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2.1  Eine  Leiter  (4)  mit  einem  oberen  und  einem 
unteren,  beweglichen  Sprossenteil  (12  und  16), 
insbesondere  eine  Aufstiegsleiter  für  ein  Fahr- 
zeug,  reicht  üblicherweise  bis  fast  zum  Boden 
und  unterliegt  somit  der  Gefahr  der  Kollision  mit 
einem  dort  liegenden  Hindernis.  Bisherige  Lösun- 
gen  sehen  vor,  die  Leiter  (4)  oder  Teile  davon  aus 
der  Bahn  des  Hindernisses  zu  schwenken;  die 
Ausweichmöglichkeiten  reichen  jedoch  nicht  aus. 
2.2  Es  wird  vorgeschlagen,  an  der  Leiter  (4)  einen 
beweglichen  Sprossenteil  (16)  anzubringen,  der 
mit  einer  Achse  (46)  in  Führungsbahnen  (40)  be- 
weglich  ist  und  in  einer  Ebene  beliebig  verscho- 
ben  und  gekippt,  oder  aus  dieser  Ebene  heraus 
geschwenkt  werden  kann. 
2.3  Eine  derartige  Leiter  (4)  findet  insbesondere 
Anwendung  bei  Ernte-  und  Baumaschinen. 
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LEITER  MIT  EINEM  OBEREN  UND  EINEM  UNTEREN  SPROSSENTEIL 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Leiter  mit  einem 
oberen  und  einem  unteren  Sprossenteil,  insbeson- 
dere  eine  Aufstiegsleiter  für  ein  Fahrzeug. 

Bei  Arbeitsfahrzeugen,  insbesondere  bei 
selbstfahrenden  Erntemaschinen,  ist  zum  Erreichen 
eines  Fahrerstandes  eine  Leiter  vorgesehen,  die  in 
vielen  Fällen  mehrteilig  oder  beweglich  ausgebildet 
sind,  damit  sie  beim  Auftreffen  auf  ein  Hindernis, 
was  insbesondere  bei  Arbeiten  am  Hang  gesche- 
hen  kann,  ausweichen  kann. 

So  zeigt  die  DE-OS-28  16  971  eine  fest  an  den 
Fahrerstand  montierte  Leiter,  deren  unterste  Spros- 
se  über  flexible  Bänder  in  Fahrtrichtung  ausweich- 
lich  angebracht  ist.  Die  Ausweichmöglichkeit  ist 
nicht  für  alle  Einsatzfälle  ausreichend. 

Die  EP-B1-0  065  580  offenbart  eine  Hängelei- 
ter,  deren  unterste  Sprosse  von  einem  schwenkba- 
ren  Bügel  gebildet  wird.  Der  Bügel  ist  in  der  Fahrt- 
richtung  unbeweglich  und  kann  nur  nach  oben  ge- 
klappt  werden. 

In  den  Prospekten  CLAAS  NLI  9/85  (GDS)  300 
/1  89.000.7,  Seite  17  und  Sperry  New  Holland, 
824/A-01.25  ist  jeweils  eine  Leiter  gezeigt,  die  mit 
allen  Sprossen  als  ein  einziger  Teil  in  einer  senk- 
recht  zu  dem  Boden  verlaufenden  Ebene  um  eine 
waagrechte  Achse  nach  vorne  oder  hinten  schwen- 
ken  und  somit  einem  Hindernis  ausweichen  kann. 
Da  die  Leiter  insgesamt  ein  hohes  Gewicht  hat, 
wirken  auf  das  Schwenklager  enorme  Kräfte,  die 
eine  entsprechend  stabile  und  somit  kostenaufwen- 
dige  Halterung  erfordern. 

Aus  der  US-PS-2  967  584  geht  eine  Leiter  mit 
einem  oberen  ortsfesten  Teil  hervor,  der  an  der 
Fahrerplattform  unbeweglich  angebracht  ist.  Ein 
weiterer  Teil  mit  zwei  Sprossen  bildet  den  unteren 
Abschnitt  der  Leiter.  Der  untere  Abschnitt  ist  mit 
dem  oberen  Teil  durch  ein  Gelenk  an  dem  vorde- 
ren  Holm  verbunden,  während  der  rückwärtige 
Holm  eine  Kappe  aufweist,  die  auf  den  rückwärti- 
gen  Holm  des  ortsfesten  Teils  von  oben  her  auf- 
setzbar  ist,  so  daß  die  Leiter  eine  Aufstiegsstellung 
einnimmt.  Falls  der  untere  Teil  auf  ein  Hindernis 
aufstößt,  oder  z.  B.  für  den  Transport  wegbewegt 
werden  soll,  wird  er  um  die  Schwenkachse  des 
Gelenks  nach  hinten  und  nach  oben  geschwenkt, 
bis  er  zu  dem  ortsfesten  Teil  einen  Winkel  von  ca. 
90°  einnimmt  und  verriegelt. 

Die  zuletzt  beschriebene  Leiter  weist  zwar  be- 
reits  viele  Vorteile  auf;  sie  kann  einem  Hindernis 
jedoch  nur  in  einer  Richtung  ausweichen,  sie  er- 
streckt  sich  in  der  Transportstellung  quer  zu  dem 
ortsfesten  Teil  und  kann  auf  ihn  unerwünschte  Tor- 
sionsmomente  einleiten  und  hat  in  der  Transport- 
stellung  einen  Raumbedarf,  der  verringert  werden 
sollte. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  darin  gesehen,  eine  Leiter,  insbesondere  zum 
Aufstieg  auf  die  Fahrer-  oder  Bedienungsplattform 
eines  Fahrzeugs,  zu  entwerfen,  die  bei  geringem 

5  Bauaufwand  einem  Hindernis  in  mehreren  Richtun- 
gen  ausweichen  kann.  Es  wäre  darüber  hinaus  von 
Vorteil,  wenn  sie  für  Transport-  oder  Wartungs- 
zwecke  auch  in  verschiedene  Stellungen  bringbar 
ist. 

10  Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  die 
Merkmale  des  Patentanspruchs  1  gelöst  worden, 
wobei  in  den  weiteren  Patentansprüchen  Merkmale 
aufgeführt  sind,  die  die  Lösung  in  vorteilhafter  Wei- 
se  weiterentwickeln. 

15  Mittels  mindestens  einer  Führungsbahn  und  ei- 
ner  Achse,  die  in  der  Ebene  der  Führungsbahn  in 
beliebiger  Richtung  gleitend  beweglich  ist,  kann 
der  untere,  bewegliche  Sprossenteil  eine  Neigung 
sowohl  nach  vorne  oder  nach  hinten  einnehmen, 

20  und  er  kann  in  der  Führungsbahn  linear  verscho- 
ben  werden.  Insoweit  weist  dieser  untere  Spross- 
enteil  bereits  zwei  Bewegungsmöglichkeiten  mehr 
auf,  als  dies  bei  der  zuletzt  gewürdigten  Leiter  der 
Fall  ist. 

25  Die  Führungsbahnen  können  in  die  Holme  der 
Leiter  oder  des  Sprossenteils  integriert  sein,  oder 
von  Bügeln  gebildet  werden,  die  auf  die  Vorder- 
oder  die  Rückseite  oder  die  Seitenflächen  der  Hol- 
me  aufgesetzt  sind. 

30  Wenn  der  untere,  bewegliche  Sprossenteil  der 
Leiter  darüber  hinaus  auch  über  die  Achse  in  der 
Führungsbahn  schwenkbar  ist,  kann  dieser  zusätz- 
lich  in  einer  vierten  Richtung  bewegt  werden,  die 
zum  Transport  oder  zum  Hochziehen  der  gesamten 

35  Leiter  -  sofern  diese  schwenkbar  angebracht  ist 
-nutzbar  ist. 

In  einfacher  Weise  wird  die  Führungsbahn 
durch  einen  oder  mehrere  Bügel  gebildet,  die  mit 
einer  darunter  liegen  Anlagefläche,  z.  B.  an  dem 

40  Holm,  einen  Spalt  oder  einen  Längsschlitz  bilden. 
Dabei  sind  zwei  Führungsbahnen,  also  zwei  Bügel, 
jeweils  auf  einem  Holm  des  oberen  Sprossenteils 
oder  des  unteren  Sprossenteils  vorgesehen,  die 
jeweils  die  Endbereiche  der  Achse  in  sich  aufneh- 

45  men.  Ein  Bügel  kann  aber  auch  relativ  breit  sein 
und  die  Achse  in  ihrem  Mittenbereich  führen,  so 
daß  diese  seitlich  darüber  hinausragt  und  den  un- 
teren  Sprossenteil  hält.  In  diesem  Fall  würden  sich 
die  Führungsbahn  und  der  Bügel  zwischen  den 

so  Holmen  des  oberen  oder  des  unteren  Sprossenteils 
und  vorzugsweise  auf  der  Rückseite  befinden. 

Wenn  die  Holme  und  die  Sprossen  im  Bewe- 
gungsbereich  der  Führungsbahn  gleich  dick  sind, 
und  zwar  so,  daß  sie  in  dem  Spalt  ohne  allzu  viel 
Spiel  bewegt  werden  können,  braucht  die  Achse 
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nicht  breiter  ausgebildet  zu  sein  als  die  Leiter  bzw. 
der  Abstand  zwischen  den  Führungsbahnen,  weil 
dann  im  gekippten  Zustand  des  unteren  Sprossent- 
eils  entweder  die  Sprosse  oder  einer  der  Holme  in 
die  Führungsbahn  eintreten  kann. 

Das  Anbringen  einer  Sperre,  die  gegebenen- 
falls  federbelastet  ist,  in  der  Führungsbahn  zum 
Begrenzen  der  Bewegung  des  unteren  Sprossent- 
eils  in  den  Führungsbahnen  macht  es  möglich,  den 
unteren  Sprossenteil  vor  unkontrollierten  Bewegun- 
gen  infolge  unebener  Fahrbahn  zu  bewahren.  Au- 
ßerdem  kann  der  untere  Sprossenteil  dadurch  mit 
seiner  Achse  festgehalten  und  anschließend  ge- 
schwenkt  werden,  um  eine  Transportstellung  einzu- 
nehmen. 

Der  Riegel  dient  dazu,  den  unteren  Sprossent- 
eil  in  der  Transportstellung  der  Leiter  festzulegen. 

Darüber  hinaus  kann  bei  der  Ausbildung  nach 
Patentanspruch  11  die  gesamte  Leiter  mit  dem 
unteren  Sprossenteil  in  eine  Stellung  geschwenkt 
werden,  in  der  keine  weiteren  Personen  zu  der 
Fahrerplattform  gelangen  können. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  nachfolgend  näher 
beschriebenes  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
dargestellt.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  Leiter  mit  einem  unteren,  bewegli- 
chen  Sprossenteil  in  Seitenansicht 
Fig.  2  die  Leiter  aus  Figur  1  in  Vorderansicht. 
Gemäß  Figur  1  ist  eine  Leiter  4  an  einem 

ortsfesten  Rahmen  6  über  einen  oberen  Sprossent- 
eil  12  schwenkbar  angebracht.  An  dem  unteren 
Endbereich  trägt  der  obere  Sprossenteil  12  Bügel 
14  zur  beweglichen  Verbindung  mit  einem  unteren, 
beweglichen  Sprossenteil  16,  der  über  die  Bügel 
14  gehalten  wird  und  mittels  eines  Riegels  18 
festgelegt  werden  kann.  Der  ortsfeste  Rahmen  6 
wird  bei  einem  Fahrzeug,  z.  B.  einem  Mähdre- 
scher,  einem  Feldhäcksler,  einer  Baumaschine 
oder  dergleichen  von  einem  Teil  einer  nicht  ge- 
zeichneten  Fahrerplattform  gebildet,  auf  der  die 
Bedienungselemente  für  eine  Bedienungsperson 
angebracht  sind.  Bei  heute  üblichen  Fahrzeuggrö- 
ßen  befindet  sich  diese  Fahrplattform  ca.  zwei  Me- 
ter  oberhalb  der  Aufstandsfläche  des  Fahrzeugs 
und  kann  im  vorliegenden  Fall  mit  Hilfe  der  Leiter  4 
erreicht  werden.  Je  nach  den  Einsatzverhältnissen 
des  Fahrzeuges  kann  es  erforderlich  oder  ge- 
wünscht  sein,  die  Leiter  4  nur  zum  Besteigen  der 
Fahrerplattform  in  der  gezeichneten  Stellung  zu 
halten,  während  sie  im  übrigen  insgesamt  oder 
teilweise  wegschwenkbar  sein  soll,  um  Hindernis- 
sen  auszuweichen  oder  einen  Aufstieg  während  der 
Fahrt  zu  verhindern.  Zur  schwenkbeweglichen  Auf- 
nahme  der  Leiter  4  bzw.  deren  oberen  Sprossenteil 
12  ist  an  jeder  Seite  ein  Gelenk  8  und  ein  Anschlag 
10  vorgesehen. 

Der  obere  Sprossenteil  12  wird  in  diesem  Aus- 
führungsbeispiel  aus  einer  Blechtafel  U-förmig  ge- 

bogen  und  an  den  Kanten  abgekropft,  wobei  die 
Schenkel  des  "U"  jeweils  einen  Holm  20  bilden.  In 
einem  zwischen  den  Holmen  20  gelegenen  Zwi- 
schenraum  22  erstrecken  sich  in  diesem  Fall  drei 

5  Sprossen  24,  die  endseitig  an  die  Holme  20  ange- 
schweißt  sind.  In  ihrem  oberen  Endbereich  ist  der 
obere  Sprossenteil  12  je  Holm  20  mit  dem  Gelenk 
8  an  dem  Rahmen  6  in  der  Zeichenebene  im 
Gegenuhrzeigerdrehsinn  schwenkbar  angebracht 

ro  und  liegt  in  der  gezeichneten  Stellung  an  dem 
Anschlag  10  an. 

Zum  Festhalten  an  der  Leiter  4  sind  auf  die 
Holme  20  in  deren  oberen  Bereich  aus  Rohren 
gebildete  Griffe  28  auf  geschweißt,  die  mit  der 

75  Leiter  4  und  deren  oberen  Sprossenteil  12 
schwenkbar  sind. 

Die  Länge  des  oberen  Sprossenteils  12  ist  so 
bemessen,  daß  sein  unterer  Endbereich  einen  Ab- 
stand  zu  der  Aufstandsfläche  aufnimmt,  der  eine 

20  Kollision  mit  Hindernissen  normalerweise  aus- 
schließt. 

Die  Bügel  14  sind  im  unteren  Bereich  des 
oberen  Sprossenteils  12  an  die  Innenseite  der  Hol- 
me  20  angeschweißt  oder  angeschraubt  und  wei- 

25  sen  einen  Bereich  32  auf,  der  parallel  zu  der  als 
Anlagefläche  34  wirkenden  umgebördelten  Kante 
der  Holme  20  verläuft.  An  den  Bereich  32  greifen 
jeweils  endseitig  Schenkel  36  an,  die  an  voneinan- 
der  getrennten  Stellen  an  den  Holmen  20  befestigt 

30  sind.  Der  Bereich  32  verläuft  in  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  nicht  geradlinig  sondern  ist  zur  Bil- 
dung  einer  federbelasteten  Sperre  38  zu  dem  Holm 
20  hin  eingebuchtet.  Zwischen  dem  Bereich  32, 
den  beiden  Schenkeln  36  und  der  Anlagefläche  34 

35  bildet  sich  eine  im  wesentlichen  rechteckförmige 
Führungsbahn  40,  deren  Funktion  weiter  unten  er- 
läutert  wird.  Die  Bügel  14  könnten  auch  dadurch 
gebildet  werden,  daß  zweifach  gleichsinnig  abgebo- 
gene  Flacheisen  an  der  Innenseite  der  Holme  20 

40  angeschweißt  oder  angeschraubt  werden.  Dem 
oberen  Sprossenteil  12  sind  schließlich  zwei  Aufla- 
ger  42  zugeordnet,  von  denen  jeweils  einer  mit 
einem  der  Holme  20  verbunden  ist  und  sich  in  die 
Führungsbahn  40  in  deren  unteren  Endbereich  hin- 

45  ein  erstreckt  und  diese  somit  begrenzt. 
Der  untere  Sprossenteil  16  setzt  sich  in  diesem 

AusfUhrungsbeispiel  aus  zwei  Holmen  20  und 
ebenfalls  drei  Sprossen  24  zusammen,  wobei  de- 
ren  Anzahl  im  Grunde  frei  bestimmbar  ist,  soweit 

so  nicht  konstruktive  Anforderungen  dem  entgegenste- 
hen.  Die  Holme  20'  und  die  dazu  im  rechten  Win- 
kel  verlaufenden  Sprossen  24  sind  miteinander 
verschweißt  und  weisen  jeweils  die  gleiche  Dicke 
auf,  die  wiederum  nahezu  der  Weite  der  Führungs- 

55  bahnen  40,  d.  h.  dem  Abstand  zwischen  den  Anla- 
geflächen  34  und  der  Innenseite  des  Bereichs  32, 
entspricht.  Die  obere  Sprosse  24  bildet  eine  Achse 
46,  die  sich  durch  die  von  den  Bügeln  14  begrenz- 

3 
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ten  Fuhrungsbahnen  40  erstreckt  und  somit  zwi- 
schen  dem  Auflager  42  und  dem  oberen  Schenkel 
36  beweglich  ist.  In  ihrer  untersten,  in  Figur  1  in 
vollen  Linien  gezeigten  Stellung  liegt  sie  auf  den 
Auflagern  42  auf,  die  somit  deren  Gewicht  tragen. 
Auf  diese  Weise  werden  die  Bügel  14  nicht  von 
dem  Gewicht  des  unteren  Sprossenteils  16  und 
einer  aufsteigenden  Bedienungsperson  belastet 
und  behalten  ihre  Form  bei.  Die  Sperre  38,  die 
geringfügig  oberhalb  der  Auflager  42  angebracht 
ist,  unterteilt  die  Führungsbahnen  40  in  einen  lan- 
gen,  oberen  und  einen  kurzen,  unteren  Abschnitt 
48  und  50.  Sie  bewirkt,  daß  der  untere  Sprossenteil 
16  erst  dann  von  dem  einen  in  den  anderen  Ab- 
schnitt  48,  50  gelangen  kann,  wenn  er  unter  Über- 
windung  der  Federkraft  der  Bügel  14,  die  erforder- 
lich  ist,  um  diese  um  die  Tiefe  der  Sperren  38 
nach  außen  zu  biegen,  an  den  Sperren  38  vorbei- 
bewegt  wird.  Zum  einen  verhindern  damit  die  Sper- 
ren  38,  daß  der  untere  Sprossenteil  16  bei  gerin- 
gen  Stößen  unkontrolliert  in  den  Führungsbahnen 
40  gleitet,  und  zum  anderen  definieren  die  Sperren 
38  einen  Schwenkpunkt,  um  den  herum  der  untere 
Sprossenteil  16  nach  oben  schwenkt,  wenn,  wie 
dies  später  erläutert  wird,  die  gesamte  Leiter  4  um 
die  Gelenke  8  nach  oben  geschwenkt  wird. 

Damit  der  untere  Sprossenteil  16  nach  oben 
geschwenkt  werden  kann,  ist  auf  der  Oberseite 
eines  der  Holme  20  eine  Öse  52  angebracht,  an 
der  ein  nicht  gezeigter  Strick  angebunden  werden 
kann. 

Um  dem  unteren  Sprossenteil  16  einen  ausrei- 
chenden  Halt  zu  geben,  legen  sich  dessen  beiden 
Holme  20'  auf  die  Oberseite  der  Holme  20  des 
oberen  Sprossenteils  12  teilweise  auf  und  werden 
gegen  ein  Kippen  im  Uhrzeigerdrehsinn  in  Figur  1 
mit  der  Achse  46  gehalten.  Der  untere  Sprossenteil 
16  endet  in  Auftrittshöhe  über  der  Aufstandsfläche. 

Der  Riegel  18  nimmt  die  Form  eines  -L-  ein, 
dessen  Schenkel  54  und  56  an  ihrem  freien  Ende 
jeweils  in  einer  Ringöse  58  auslaufen.  Im  unbela- 
steten  Zustand  schließen  die  beiden  Schenkel  54, 
56  einen  Winkel  von  weniger  als  90°  nämlich  ca. 
75°  zueinander  ein.  Die  Ringöse  58  des  langen 
Schenkels  54  wird  von  einer  Schraube  30  oder 
einem  Stift  durchdrungen,  der  in  dem  Holm  20  des 
oberen  Sprossenteils  12  gehalten  wird  und  eine 
Schwenkbewegung  des  Riegels  18  zuläßt.  Der 
Durchmesser  der  an  dem  kurzen  Schenkel  56  be- 
findlichen  Ringöse  58  ist  so  bemessen,  daß  die 
Bedienungsperson  mit  einem  Finger  hineingreifen 
kann,  um  den  Riegel  18  von  der  einen  in  die 
andere  Stellung  gemäß  Figur  1  zu  schwenken.  Der 
lange  Schenkel  54  ist  so  lange  gewählt,  daß  er  bis 
zur  äußeren  Kante  der  nächstgelegenen  Sprosse 
24  des  unteren  Sprossenteils  16  reicht,  wobei  die 
Länge  des  kurzen  Schenkels  56  der  Höhe  dieser 
Sprosse  24  mindestens  entspricht,  und  die  an  ihm 

befindliche  Ringöse  58  zu  der  Schraube  30  hinge- 
bogen  ist.  Auf  diese  Weise  umgreift  der  Riegel  18 
mit  einem  Teil  des  Schenkels  54,  dem  ganzen 
Schenkel  56  und  einem  Bogenstück  der  Ringöse 

5  58  die  Sprosse  24'  zu  ca.  225°  und  hält  ihn  in  der 
mit  unterbrochenen  Linien  gezeigten  Stellung  ge- 
mäß  Figur  1  fest. 

Die  Funktion  der  erfindungsgemäßen  Leiter  4 
ergibt  sich  nach  alledem  wie  folgt. 

10  Unter  Umständen,  in  denen  die  Leiter  4  mit 
ihren  Sprossenteilen  12,  16  den  Aufstieg  auf  die 
Fahrerplattform  ermöglichen  soll,  nehmen  diese  die 
in  der  Zeichnung  in  ausgezogenen  Linien  darge- 
stellte  Position  ein.  Demnach  liegt  der  obere 

75  Sprossenteil  12  an  den  Anschlägen  10  an,  sitzt  der 
untere  Sprossenteil  16  mit  seiner  Achse  46  auf  den 
Auflagern  42  auf  und  liegt  mit  seinen  Holmen  20' 
bereichsweise  auf  den  Holmen  20  der  Leiter  12 
auf,  und  hängt  der  Riegel  18  nach  unten.  Die 

20  Bedienungsperson  kann  die  unterste  Sprosse  24' 
des  Sprossenteils  16  erreichen  und  über  die  weite- 
ren  Sprossen  24,  24  nach  oben  klettern. 

Wird  während  der  Fahrt  des  Fahrzeuges  die 
Leiter  4  mit  ihren  Sprossenteilen  16  in  dem  in  der 

25  Zeichnung  wiedergegebenen  Zustand  belassen 
und  stellt  sich  ein  Hindernis  in  den  Weg  des 
Sprossenteils  16,  geht  folgendes  vor  sich,  wobei 
angenommen  wird,  daß  sich  der  untere  Sprossent- 
eil  16  in  Figur  2  dem  Hindernis  von  rechts  nähert. 

30  Sobald  der  untere  Sprossenteil  16  auf  das  Hinder- 
nis  auftrifft,  hebt  sich  die  Achse  46  mit  ihrem  in 
Figur  2  rechts  gelegenen  Endbereich  an,  ver- 
schiebt  sich  innerhalb  der  Führungsbahn  40  nach 
oben  und  verschwenkt  den  gesamten  unteren 

35  Sprossenteil  16  entgegen  dem  Uhrzeigerdrehsinn, 
wobei  die  Achse  46  links  auf  dem  Auflager  42 
aufliegen  bleibt.  Wenn  die  Achse  46  die  in  der 
Zeichnung  dargelegte  Länge  einnimmt,  wird  ab  ei- 
nem  bestimmten  Schwenkmaß  auch  der  rechte 

40  Holm  20  in  die  Führungsbahn  40  eintreten,  was  er 
aufgrund  seiner  Dicke  kann.  Es  wird  dabei  ange- 
nommen,  daß  das  Hindernis  ausreichend  stabil  ist, 
um  die  Achse  46  an  der  Sperre  38  vorbei  zu 
schieben.  Der  gleiche  Vorgang,  jedoch  in  entge- 

45  gengesetzter  Richtung  vollzieht  sich,  wenn  der 
Sprossenteil  16  von  links  auf  das  Hindernis  auftrifft. 

Neigt  sich  das  Fahrzeug  infolge  einer  einseiti- 
gen  Bodenvertiefung  zur  Seite,  so  daß  der  untere 
Sprossenteil  16  mit  seiner  untersten  Sprosse  24' 

so  nahezu  gleichmäßig  auf  die  Aufstandsfläche  auf- 
trifft,  dann  verschiebt  sich  der  untere  Sprossenteil 
16  mehr  oder  weniger  in  der  Längsrichtung  des 
oberen  Sprossenteils  12,  also  zu  diesem  parallel  an 
den  beiden  Sperren  38  vorbei,  maximal  bis  zum 

55  Anschlag  an  die  oberen  Schenkel  36  der  Bügel  14. 
Für  Transportzwecke,  oder  wenn  verhindert 

werden  soll,  daß  der  untere  Sprossenteil  16  an 
einem  Hindernis  anschlagen  kann,  wird  der  untere 

4 
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Sprossenteil  16  nach  oben  in  die  in  Figur  1  mit 
unterbrochenen  Linien  gezeigte  Stellung  ge- 
schwenkt,  in  der  die  Achse  46  ihre  Lage  zwischen 
dem  Auflager  42  und  der  Sperre  38  beibehält.  Der 
untere  Sprossenteil  16  kann  soweit  nach  oben  ge- 
schwenkt  werden,  bis  seine  Holme  20  auf  den 
Griffen  28  aufliegen;  dann  kann  der  Riegel  18  in 
Figur  1  entgegen  dem  Uhrzeigerdrehsinn  um  die 
Schraube  30  geschwenkt  werden,  bis  er  die  untere 
Sprosse  24'  hintergreift.  Da  der  federnde  kurze 
Schenkel  56  zum  Eingriff  mit  der  Sprosse  24  nach 
außen  gezogen  werden  muß,  bildet  sich  eine  Fe- 
derkraft,  aufgrund  der  der  Riegel  18  die  Sprosse 
24  fest  umklammert  hält. 

Soll  überdies  verhindert  werden,  daß  andere 
Personen  als  die  Bedienungsperson  auf  die  Fahrer- 
plattform  gelangen,  kann  die  Leiter  4  mit  den 
Sprossenteilen  12,  16  um  die  Gelenke  8  nach  oben 
geschwenkt  werden,  wozu  vorteilhafterweise  ein  an 
der  Öse  52  befestigter  Strick  verwendet  wird.  Beim 
Anziehen  des  Stricks  wird  die  Achse  46  an  den 
Sperren  38  zur  Anlage  kommen  und  die  Schwenk- 
achse  für  den  unteren  Sprossenteil  16  bilden.  Dar- 
aufhin  wird  der  untere  Sprossenteil  16  vollkommen 
nach  oben  schwenken  und  schließlich  die  Leiter  4 
selbst  um  die  Gelenke  8  mitnehmen,  bis  sie  ihre  in 
Figur  1  angedeutete  obere  Stellung  einnimmt. 

Es  ist  ersichtlich,  daß  die  Sperren  38  die  Be- 
wegung  der  Achse  46  innerhalb  der  Führungsbah- 
nen  40  verbessern;  es  könnte  aber  grundsätzlich 
auf  die  Sperren  38  verzichtet  werden. 

In  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ver- 
läuft  die  Führungsbahn  40  jeweils  zwischen  dem 
Bügel  14  und  der  Anlagefläche  34;  auf  andere 
nicht  gezeigte  Weise,  könnte  sich  die  Führungs- 
bahn  40  über  die  gesamte  Breite  zwischen  den 
Holmen  20  der  Leiter  4  erstrecken,  wobei  sie  in 
diesem  Fall  von  einem  breiten  Blechstreifen  und 
einem  Teil  des  oberen  Sprossenteils  12  gebildet 
wird,  und  die  Achse  46  auf  jeder  Seite  über  den 
Blechstreifen  übersteht.  In  gleicher  Weise  könnten 
die  Führungsbahnen  40  zwischen  Bügeln  und  den 
Holmen  20  des  unteren  Sprossenteils  16,  und 
zwar  auf  dessen  Rückseite,  gebildet  werden,  wäh- 
rend  die  Achse  46  an  dem  oberen  Sprossenteil  12 
nach  außen  wegstehend  angebracht  ist. 

in  der  Ebene  der  Führungsbahn  (40)  in  beliebiger 
Richtung  gleitend  geführt  ist. 
2.  Leiter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Achse  (46)  in  der  Führungsbahn  (40) 

5  schwenkbar  ist. 
3.  Leiter  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Führungsbahn  (40)  von  einem 
Bügel  (14)  und  einer  Anlagefläche  (34)  gebildet 
wird,  die  zwischen  sich  einen  an  zwei  Seiten  offe- 

10  nen  Spalt  belassen  und  sich  die  Achse  (46)  durch 
den  Spalt  erstreckt. 
4.  Leiter  nach  Anspruch  1,  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Achse  (46)  von  einer 
Sprosse  (24')  des  oberen  Sprossenteils  (12)  oder 

75  des  unteren  Sprossenteils  (16)  gebildet  wird. 
5.  Leiter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherigen 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die 
Führungsbahn  (40)  zwischen  den  Holmen  (20,  20  ) 
des  oberen  Sprossenteils  (12)  oder  des  unteren 

20  Sprossenteils  (16)  erstreckt. 
6.  Leiter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherigen 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Holme  (20)'  und  die  Sprossen  (24)  des  unteren 
Sprossenteils  (16)  im  Bewegungsbereich  der  Füh- 

25  rungsbahn  (40)  die  gleiche  Dicke  aufweisen,  die 
geringfügig  geringer  ist,  als  die  Weite  des  Spaltes. 
7.  Leiter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherigen 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungsbahn  (40)  eine  Sperre  (38)  zum  Begrenzen 

30  der  Bewegung  des  unteren  Sprossenteils  (16)  in 
den  Führungsbahnen  (40)  aufweist. 
8.  Leiter  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Sperre  (38)  federbelastet  ist. 
9.  Leiter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorherigen 

35  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  feder- 
belastete  Sperre  (38)  durch  eine  Formgebung  der 
Bügel  (14)  gebildet  wird. 
10.  Leiter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorheri- 
gen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 

40  Riegel  (18)  zum  Verbinden  des  unteren  Sprossent- 
eils  (16)  mit  dem  oberen  Sprossenteil  (12)  in  einer 
der  Stellungen  vorgesehen  ist. 
11.  Leiter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorheri- 
gen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

45  obere  Sprossenteil  (12)  schwenkbar  an  einem  orts- 
festen  Rahmen  (6)  angreift. 

Ansprüche 
50 

1.  Leiter  (4)  mit  einem  oberen  und  einem  unteren 
Sprossenteil  (12  und  16),  insbesondere  eine  Auf- 
stiegsleiter  für  ein  Fahrzeug,  gekennzeichnet  durch 
wenigstens  eine  Führungsbahn  (40)  und  wenig- 
stens  eine  Achse  (46),  die  jeweils  an  dem  oberen  55 
Sprossenteil  (12)  bzw.  dem  unteren  Sprossenteil 
(16)  oder  umgekehrt  angebracht  sind,  wobei  die 
Achse  (46)  in  der  Führungsbahn  (40)  gehalten  und 
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