ermöglichen. 

Fig.  4  schließlich  verdeutlicht,  daß  das  selbsttä- 
tige  Umlegen  des  Pfostens  1  bei  Entsperren  des 

;5  Antriebes  10  anstatt  nur  durch  Schrägstellen  des 
Pfostens  1  auch  zusätzlich  durch  entsprechende 
Zuordnung  eines  an  der  Spitze  22  angebrachten 
und  überhängenden  Gewichtes  23  erfolgen  kann. 

Die  Fig.  5  zeigt  eine  Aufstellungsmöglichkeit 
20  eines  Pfostens  1  .  Bei  der  in  Fig.  5  wiedergegebe- 

nen  Ausbildung  sind  sämtliche  Teile  des  Pfostens 
1  oberhalb  der  Fahrbahn  4  angeordnet.  Dabei  sind 
der  Antrieb  10  und  die  übrigen  Teile  innerhalb  des 
hohl  ausgebildeten  Pfostens  1  untergebracht. 

25  Auf  Grund  der  geschilderten  Ausbildung  des 
Pfostens  1  steigt  der  Wert  einer  derartigen  Ab- 
sperrvorrichtung,  so  daß  es  durchaus  zweckmä- 
ßig  sein  kann,  hier  eine  gesonderte  Diebstahlsi- 
cherung  vorzusehen.  Diese  kann  beispielsweise 

30  darin  bestehen,  daß  die  Befestigung  mit  dem  Un- 
tergrund,  d.h.  mit  der  Fahrbahn  4  so  abgedeckt  ist, 
daß  sie  von  Unberechtigten  nur  durch  Zerstörung 
erreichbar  wird.  Andere  Abdeckungen  können 
vorgesehen  werden,  um  den  umgelegten  Pfosten 

35  1  abzuschirmen,  wobei  die  Abdeckung  beispiels- 
weise  durch  geeignete  Schlösser  oder  ähnliche 
Absperrungen  zusätzlich  gesichert  sind. 

Patentansprüche 

1.  Absperrpfosten  (1)  zum  zeitweisen  Versper- 
ren  der  Zufahrt  zu  Parkplätzen,  Einfahrten  und 
Zufahrtwegen,  der  im  Erdboden  verankert  und  um 
ein  im  Bereich  des  Erdbodens  angeordnetes,  quer 
zu  seiner  Längsachse  verlaufendes  Gelenk  (2) 
schwenkbar  ist  und  dem  ein  das  Schwenken  um 
das  Gelenk  (2)  bewirkender  Antrieb  (10)  zugeord- 
net  ist,  der  über  einen  mit  einem  tragbaren  Sender 
(19)  korrespondierenden  Empfänger  (20)  schalt- 
bar  ausgebildet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Pfosten  (1),  der  in  seiner  Vertikalstellung  in 
Zufahrtrichtung  mit  Neigung  aufgestellt  ist,  als 
den  Antrieb  (10)  und  Empfänger  (20)  aufnehmen- 
de  Hohlstange  und  das  Gelenk  (2)  als  oberhalb  der 
Fahrbahn  (4)  liegendes  Scharnier  ausgebildet  ist, 
daß  dem  Antrieb  (10)  eine  von  außen  schaltbare 
Heizung  zugeordnet  und  daß  er  den  Pfosten  (1)  in 
der  aufrechten  Stellung  arretierend  geschaltet  ist. 

2.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  Antrieb  (10)  ein  Seilzug 
(11)  zugeordnet  ist,  dessen  Seilende  (15)  in  der 
Fahrbahn  (4)  in  Zufahrtrichtung  vor  dem  Pfosten 
(1)  festgelegt  und  im  Bereich  des  Gelenkes  (2) 
über  eine  Umlenkrolle  (14)  geführt  ist. 
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3.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  den  Antrieb  (10)  versor- 
genden  Solarzellen  (8,  9)  auf  der  Außenseite  des 
Pfostens  (1)  angeordnet  sind. 

4.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1  und  An-  5 
Spruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 
Solarzellen  (8,  9)  und  Antrieb  (10)  ein  Energiespei- 
cher  geschaltet  ist. 

5.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  mit  Signalfarben  (5)  w 
versehenen  Pfosten  (1)  eine  in  Zufahrtrichtung 
angebrachte  Blinkleuchte  (6)  zugeordnet  ist. 

6.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Antrieb  (10)  einen  Über- 
lastschutz  aufweist.  is 

7.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Empfänger  (20)  als  nur 
auf  die  Lichthupe  des  Fahrzeugs  ansprechende 
Selenzelle  mit  zugeordnetem  Zeitverzögerungsre- 
lais  ausgebildet  ist.  20 

8.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1  und  An- 
spruch  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Emp- 
fänger  (20)  über  den  Selenzelle  scharf  schaltbar 
und  erst  dann  durch  den  Sender  (19)  ansprechbar 
ausgebildet  ist.  25 

9.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Antrieb  (10),  Empfänger  (20) 
sowie  die  mechanischen  Teile  einer  im  Pfosten  (1) 
festlegbaren  Montageschiene  zugeordnet  sind. 

10.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch  30 
gekennzeichnet,  daß  dem  Antrieb  (10)  ein  Zylinder 
mit  Hydroblasenspeicher  zugeordnet  ist. 

11.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Spitze  (22)  des  Pfostens 
(1)  ein  Gewicht  (23)  aufweist,  das  in  Zufahrtrich-  35 
tung  weisend  überhängend  angeordnet  ist. 

12.  Absperrpfosten  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  Antrieb  (10)  ein  durch 
einen  Dreikantsicherheitsschlüssel  betätigbarer 
Schalter  zugeordnet  ist.  40 

Claims 

1.  A  stake  (1)  for  temporarily  closing  the  access 
to  parking  spaces,  entries  or  access  ways  and  4S 
which  is  anchored  in  the  ground  and  which  may 
be  tilted  about  an  articulation  (2)  disposed  trans- 
versely  to  the  longitudinal  axis  of  the  stake  in  the 
area  of  the  ground  and  having  a  drive  (10)  associ- 
ated  therewith  causing  the  tilting  about  the  articu-  & 
lation,  said  drive  being  switched  by  means  of  a 
receiver  (20)  corresponding  to  a  portabletransmit- 
ter  (19),  characterized  in  thatthe  stake  (1),  which  is 
mounted  in  its  vertical  position  so  as  to  be  in- 
clined  in  the  direction  of  access,  comprises  a  hol-  55 
Iow  rod  receiving  the  drive  means  (10)  and  the 
receiver  (20)  and  that  the  articulation  (2)  com- 
prises  a  hinge  lying  above  the  road  (4),  that  a 
heating  system  which  may  be  switched  from  the 
outside  is  associated  to  the  drive  means  and  that  B0 
the  drive  means  is  wired  so  as  to  arrest  the  stake 
(1)  in  its  upright  position. 

2.  The  stake  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  a  cable  pull  (11)  is  associated  to  the  drive 
means,  the  cable  end  (15)  thereof  being  fixed  in  65 

the  road  (4)  before  the  stake  (1)  in  the  direction  of 
access  and  the  cable  being  guided  in  the  area  of 
the  articulation  (2)  by  means  of  a  deflection  pulley 
(14). 

3.  The  stake  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  solar  cells  (8,  9)  feeding  the  drive  means 
(10)  are  arranged  on  the  outer  surface  of  the  stake 
(1). 

4.  The  stake  according  to  Claims  1  and  3,  charac- 
terized  in  that  an  energy  accumulator  is  connected 
between  the  solar  cells  (8,  9)  and  the  drive  means 
(10). 

5.  The  stake  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  a  flashing  light  (6)  mounted  in  the  direction 
of  access  is  associated  to  the  stake  (1)  provided 
with  enamels  for  Signals  (5). 

6.  The  stake  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  drive  means  comprises  an  overload 
protector. 

7.  The  stake  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  receiver  (20)  comprises  a  selenium  cell 
responsive  to  the  head  lamp  flasher  of  the  vehicle 
and  an  associated  time  delay  relay. 

8.  The  stake  according  to  Claims  1  and  7,  charac- 
terized  in  that  the  receiver  (20)  is  constructed  such 
that  it  may  be  enabled  by  the  selenium  cell  and 
can  only  then  respond  to  the  transmitter  (19). 

9.  The  stake  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  drive  means  (10),  the  receiver  (20)  as 
well  as  the  mechanical  parts  are  associated  to  a 
mounting  plate  which  may  be  fixed  within  the 
stake  (1). 

10.  The  stake  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  a  cylinder  having  a  hydropneumatic  ac- 
cumulator  is  associated  to  the  drive  means  (10). 

1  1  .  The  stake  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  head  (22)  of  the  stake  includes  a  mass 
(23)  which  is  disposed  cantilevered  in  the  direc- 
tion  of  access. 

12.  The  stake  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  a  switch  which  may  be  actuated  by  means 
of  triangulär  safety  key  is  associated  to  the  drive 
means  (10). 

Revendications 

1.  Poteau  de  barrage  (1)  pour  temporairement 
barrer  l'acces  ä  des  places  de  stationnement,  en- 
trees  et  chemins  d'acces  qui  est  ancre  dans  le  sol 
et  qui  peut  etre  pivotö  autour  d'une  articulation  (2) 
disposee  dans  la  zone  du  soi  transversalement  ä 
son  axe  longitudinal  et  auquel  est  associe  un 
moyen  d'entrainement  (10)  causant  le  pivotement 
autour  de  l'articulation  (2),  ledit  moyen  d'entraine- 
ment  pouvant  §tre  commutö  au  moyen  d'un  re- 
cepteur  (20)  correspondant  ä  un  §metteur  portatif 
(19),  poteau  caracte>ise  en  ce  que  le  poteau  (1), 
qui  est  dispose  dans  sa  position  verticale  de  Sorte 
ä  etre  incline  dans  la  direction  d'acces,  est  concu 
comme  piquet  creux  recevant  le  moyen  d'entrai- 
nement  (10)  et  le  recepteur  (20)  et  que  l'articula- 
tion  (2)  est  concue  comme  chamiere  disposee  au- 
dessus  de  la  Chaussee  (4),  qu'un  chauffage  pou- 
vant  etre  commute  de  l'exterieur  est  associe  au 

60 
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moyen  d'entratnement  (10)  et  que  le  moyen  d'en- 
traTnement  est  cäble  de  sorte  a  arreter  le  poteau 
(1  )  dans  la  position  debout. 

2.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  qu'une  commande  par  cäble  est 
associee  au  moyen  d'entrainement  (10),  l'extre- 
mite  (15)  dudit  cäble  etant  fixee  dans  la  Chaussee 
(4)  devant  le  poteau  (1)  en  direction  d'acees  et  le 
cäble  passant  dans  la  zone  de  l'articulation  (2)  sur 
une  poulie  de  renvoi  (14). 

3.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  les  cellules  solaires  (8,  9) 
alimentant  le  moyen  d'entratnement  (10)  sont  dis- 
posees  sur  le  cöte  exterieur  du  poteau  (1  ). 

4.  Poteau  de  barrage  selon  les  revendications  1 
et  3,  caracterise  en  ce  qu'un  reservoir  d'energie 
est  connecte  entre  les  cellules  solaires  (8,  9)  et  le 
moyen  d'entraTnement  (10). 

5.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  qu'un  clignoteur  (6)  est  fixe  en 
direction  d'acees  sur  le  poteau  (1)  muni  de  cou- 
leurs  (5)  de  signalisation. 

6.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  moyen  d'entraTnement 
(10)  est  pourvu  d'une  protection  de  declenche- 
ment  en  cas  de  surcharge. 

7.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  reeepteur  (20)  est  coneu 
comme  cellule  au  selenium,  repondant  unique- 
ment  ä  l'avertisseur  lumineux  du  vehicule,  avec 
relais  temporise  associe. 

8.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1  ou 
7,  caracterise  en  ce  que  ie  reeepteur  (20)  est  coneu 
pour  etre  mis  en  vigilence  au  moyen  de  la  cellule 
au  selenium  et  pour  repondre  seulement  alors  ä 
l'emetteur(19). 

9.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  moyen  d'entraTnement 
(10),  le  reeepteur  (20)  ainsi  que  les  elements  meca- 
niques  sont  associes  ä  un  rail  de  montage  pou- 
vant  etre  fixe  ä  l'interieur  du  poteau  (1  ). 

10.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  qu'un  cylindre  ä  aecumulateur 
hydropneumatique  est  associe  au  moyen  d'entraT- 
nement  (10). 

11.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  la  pointe  (21)  du  poteau  (1) 
comprend  un  poids  (23)  qui  est  fixe  en  porte-ä- 
faux  dans  la  direction  d'acees. 

12.  Poteau  de  barrage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  qu'un  interrupteur,  actionnee  par 
une  clef  triangulaire  de  securite,  est  associe  au 
moyen  d'entraTnement  (10). 
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