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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Schutzplankenan- 
ordnung,  insbesondere  Stahlschutzplankenanordnung. 
[0002]  Eine  derartige  Schutzplankenanordnung  soll  s 
zur  bereichsweisen  Verstärkung  von  Standard-Leitplan- 
kenkonstruktionen,  wiez.  B.  an  Brücken  bzw.  Böschun- 
gen  oder  einsturzgefährdeten  Tragwerken  herangezo- 
gen  werden. 
[0003]  Aus  der  DE  4224998  ist  beispielsweise  eine  10 
Schutzplankenanordnung  für  Fahrbahnen  bekannt  (sie- 
he  Fig.  6a),  die  aus  im  Boden  verankerten  Ständern  2 
besteht,  an  die  fahrbahnseitig  Deformationsprofile  3  be- 
festigt  sind,  und  an  diese  sowohl  ein  oberer  Längsholm 
4  als  auch  ein  unterer  Längsholm  5  angebracht  sind.  15 
Ferner  ist  am  unteren  Längsholm  5  fahrbahnseitig  eine 
Leitplanke  6  befestigt.  Die  Stirnseite  der  Leitplanke  6 
steht  über  die  Stirnseite  des  oberen  Längsholms  4  ho- 
rizontal  vor.  Zusätzlich  weist  das  Deformationsprofil  3 
am  oberen  Ende  einen  versteifenden  Quersteg  11  auf.  20 
Wie  in  den  weiteren  Figuren  6b  und  6c  gezeigt,  wird  bei 
einem  Aufprall,  beispielsweise  durch  ein  Fahrzeug,  die 
Schutzplankenanordnung  derart  deformiert,  daß  zu- 
nächst  das  Deformationsprofil  3  am  unteren  Ende  18 
eingedrückt  wird,  ohne  daß  der  dahinterliegende  Stän-  25 
der  in  Mitleidenschaft  gezogen  wird.  Wird  darüber  hin- 
aus  aufgrund  des  Aufpralls  das  Deformationsprofil  3  im 
unteren  Bereich  1  8  vollständig  eingedrückt,  so  geht  die 
Krafteinwirkung  auf  den  dahinter  liegenden  Ständer  2 
über.  In  dieser  Stellung  liegen  die  Stirnseite  der  Leit-  30 
planke  6  und  die  Stirnseite  des  oberen  Längsholms  4 
nahezu  in  einer  Ebene  (siehe  Bezugszeichen  VE  in  Fig. 
6c). 
[0004]  Derartige  bekannte  Schutzplankenanordnun- 
gen  sind  insbesondere  dafür  gedacht,  ein  Überschrei-  35 
ten  des  Fahrbahnrandes  eines  vom  Wege  abgekomme- 
nen  Fahrzeuges  zu  unterbinden.  Jedoch  sind  herkömm- 
liche  Standard-Leitplankenkonstruktionen  lediglich  da- 
für  ausgelegt,  eine  Fahrbahnrandsicherung  bereitzu- 
stellen.  Hierbei  kann  es  allerdings  vorkommen,  daß  bei  40 
höheren  Aufprallenergien  die  Schutzwirkung  der  Stan- 
dard-Leitplankenanordnung  nicht  ausreicht,  um  das 
Fahrzeug  von  einem  Überschreiten  des  Fahrbahnran- 
des  zurückzuhalten.  Ein  Überschreiten  des  Fahrbahn- 
randes  ist  solange  unproblematisch,  solange  keine  be-  45 
sonderen  Streckenabschnitte,  wie  beispielsweise  Bö- 
schungen,  einsturzgefährdete  Tragwerke  oder  aber 
auch  Brückenkonstruktionen  durch  die  Schutzplanken- 
anordnung  abzusichern  sind.  In  diesen  besonderen  Fäl- 
len  wäre  es  allerdings  von  Vorteil,  wenn  herkömmliche  so 
Standard-Leitplankenanordungen  bereichsweise  ver- 
stärkt  werden  könnten.  Zusätzlich  wäre  es  von  Vorteil, 
wenn  die  neuerdings  strengeren  europäischen  Sicher- 
heitsstandards  für  Rückhaltesysteme  an  Straßen  eben- 
falls  Beachtung  finden  könnten.  Eine  derartige  be-  55 
reichsweise  zur  Verstärkung  von  Standard-Leitplanken- 
konstruktionen  herangezogene  Schutzplankenanord- 
nung  müßte  außerdem  dergestalt  sein,  daß  die  zu  ver- 

stärkende  Leitplankenkonstruktion  nicht  konstruktiv 
umgestaltet  werden  muß. 
[0005]  Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  eine  Schutzplankenanordnung  für  Fahrbahnen 
zur  bereichsweisen  Verstärkung  von  Standard-Leitplan- 
kenkonstruktionen  zu  schaffen,  die  einen  einfachen  ein- 
wandfreien  Übergang  zu  Standard-Leitplankenkon- 
struktionen  gewährleistet,  eine  einfache  Handhabung 
beim  Austausch  von  deformierten  Komponenten  nach 
einem  Aufprall  ermöglicht  und  den  strengen  europäi- 
schen  Sicherheitsstandards  entspricht. 
[0006]  Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  des 
Patentanspruchs  1  gelöst. 
[0007]  Die  erfindungsgemäße  Schutzplankenanord- 
nung  für  Fahrbahnen  zur  bereichsweisen  Verstärkung 
von  Standard-Leitplankenkonstruktionen  weist  einen 
oberen  und  unteren  Längsholm  auf,  die  direkt  an  dem 
zumindest  einen  Ständer  befestigt  sind.  An  dem  oberen 
Längsholm  ist  endseitig  jeweils  ein  nach  unten  zu  einer 
Bodenverankerung  laufendes  Stützprofil  vorgesehen. 
Der  untere  Längsholm  schließt  endseitig  mit  dem 
schräg  nach  unten  laufenden  Stützprofil  bündig  ab.  Zwi- 
schen  dem  unteren  Längsholm  und  der  Leitplanke  ist 
ein  Deformationselement  in  Form  eines  geraden  Kreis- 
rohrs  vorgesehen,  dessen  Achse  im  wesentlichen  ver- 
tikal  ausgerichtet  ist.  Der  Seitenabstand  der  Ständer  ist 
erfindungsgemäß  im  Bereich  zwischen  1  ,3  und  2  m,  vor- 
zugsweise  bis  zu  1  ,40  m,  insbesondere  1  ,33  m,  festge- 
legt.  Mit  dieser  Konstruktion  der  Schutzplankenanord- 
nung  wird  erreicht,  daß  Standard-Leitplankenkonstruk- 
tionen  bereichsweise  verstärkt  werden,  und  zwar  derart, 
daß  die  nach  europäischen  Normen  festgesetzte  An- 
prallschwerestufe  ("impact  severity  level")  A  auf  einfa- 
che  Weise  erreicht  werden  kann,  insbesondere  wird  der 
ASI-Wert  von  <  1  ,0  erreicht.  Mit  der  erfindungsgemäßen 
Schutzplankenanordnung  wird  durch  gegenseitiges  Ab- 
stützen  die  Gesamtkonstruktion  stabiler,  wobei  insbe- 
sondere  durch  den  den  ASI-Wert  beeinflussenden  Sei- 
tenabstand  der  Ständer  im  Bereich  zwischen  1,3  und 
1,4  m  der  ASI-Wert  von  <  1  erfüllt  wird.  Dadurch,  daß 
die  Leitplanke  zusätzlich  um  den  Durchmesser  des  De- 
formationselementes  von  dem  oberen  Längsholm  vor- 
steht,  erfolgt  innerhalb  bestimmter  Anprallenergie  eine 
Deformation  der  Schutzplankenanordnung  lediglich  an 
der  Leitplanke  selbst  und  an  dem  Deformationselement. 
Auf  diese  Weise  kann  der  Austausch  der  beschädigten 
Komponenten,  insbesondere  des  Deformationsele- 
mentes  und  der  Leitplanke  einfacher  erfolgen.  Dadurch 
daß  das  Deformationselement  lediglich  an  einem 
Längsholm  vorgesehen  ist,  und  sich  nicht  -  wie  im  Stand 
der  Technik  -  über  zwei  Längsholme  erstreckt,  wird  ma- 
terialsparender  gearbeitet,  wobei  gleichzeitig  die  Pass- 
genauigkeit  beim  Aufstellen  der  Schutzplankenanord- 
nung  erhöht  wird.  Dadurch  wird  die  Handhabung  der  ge- 
samten  Schutzplankenanordnung  vereinfacht.  Da  die 
Leitplanke  um  ihre  Tiefe  und  dem  Durchmesser  des  De- 
formationselementes  von  dem  oberen  Längsholm  vor- 
steht,  erfolgt  eine  Kraftbeaufschlagung  des  oberen 
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Längsholmes  durch  ein  Fahrzeug  mit  im  wesentlichen 
horizontal  verlaufender  Aufprallfläche  erst  dann,  wenn 
das  Deformationselement  nahezu  vollständig  zusam- 
mengedrückt  wird  und  der  Ständer  bereits  um  einen  ge- 
ringen  Winkel  geneigt  wird.  Es  wird  somit  gewährleistet, 
daß  die  Kraftbeaufschlagung  über  einen  großen  Auf- 
prallenergiebereich  lediglich  mit  einem  kleinen  Hebel, 
der  durch  den  Vertikalabstand  des  unteren  Längshol- 
mes  zum  Boden  definiert  ist,  auf  den  Ständer  einwirkt. 
Erst  wenn  das  Deformationselement  vollständig  defor- 
miert  ist,  kann  die  Kraftbeaufschlagung  über  den  oberen 
Längsholm  mit  größerem  Hebel  erfolgen.  Auf  diese  Wei- 
se  können  Ständer  mit  geringerem  Widerstandsmo- 
ment  als  beim  Stand  der  Technik  verwendeten  Ständern 
eingesetzt  werden.  Dadurch,  daß  das  Deformationsele- 
ment  lediglich  aus  einem  geraden  Kreisrohr  gebildet  ist, 
wird  der  Herstellungsaufwand  gering  gehalten.  Da- 
durch,  daß  sich  erfindungsgemäß  der  obere  Längsholm 
über  ein  schräg  nach  unten  verlaufendes  Stützprofil  an 
einem  Bodenanker  abgestützt  ist,  wird  erreicht,  daß 
nicht  lediglich  eine  Stabilisierung  der  Leitplanke  überdie 
Ständer  erfolgt,  sondern  auch  eine  Stabilisierung  in 
Form  einer  Zugspannung  innerhalb  des  oberen  Längs- 
holmes  und  des  Stützprofils  auftritt,  die  der  Kraftbeauf- 
schlagung  entgegenwirken. 
[0008]  Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 
[0009]  Die  Leitplanke  ist  gemäß  Anspruch  2  rücksei- 
tig  über  einen  Stützbügel  befestigt.  Dadurch  können  die 
äußeren  Schenkel  der  Leitplanke  abgestützt  werden, 
um  die  Steifigkeit  der  Leitplanke  an  sich  zu  erhöhen. 
Dies  führt  ebenso  zu  einer  Materialeinsparung  hinsicht- 
lich  der  Leitplanke. 
[0010]  Diese  Abstützung  bzw.  Erhöhung  der  Steifig- 
keit  der  Leitplanke  wird  in  einfacher  Weise  gemäß  An- 
spruch  3  dadurch  erreicht,  daß  der  Stützbügel  im  we- 
sentlichen  die  Form  eines  C-Profils  mit  nach  außen  sich 
öffnenden  Schenkeln  aufweist  und  die  Enden  der 
Schenkel  sich  lediglich  an  der  endseitigen  Abwinklung 
eines  gegebenenfalls  besonders  gestalteten  Leitplan- 
kenprofils  abstützen. 
[0011]  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  gemäß  Anspruch  4  die 
Schutzplankenanordnung  durch  Ständer  mit  C-Quer- 
schnittsprofil  auf  einfache  Weise  realisiert  werden,  wo- 
bei  an  einem  Schenkel  des  C-Querschnittsprofils  der 
untere  und  obere  Längsholm  mit  dem  Ständer  ver- 
schraubt  werden.  Über  die  Schraubverbindung  ist  ge- 
währleistet,  daß  der  Austausch  von  oberem  und  unte- 
rem  Längsholm  einfach  vollzogen  werden  kann.  Um  die 
europäischen  Sicherheitsstandards  zu  erreichen,  hat  es 
sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  daß  die  Schenkel  des  C- 
Profils  gemäß  Anspruch  5  parallel  zueinander  verlaufen 
und  auf  dem  sich  anschließenden  Steg  senkrecht  ste- 
hen,  wobei  gemäß  Anspruch  6  die  Schenkel  des  C-Pro- 
fils  endseitig  nach  innen  umgebogen  sind. 
[0012]  Um  den  Herstellungsaufwand  gering  zu  hal- 
ten,  ist  es  von  Vorteil,  wenn  der  untere  und/oder  der  obe- 
re  Längsholm  von  einem  Rechteckprofil,  vorzugsweise 

handelsüblichem  Rechteckprofil  gebildet  ist. 
[0013]  Um  einer  Materialeinsparung  gerecht  zu  wer- 
den,  wird  das  Rechteckprofil  gemäß  Anspruch  8  von  ei- 
nem  geschlossenen  Hohlprofil  gebildet. 

5  [0014]  Wird  das  Rechteckprofil  gemäß  Anspruch  9 
von  einem  im  Bereich  einer  Seitenwand  offenen  Profil 
gebildet,  so  kann  eine  Klemmverbindung  zwischen  dem 
Rechteckprofil  und  dem  Ständer  dadurch  bereitgestellt 
werden,  daß  in  der  schlitzartigen  Öffnung  des  Profils  im 

10  wesentlichen  mit  Passung  ein  Führungs-  und  Distanz- 
element  aufgenommen  ist.  Über  die  Klemmverbindung 
wird  erreicht,  daß  ein  einfaches  Positionieren  der 
Längsholme  an  dem  Ständer  ermöglicht  wird  und  ein 
Austausch  schnellstmöglich  vorgenommen  werden 

15  kann. 
[0015]  Wird  gemäß  Anspruch  10  das  Rechteckprofil 
mittels  einer  Druckplatte  mit  dem  Ständer  verbunden, 
so  wird  die  Kraftübertragung  erhöht,  und  insbesondere 
dann,  wenn  die  Druckplatte  kraftschlüssig  mit  dem 

20  Ständer  verbunden  ist. 
[0016]  Gemäß  Anspruch  11  ist  es  von  Vorteil,  wenn 
die  Druckplatte  einstückig  mit  dem  Führungs-  und  Di- 
stanzelement  ausgebildet  ist,  so  daß  die  Anzahl  der 
Komponenten  der  Schutzplankenanordnung  pro  Stän- 

25  der  minimal  gehalten  wird. 
[0017]  Wird  gemäß  Anspruch  12  der  untere  Längs- 
holm  endseitig  mit  dem  Stützprofil  verschweißt,  so  ist 
gewährleistet,  daß  die  Gesamtkonstruktion  stabiler  aus- 
gebildet  ist.  Eine  die  Widerstandsfähigkeit  der  Schutz- 

30  plankenanordnung  unterstützende  Zugspannung  des 
unteren  Längsholmes  die  durch  das  Zusammenwirken 
mehrerer  Ständer  hervorgerufen  wird,  trägt  ferner  zur 
Stabilität  der  Gesamtkonstruktion  bei. 
[0018]  Um  die  bodenseitigen  Enden  des  Stützprofils 

35  mit  der  Konsole,  die  vorzugsweise  vollständig  in  den  Bo- 
den  eingelassen  ist,  abzuspannen,  ist  ein  Abspannele- 
ment  gemäß  Anspruch  1  3  vorgesehen.  Auf  diese  Weise 
müssen  keine  speziellen  auf  die  Konsole  abgestimmten 
Stützprofile  hergestellt  werden,  sondern  es  können  bei- 

40  spielsweise  Stützprofile  entsprechend  dem  oberen  und 
unteren  Längsholm  verwendet  werden,  auf  die  endsei- 
tig  lediglich  das  Abspannelement  aufgesetzt  wird. 
[001  9]  Gemäß  Anspruch  1  4  kann  das  Abspannen  des 
Stützprofils  an  der  Konsole  auf  vorteilhafte  Weise  durch 

45  eine  als  Abspannelement  ausgebildete  Ankerplatte  her- 
beigeführt  werden,  die  von  dem  bodenseitigen  Enden 
des  Stützprofils  getragen  wird,  auf  der  ein  Zugbolzen 
sitzt.  Der  Zugbolzen  wird  dann  mit  der  Konsole  in  Ein- 
griff  gebracht. 

50  [0020]  Stützt  sich  darüber  hinaus  der  Zugbolzen  fe- 
dernd  von  der  Konsole  ab,  so  können  insbesondere  hö- 
here  Anprallasten  auf  einfache  Weise  abgefangen  wer- 
den. 
[0021]  Wird  gemäß  Anspruch  15  das  Abspannele- 

55  ment  von  einem  Schweißteil  gebildet,  so  können  gege- 
benenfalls  Änderungen  auf  einfache  Weise  bewerkstel- 
ligt  werden. 
[0022]  Um  die  europäischen  Sicherheitsstandards 
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bei  Rückhaltesystemen  an  Straßen  zu  erfüllen,  hat  es 
sich  als  Vorteil  erwiesen,  wenn  standardmäßig  der 
Ständer  ein  C-125-Profil  mit  einer  Länge  von  minde- 
stens  2400  mm  ausgebildet  ist  und  der  untere  und/oder 
obere  Längsholm  ein  Kastenprofil  mit  den  Ausmaßen 
150  *  180  mm  vorzugsweise  mit  einer  Länge  von  3998 
mm  ist  und  das  Deformationselement  in  Form  eines 
Kreisrohres  die  Dimension  0  1  39,7  mm  *  4  mm  ausge- 
bildet. 
[0023]  Weitere  Einzelheiten,  Aspekte  und  Vorteile  der 
vorliegenden  Erfindung  ergeben  sich  aus  der  nachfol- 
genden  Beschreibung  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeich- 
nungen. 
[0024]  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung 
der  erfindungsgemäßen  Schutz- 
plankenanordnung; 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  in  Form  eines 
Schnittbildes  der  erfindungsge- 
mäßen  Schutzplankenanord- 
nung; 

Fig.  3a  eine  Vorderansicht  der  Schutz- 
plankenanordnung  gemäß  vorlie- 
gender  Erfindung; 

Fig.  3b  eine  Draufsicht  der  erfindungsge- 
mäßen  Schutzplankenanord- 
nung; 

Fig.  4a  eine  Vorderansicht  des  linken 
Teils  der  Schutzplankenanord- 
nung  gemäß  Fig.  3a; 

Fig.  4b  eine  detailliertere  Darstellung  der 
bodenseitigen  Abspannung  des 
Stützprofils; 

Fig.  5a,  5b  eine  Vorderansicht  und  eine 
Draufsicht  des  mittleren  Berei- 
ches  der  erfindungsgemäßen 
Schutzplankenanordnung  gemäß 
Fig.  3a; 

Fig.  6a,  6b,  6c  die  bekannte  Schutzplankenan- 
ordnung  gemäß  DE  4224998  C1; 

[0025]  Wie  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  weist  die  erfin- 
dungsgemäße  Schutzplankenanordnung  1  mindestens 
einen  Ständer  3  auf,  an  dem  ein  oberer  Längsholm  5 
und  ein  unterer  Längsholm  7  direkt  befestigt  sind,  die 
vorzugsweise  in  Form  eines  Kastenprofils  mit  den  Aus- 
maßen  1  50  *  1  80  mm  ausgebildet  sind.  An  dem  unteren 
Längsholm  7  wird  die  Leit-  bzw.  Schutzplanke  9  über 
zumindest  ein  Deformationselement  11  befestigt.  Die 
Deformationselemente  11  sind  vorzugsweise  in  einer 

mit  den  Ständern  3  bildende  Ebene  angeordnet,  die 
senkrecht  zur  Längsrichtung  der  Schutzplankenanord- 
nung  angeordnet  ist.  Es  ist  ebenso  möglich,  daß  sowohl 
mehrere  als  auch  wenigere  Deformationselemente  11 

5  in  den  Zwischenräumen  benachbarter  Ständer  vorge- 
sehen  sind.  Wie  in  Fig.  1  deutlich  zu  sehen  ist,  sind  die 
vorzugsweise  in  Form  eines  C-Profils  ausgebildeten 
Ständer  3  lediglich  in  den  Boden  gerammt. 
[0026]  In  Fig.  2  wird  eine  Seitenansicht  der  erfin- 

10  dungsgemäßen  Schutzplankenanordnung  1  gezeigt. 
Hierin  ist  detaillierter  dargestellt,  daß  der  obere  und  un- 
tere  Längsholm  5  und  7  eine  schlitzartige  Öffnung  31 
aufweist  und  über  eine  Klemmverbindung  mittels  einer 
Druckplatte  13  und  einem  Distanzelement  15  mit  dem 

15  Ständer  verbunden  ist,  vorzugsweise  über  eine  Schrau- 
benkonstruktion  SK  verschraubt  ist.  Das  Distanzele- 
ment  1  5  wird  vorzugsweise  passgenau  in  der  schlitzar- 
tigen  Öffnung  31  aufgenommen. 
[0027]  Der  untere  und/oder  obere  Längsholm  5  und 

20  7  wird  mit  einem  Schenkel  17  des  C-Profils  des  Stän- 
ders  3  verbunden.  An  dem  unteren  Längsholm  7  wird 
das  Deformationselement  11  in  Form  eines  Kreisrohres 
vorzugsweise  über  eine  Schraubenkonstruktion  SK  be- 
festigt.  In  dieser  Ausführungsform  gemäß  Fig.  2  wird  die 

25  Leitplanke  9  durch  einen  Stützbügel  21  an  dem  Defor- 
mationselement  11  befestigt,  vorzugsweise  ange- 
schraubt.  Um  die  europäischen  Sicherheitsstandards 
zu  erfüllen,  hat  es  sich  als  vorteilhaft  erwiesen,  wenn 
der  Ständer  3  als  C-125-Profil  vorzugsweise  HS=1140 

30  mm  im  wesentlichen  senkrecht  nach  oben  aus  dem  Bo- 
den  Bd  herausragt,  wobei  der  Ständer  3  mindestens 
1200  mm  im  Boden  eingerammt  sein  muß.  Bei  der  vor- 
teilhaften  Ausführungsform  ist  die  Leitplanke  9  mit  ihrer 
oberen  Abschlußkante  HL=750  mm  vom  Boden  ent- 

35  fernt,  wobei  die  Oberkante  des  Kastenprofils  des  obe- 
ren  Längsholms  5  mit  den  Ausmaßen  150  *  180  mm 
HOL=1150  mm  vom  Boden  beabstandet  ist.  Es  ergibt 
sich  somit  eine  Gesamtkonstruktion  der  erfindungsge- 
mäßen  Schutzplankenanordnung  1  ,  bei  der  die  horizon- 

40  tale  Stirnfläche  der  Leitplanke  9  um  ca.  HS=380  mm 
vom  Ständer  3  vorsteht.  Für  die  Schraubenkonstruktion 
zwischen  dem  Deformationselement  mit  der  Dimension 
0  1  39,7  mm  *  4  mm  und  der  Leitplanke  9  werden  Sechs- 
kantschrauben  M14  *  40  verwendet,  wobei  der  obere 

45  und  untere  Längsholm  5  und  7  mit  Sechskantschrauben 
M14  *  30  an  dem  Ständer  3  über  eine  Druckplatte  13 
mit  den  Dimensionen  50  *  10  *  140  mm  und  einem  Di- 
stanzelement  15  mit  der  Dimension  50  *  5  *  110  mm 
befestigt  werden.  Es  sei  jedoch  hervorgehoben,  daß  die 

so  Gesamthöhe  HS  des  Ständers  3  variabel  gestaltet  wer- 
den  kann. 
[0028]  In  Fig.  3a  ist  die  Gesamtübersicht  der  erfin- 
dungsgemäßen  Schutzplankenanordnung  1  darge- 
stellt,  wobei  deutlich  zu  erkennen  ist,  daß  endseitig  zu 

55  dem  oberen  Längsholm  5  jeweils  schräg  nach  unten 
laufende  Stützprofile  23  vorgesehen  sind,  die  wiederum 
endseitig  mit  in  den  Boden  eingelassenen  Konsolen  25 
abgespannt  sind.  In  dieser  Darstellung  wird  deutlich, 
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daß  lediglich  in  dem  mittleren  Bereich  der  Schutzplan- 
kenanordnung  1  der  obere  Längsholm  5  zu  dem  unteren 
Längsholm  7  bzw.  zu  der  Leitplanke  9  im  Parallelab- 
stand  geführt  ist.  Es  hat  sich  als  vorteilhaft  herausge- 
stellt,  daß  die  Konsole  aus  Beton  gegossen  wird,  mit  der 
Dimension  800  *  800  *  800  mm.  Ferner  ist  in  Fig.  3a  eine 
Konstruktionsform  der  erfindungsgemäßen  Schutz- 
plankenanordnung  gezeigt,  bei  der  die  Ständer  3  um 
1333  mm  zueinander  beabstandet  sind. 
[0029]  In  Fig.  3b  ist  eine  Draufsicht  der  Schutzplan- 
kenanordnung  1  gezeigt,  wobei  deutlich  zu  erkennen 
ist,  daß  die  Leitplanke  9  geradlinig  ohne  größere  kon- 
struktive  Maßnahmen  in  den  Bereich  der  Verstärkung 
gemäß  der  Schutzplankenanordnung  hineingeführt  und 
auch  wieder  herausgeführt  werden  kann.  Ferner  ist 
deutlich  zu  erkennen,  daß  die  erfindungsgemäße 
Schutzplankenanordnung  1  auf  der  fahrbahnseitig  ab- 
gewandten  Seite  der  Leitplanke  9  angeordnet  ist.  Von 
daher  wird  kein  Volumen  der  Fahrbahn  an  sich  bean- 
sprucht.  Auch  wird  in  dieser  Darstellung  deutlich,  daß 
die  Ständer  3  zusätzlich  zu  der  Befestigung  des  oberen 
Längsholmes  lediglich  dann  benötigt  werden,  wenn  das 
Stützprofil  23  auf  der  gleichen  Höhe  oder  höher  als  die 
Leitplanke  9  angeordnet  ist. 
[0030]  Fig.  4a  zeigt  im  wesentlichen  den  Verlauf  des 
Stützprofils  23  sowie  dessen  Verankerung  mittels  der 
Konsole  25  im  Boden.  In  Fig.  4b  ist  diese  Bodenveran- 
kerung  detaillierter  hervorgehoben.  Man  erkennt,  daß 
in  der  Konsole  25  ein  I-Profil  33  eingegossen  ist,  daß 
teilweise  aus  der  Konsole  25  hervorsteht.  Ferner  ist  am 
bodenseitigen  Endabschluß  des  Stützprofils  23  ein  Ab- 
spannelement  27  insbesondere  für  das  Kastenprofil  150 
*  180  mm  vorgesehen,  das  ein  Zugbolzen  29  trägt,  das 
federnd  über  eine  Unterlagscheibe  US,  beispielsweise 
in  Form  einer  Tellerfeder,  mit  dem  I-Profil  abgestützt  ist. 
[0031]  In  Fig.  5a  ist  eine  Frontansicht  des  mittleren 
Bereiches  der  erfindungsgemäßen  Schutzplankenan- 
ordnung  1  gezeigt,  sowie  eine  Draufsicht  in  Fig.  5b. 
Hierbei  sei  hervorgehoben,  daß  wie  in  Fig.  5b  darge- 
stellt,  die  einzelnen  Ständer  3  um  PA=1333  mm  beab- 
standet  sind  und  die  Übergangsstelle  ÜS  der  einzelnen 
oberen  Längsholme  5  mit  einer  Länge  von  LO=4000 
mm  im  wesentlichen  mittig  zu  den  Ständern  3  angeord- 
net  ist.  Ferner  wird  aus  den  Fig.  5a  und  5b  deutlich,  daß 
die  Übergangsstellen  ÜL  der  Leitplanken  9  zueinander 
an  den  Deformationselementen  vorgesehen  ist.  Mit  der 
erfindungsgemäßen  Schutzplankenanordnung  1,  ins- 
besondere  mit  den  oben  aufgeführten  Bemaßungen, 
wurde  erreicht,  daß  die  europäische  Anforderungsklas- 
se  bzw.  Anprallschwereklasse  H2  erfüllt  wurde.  Für  die 
Beurteilung  der  Anprallschwere  ließ  man  einen  900  kg 
schweren  Personenwagen  unter  einem  Winkel  von  20° 
und  einer  Geschwindigkeit  von  1  03  km/h  an  die  Schutz- 
plankenanordnung  anprallen.  Wie  erwartet,  vernichte- 
ten  die  Deformationselemente  einen  großen  Anteil  der 
Anprallenergie.  Während  der  gesamten  Umlenkungs- 
phase  nahm  das  Fahrzeug  zu  keinem  Zeitpunkt  einen 
kritischen  dynamischen  Zustand  ein.  Trotz  der  geringen 

Nachgiebigkeit  der  Schutzplankenanordnung,  was  un- 
ter  anderem  an  dem  äußerst  kleinen  Systemschaden 
zu  erkennen  war,  lag  der  ASI-Wert  von  <  1,0  noch  im 
zulässigen  Bereich  der  Anprallschwerestufe  A.  Es  zeig- 

5  te  sich,  daß  sich  bei  einem  weiteren  Versuch,  bei  dem 
ein  13  Tonnen  schwerer  Bus  unter  einem  Winkel  von 
20°  und  einer  Geschwindigkeit  von  71  km/h  auf  die 
Schutzplankenanordnung  prallte,  eine  maximale  dyna- 
mische  Querverschiebung  von  lediglich  0,78  m  auftrat 

10  und  lediglich  eine  bleibende  Durchbiegung  von  0,6  m 
aufwies. 
[0032]  Aufgrund  dieser  Daten  kann  davon  ausgegan- 
gen  werden,  daß  die  Schutzplankenanordnung  als  Ab- 
sturzsicherung,  zur  Sicherung  von  einsturzgefährdeten 

15  Konstruktionen  oder  Bauwerken  oder  als  doppelseitige 
Ausführung  bei  schmalen  Mittelstreifen  geeignet  ist. 
Aufgrund  der  Bauweise  der  Schutzplankenanordnung 
kann  in  fachtechnisch  einwandfreier  Art  und  Weise  ein 
Anschluß  zu  bekannten  Standardkonstruktionen  von 

20  Schutzanordnungen  problemlos  bewerkstelligt  wer- 
den. 

Patentansprüche 
25 

1.  Schutzplankenanordnung  für  Fahrbahnen,  insbe- 
sondere  Stahlschutzplankenanordnung,  zur  be- 
reichsweisen  Verstärkung  von  Standard-Leitplan- 
kenkonstruktionen  beispielsweise  an  Brücken  bzw. 

30  Böschungen  oder  einsturzgefährdeten  Tragwerke, 
mit  einer  von  Ständern  getragenen  Leitplanke,  die 
über  ein  Deformationselement  und  einen  unteren 
Längsholm  mit  zumindest  einem  Ständer  verbun- 
den  ist,  wobei  im  Vertikal-,  vorzugsweise  im  Paral- 

35  lelabstand,  zum  unteren  Längsholm  ein  weiterer, 
oberer  Längsholm  vorgesehen  ist,  über  den  be- 
nachbarte  Ständer  gegenseitig  zusätzlich  abgstützt 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

40  a)  der  obere  Längsholm  (5)  direkt  an  dem  zu- 
mindest  einem  Ständer  (3)  befestigt  ist  und  sich 
endseitig  an  einem  schräg  nach  unten  zu  einer 
Bodenverankerung  laufenden  Stützprofil  (23) 
abstützt,  an  dem  der  untere  Längsholm  (7)  bün- 

45  dig  abschließt,  wobei  das  Stützprofil  (23)  mit 
den  von  ihm  überbrückten  Ständern  (3)  verbun- 
den  ist, 

b)  das  Deformationselement  (11)  von  einem 
so  geraden  Kreisrohr  (1  9)  mit  im  wesentlichen  ver- 

tikaler  Achse  (AD)  gebildet  ist,  und 

c)  der  Seitenabstand  (PA)  der  Ständer  (3)  im 
Bereich  zwischen  1  .3  und  2m,  vorzugsweise 

55  bis  zu  1  .4  m  liegt. 

2.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Leitplanke  (9)  rück- 

5 
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seitig  über  einen  Stützbügel  (21)  befestigt  ist,  der 
die  äußeren  Schenkel  (17)  der  Leitplanke  (9)  ab- 
stützt. 

3.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  2,  da-  s 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Stützbügel  (21)  im 
wesentlichen  die  Form  eines  C  mit  nach  außen  sich 
öffnenden  Schenkeln  (17)  hat,  deren  Enden  sich  an 
einer  endseitigen  Abwinklung  des  Leitplankenpro- 
fils  abstützen.  10 

4.  Schutzplankenanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stän- 
der  (3)  C-Querschnittsprofil  haben,  wobei  die  unte- 
ren  und  oberen  Längsholme  (5)  ebenso  wie  die  15 
Stützprofile  (7)  mit  einem  Schenkel  (17)  des  Stän- 
derprofils  verschraubt  sind. 

5.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schenkel  (17)  des  20 
C-Profils  parallel  zueinander  verlaufen  und  auf  dem 
sich  anschließenden  Steg  senkrecht  stehen. 

6.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schenkel  (17)  25 
des  C-Profils  endseitig  nach  innen  umgebogen 
sind. 

7.  Schutzplankenanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  un-  30 
tere  und/oder  der  obere  Längsholm  (7,  5)  von  ei- 
nem  Rechteckprofil  gebildet  ist. 

8.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rechteckprofil  von  35 
einem  geschlossenen  Hohlprofil  gebildet  ist. 

9.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Rechteckprofil  von 
einem  im  Bereich  einer  Seitenwand  offenen  Profil  40 
gebildet  ist,  wobei  in  der  schlitzartigen  Öffnung  (31  ) 
des  Profils  im  wesentlichen  mit  Passsung  ein  Füh- 
rungs-  und  Distanzelement  (15)  aufgenommen  ist. 

10.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  8  oder  9,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Rechteckprofil 
mittels  einer  Druckplatte  (13)  vorzugsweise  kraft- 
schlüssig  mit  dem  Ständer  (3)  verbunden  ist. 

11.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  10,  da-  so 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckplatte  (13) 
einstückig  mit  dem  Führungs-  und  Distanzelement 
ausgebildet  ist. 

12.  Schutzplankenanordnung  nach  einem  der  Ansprü-  55 
che  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  un- 
tere  Längsholm  (7)  endseitig  mit  dem  Stützprofil 
(23)  verschweißt  ist. 

13.  Schutzplankenanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bo- 
denseitigen  Enden  des  Stützprofils  über  ein  Ab- 
spannelement  (27)  an  einer  im  Boden  eingelasse- 
nen  Konsole  (25)  abgespannt  sind. 

14.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  bodenseitigen  En- 
den  des  Stützprofils  (23)  eine  als  Abspannelement 
ausgebildete  Ankerplatte  tragen,  an  der  ein  Zugbol- 
zen  sitzt,  welcher  sich  an  der  Konsole  (25)  federnd 
abstützt. 

15.  Schutzplankenanordnung  nach  Anspruch  13  oder 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Abspannele- 
ment  (27)  von  einem  Schweißteil  gebildet  ist. 

16.  Schutzplankenanordnung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  stan- 
dardmäßig  der  Ständer  (3)  ein  C  1  25-Profil  mit  einer 
Länge  von  mindestens  2400  mm  und  der  untere 
und/oder  obere  Längsholm  (7  5)  ein  Kastenprofil 
150  x  180  mm  vorzugsweise  mit  einer  Länge  von 
3998  mm  ist,  wobei  das  Deformationselement  (11) 
in  Form  eines  Kreisrohres  die  Dimension  0  139,7 
mm  x  4  mm  aufweist. 

Claims 

1  .  Guard  rail  arrangement  for  roadways,  particularly  a 
steel  guard  rail  arrangement,  for  regionally  reinforc- 
ing  Standard  crash  barrier  constructions,  for  in- 
stance  on  bridges  or  embankments  or  support 
structures  at  risk  of  collapse  including  a  crash  bar- 
rier  which  is  supported  by  posts  and  which  is  con- 
nected  to  at  least  one  post  by  means  of  a  deforma- 
tion  element  and  a  lower  spar,  a  further  upper  spar 
being  provided  vertically  spaced  from,  and  prefera- 
bly  parallel  to,  the  lower  longitudinal  spar,  by  means 
of  which  adjacent  posts  are  additionally  mutually 
supported,  characterised  in  that 

a)  the  upper  longitudinal  spar  (5)  is  directly  se- 
cured  to  the  at  least  one  post  (3)  and  is  sup- 
ported  at  its  end  on  a  support  profile  (23),  which 
extends  obliquely  downwardly  to  a  ground  an- 
chor  and  at  which  the  lower  longitudinal  spar 
(7)  terminates  flush,  the  support  profile  (23)  be- 
ing  connected  to  the  posts  (3)  bridged  by  it, 
b)  the  deformation  element  (11)  is  constituted 
by  a  straight  circular  tube  (1  9)  with  a  substan- 
tially  vertical  axis  (AD),  and 
c)  the  lateral  spacing  (PA)  of  the  posts  (3)  is  in 
the  ränge  between  1.3  and  2m,  preferably  up 
to  1  .4m. 

2.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  1  ,  char- 
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acterised  in  that  the  crash  barrier  is  secured  at  the 
rear  by  means  of  a  support  bracket  (21  ),  which  Sup- 
ports  the  outer  limb  (17)  of  the  guide  beam  (9). 

3.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  support  bracket  (21)  has  sub- 
stantially  the  shape  of  a  C  with  outwardly  diverging 
limbs  (17),  the  ends  of  which  bear  against  a  bent 
portion  at  the  end  of  the  crash  barrier  profile. 

4.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims 
1  to  3,  characterised  in  that  the  posts  (3)  have  a  C- 
shaped  cross-sectional  profile,  the  lower  and  upper 
longitudinal  spars  (5)  and  also  the  support  profiles 
(7)  being  screwed  to  a  limb  (17)  of  the  post  profile. 

5.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  4,  char- 
acterised  in  that  the  limbs  (17)  of  the  C  profile  ex- 
tend  parallel  to  one  another  and  are  perpendicular 
to  the  adjoining  web. 

6.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  4  or  5, 
characterised  in  that  the  limbs  (17)  of  the  C  profile 
are  bent  inwardly  at  the  ends. 

7.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims 
1  to  6,  characterised  in  that  the  lower  and/or  upper 
longitudinal  spar  (7,  5)  is  constituted  by  a  rectangu- 
lar  profile. 

8.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  7,  char- 
acterised  in  that  the  rectangular  profile  is  constitut- 
ed  by  a  closed  hollow  profile. 

9.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  7,  char- 
acterised  in  that  the  rectangular  profile  is  constitut- 
ed  by  a  profile  which  is  open  in  the  region  of  a  side 
wall,  a  guide  and  spacer  element  (15)  being  sub- 
stantially  fittingly  received  in  the  slit-like  opening 
(31)  in  the  profile. 

10.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  8  or  9, 
characterised  in  that  the  rectangular  profile  is  con- 
nected  to  the  post  (3),  preferably  in  a  force-locking 
manner,  by  means  of  a  pressure  plate  (13). 

11.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  10, 
characterised  in  that  the  pressure  plate  (1  3)  is  con- 
structed  integrally  with  the  guide  and  spacer  ele- 
ment. 

12.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims 
1  to  11,  characterised  in  that  the  lower  longitudinal 
spar  is  welded  at  its  ends  to  the  support  profile  (23). 

13.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims 
1  to  1  2,  characterised  in  that  the  ground  ends  of  the 
support  profile  are  anchored  by  means  of  a  terminal 

element  (17)  to  a  support  (25)  set  into  the  ground. 

14.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  13, 
characterised  in  that  the  ground  ends  of  the  support 

5  profile  (23)  carry  an  anchor  plate  constructed  as  a 
terminal  element  on  which  a  tension  bolt  is  located 
which  bears  resiliently  against  the  support  (25). 

15.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  Claim  13  or 
10  14,  characterised  in  that  the  terminal  element  (27) 

is  constituted  by  a  welded  component. 

16.  Guard  rail  arrangement  as  claimed  in  one  of  Claims 
1  to  15,  characterised  in  that  in  accordance  with  the 

is  Standard  the  posts  (3)  have  a  C  125-profile  with  a 
length  of  at  least  2400  mm  and  the  lower  and/or  Up- 
per  longitudinal  spar  (7,  5)  has  a  box  profile  of  150 
x  1  80  mm,  preferably  with  a  length  of  3998  mm,  the 
deformation  element  (11)  in  the  form  of  a  circular 

20  tube  having  the  dimension  0  1  39.7  mm  x  4  mm. 

Revendications 

25  1.  Agencement  de  profiles  de  protection  pour  chaus- 
sees,  en  particulier  agencement  de  profiles  de  pro- 
tection  en  acier,  pour  le  renforcement  local  de  cons- 
tructions  de  bordure  de  protection  Standard,  par 
exemple  sur  des  ponts,  talus  ou  des  ossatures  por- 

30  teuses  menacant  de  s'ecrouler,  avec  une  bordure 
de  protection  portee  par  des  montants,  et  reliee  ä 
au  moins  un  montant  par  le  biais  d'un  element  de 
deformation  et  d'un  longeron  inferieur,  un  autre  lon- 
geron  superieur  etant  prevu  ä  distance  verticale- 

35  ment  du  longeron  inferieur,  et  de  preference  paral- 
lelement  ä  ce  dernier,  pour  assurer  un  soutien  sup- 
plementaire  des  montants  voisins  les  uns  par  rap- 
port  aux  autres,  caracterise  en  ce  que 

40  a)  le  longeron  superieur  (5)  est  fixe  directement 
sur  le  ou  les  montants  (3)  et  s'appuie,  ä  ses  ex- 
tremites,  sur  un  profile  d'appui  (23)  agence  obli- 
quement  vers  le  bas  en  direction  d'un  ancrage 
au  sol,  et  contre  lequel  le  longeron  (7)  inferieur 

45  se  termine  bord  ä  bord,  le  profile  d'appui  (23) 
etant  relie  aux  montants  (3)  qu'il  ponte, 

b)  l'element  de  deformation  (11)  est  forme  par 
un  tube  circulaire  (1  9)  dont  Taxe  (AD)  est  sen- 

50  siblement  vertical,  et 

c)  l'espacement  lateral  (PA)  des  montants  (3) 
est  compris  entre  1,3  et  2  m,  et  est  de  prefe- 
rence  inferieur  ä  1  ,4  m. 

55 
2.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 

vendication  1,  caracterise  en  ce  que  la  bordure  de 
protection  (9)  est  fixee,  par  sa  face  arriere,  au 

25  1. 

30 

35 

40 
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moyen  d'un  etrier  support  (21)  qui  soutient  le  bras 
externe  (17)  de  ladite  bordure  de  protection  (9). 

3.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 
vendication  2,  caracterise  en  ce  que  l'etrier  support  s 
(21)  affecte  sensiblement  la  forme  d'un  C  dont  les 
bras  (17)  s'ouvrent  vers  l'exterieur  et  dont  les  extre- 
mites  s'appuient  contre  un  coude  terminal  du  profile 
de  bordure  de  protection. 

10 
4.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  l'une 

quelconque  des  revendications  1  ä  3,  caracterise 
en  ce  que  les  montants  (3)  ont  une  section  en  C, 
les  longerons  inferieur  (7)  et  superieur  (5)  ainsi  que 
les  profiles  d'appui  (23)  etant  Visses  ä  un  bras  (17)  15 
du  profile  de  montant. 

5.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 
vendication  4,  caracterise  en  ce  que  les  bras  (17) 
du  profile  en  C  sont  paralleles  entre  eux  et  perpen-  20 
diculaires  au  dos  qui  se  trouve  dans  leur  prolonge- 
ment. 

6.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 
vendication  4  ou  5,  caracterise  en  ce  que  les  bras  25 
(17)  du  profile  en  C  sont  recourbes  vers  l'interieur 
ä  leur  extremite. 

7.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  30 
longeron  inferieur  (7)  et/ou  le  longeron  superieur  (5) 
sont  formes  par  un  profile  rectangulaire. 

8.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 
vendication  7,  caracterise  en  ce  que  le  profile  rec-  35 
tangulaire  est  forme  par  un  profile  creux  ferme. 

9.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 
vendication  7,  caracterise  en  ce  que  le  profile  rec- 
tangulaire  est  forme  par  un  profile  ouvert  au  niveau  40 
d'une  paroi  laterale,  un  element  de  guidage  et 
d'ecartement  (15)  etant  löge  de  maniere  sensible- 
ment  ajustee  dans  l'ouverture  (31  )  en  forme  de  fen- 
te  que  presente  le  profil. 

45 
10.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 

vendication  8  ou  9,  caracterise  en  ce  que  le  profile 
rectangulaire  est  relie,  de  preference  ä  force,  au 
montant  (3)  au  moyen  d'une  plaque  d'appui  (13). 

50 
11.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 

vendication  10,  caracterise  en  ce  que  la  semelle 
(1  3)  est  realisee  d'un  seul  tenant  avec  l'element  de 
guidage  et  d'ecartement. 

55 
12.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  l'une 

des  revendications  1  ä  11,  caracterise  en  ce  que  le 
longeron  inferieur  (7)  est  soude  par  ses  extremites 

au  profile  d'appui  (23). 

13.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  12,  caracterise  en  ce  que 
les  extremites  cöte  sol  du  profile  d'appui  sont  an- 
crees  ä  une  console  (25)  enterree  dans  le  sol  par 
le  biais  d'un  element  d'ancrage  (27). 

14.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 
vendication  1  3,  caracterise  en  ce  que  les  extremites 
cöte  sol  du  profile  d'appui  (23)  portent  une  plaque 
d'ancrage  formee  comme  un  element  d'ancrage,  re- 
cevant  un  tirant  qui  s'appuie  de  maniere  elastique 
sur  la  console  (25). 

15.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  la  re- 
vendication  13  ou  14,  caracterise  en  ce  que  l'ele- 
ment  d'ancrage  (27)  est  forme  par  une  piece  sou- 
dee. 

16.  Agencement  de  profiles  de  protection  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  15,  caracterise  en  ce  que, 
de  maniere  Standard,  le  montant  (3)  consiste  en  un 
profile  en  C  125  d'une  longueur  minimale  de  2400 
mm  et  que  le  longeron  inferieur  (7)  et/ou  le  longeron 
superieur  (5)  consistent  en  un  profile  creux  rectan- 
gulaire  de  150x180  mm,  de  preference  d'une  lon- 
gueur  de  3998  mm,  l'element  de  deformation  (11) 
affectant  la  forme  d'un  tube  circulaire  de  0  139,7 
mm  x  4  mm. 
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