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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  turmartige 
Verkleidung  zum  Schutz  funktechnischer  Anla- 
gen,  insbesondere  von  Antennen,  gegen  Witte- 
rungseinflüsse,  nach  dem  Oberbegriff  des  An- 
spruchs  1. 

Eine  solche  Verkleidung  ist  aus  der  DE-B- 
1  2.73 023  bekannt.  Bei  dieser  bekannten  Verklei- 
dung  werden  Segmente  aus  Polyurethan-Hart- 
schaum  in  gut  transportablen  Größen  vorgefer- 
tigt  und  an  der  Baustelle  durch  Klebung  verbun- 
den,  so  daß  einzelne,  aus  beispielsweise  12  Seg- 
menten  bestehende  hülsenförmige  Schüsse  ge- 
bildet  werden,  die  übereinandergesetzt  die 
turmartige  Verkleidung  etwa  von  Antennen  bil- 
den  können.  Bei  der  Verkleidung  von  langen  An- 
tennenmasten  erfolgt  eine  seitliche  Lagesiche- 
rung  der  in  der  geschilderten  Weise  selbsttra- 
genden  Verkleidung  durch  am  Antennenmast 
angeordnete  Tragwerke,  insbesondere  im  Be- 
reich  oder  in  Form  der  übereinander  angeordne- 
ten  Plattformen  üblicher  Funk-Antennenmasten. 

Da  Antennen,  insbesondere  Funkantennen, 
bekanntlich  an  exponierten  Stellen  wie  auf  Hü- 
geln,  Bergen,  Bauwerken,  wie  Fernsehtürmen 
usw.,  errichtet  werden,  um  eine  möglichst  große 
Reichweite  zu  erhalten,  sind  die  Antennenma- 
sten  und  ihre  Verkleidung  regelmäßig  erhebli- 
chen  Windbelastungen  ausgesetzt.  Diese  Wind- 
belastungen  führen  bei  Umströmung  der  Ver- 
kleidung  zu  entsprechenden  Druck-  und  Sogbe- 
lastungen,  welche  die  Verkleidung  zu  verformen 
suchen.  Weiterhin  führen  die  Windbelastungen 
zu  oft  sehr  erheblichen  Schwingungsausschlä- 
gen  insbesondere  des  langen  Antennenmastes 
und  infolge  der  Schwingungsanregung  durch 
Wirbelablösung  am  Umfang  der  Verkleidung 
und  des  sie  tragenden  Bauwerkes  zu  Eigen- 
schwingungen  insbesondere  des  Antennema- 
stes,  deren  Schwingungsausschläge  wiederum 
in  die  Verkleidung  eingeleitet  werden.  Hierdurch 
unterliegt  die  aus  Hartschaum  bestehende 
Wand  der  Verkleidung  erheblichen,  schnell 
wechselnden  Zug-  und  Beulbeanspruchungen, 
was  zu  einer  erheblichen  und  störenden  Geräus- 
chentwicklung  führt.  Nicht  zuletzt  führen  die 
wechselnden  und  schwellenden  Dauerbelastun- 
gen  der  Verkleidung  zur  Materialermüdung  und 
damit  zu  Ausfällen. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufga- 
be  zugrunde,  eine  Verkleidung  der  im  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  umrissenen  Gattung  zu 
schaffen,  deren  Material  erheblich  geringeren 
Belastungen  ausgesetzt  ist,  so  daß  die  Standzeit 
erhöht  und  gegebenenfalls  eine  Geräuschent- 
wicklung  vermindert  werden  kann. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1. 

Dadurch,  daß  jeder  Schuß  nur  einseitig  an  ei- 
nem  Tragwerk  starr  befestigt  ist,  ist  eine  Einlei- 
tung  von  Spannungen  in  die  Hülle  durch  Relativ- 
bewegung  von  Tragwerken  gegeneinander  ver- 
mieden.  Insbesondere  im  Falle langer  Antennen- 
masten  ermöglicht  die  in  axialer  Richtung  be- 

wegliche  Lagerung  vorzugsweise  des  oberen 
Randes  des  Schusses  seitliche  Schwingungs- 
ausschläge  des  Antennenmastes,  ohne  wesentli- 
che  Zug-  oder  Beulspannungen  in  das  Material 
der  Hülle  einzuführen.  Dadurch  erzeugt  die  Ver- 
kleidung  auch  bei  stürmischem  Wetter  keine 
Geräusche  in  störendem  Umfang  und  ergibt  sich 
durch  die  erhebliche  Verminderung  der  mecha- 
nischen  Materialbeanspruchung  eine  entspre- 
chend  stark  erhöhte  Standzeit  der  Verkleidung. 
Dadurch,  daß  der  Rand  zumindest  des  axial  be- 
weglichen  Endes  jedes  Schusses  durch  ein  Ein- 
faßprofil  aus  verschleißfestem  Werkstoff  wie 
glasfaserverstärktem  ungesättigtem  Polyester 
eingefaßt  ist,  kann  dieser  Rand  ohne  Verletzung 
des  Hartschaums  einer  sauberen  Verankerung 
einer  Armierung  dienen,  mit  der  eine  zwar  axial 
bewegliche,  in  Querrichtung  hierzu  jedoch  unbe- 
wegliche  Verbindung  zum  Tragwerk  erfolgt.  Da- 
durch  ist  das  axial  bewegliche  Ende  jedes 
Schusses  dennoch  in  Querrichtung  zur  Achse 
des  Mastes  lagegesichert  und  kann  daher  quer 
zur  Bewegungsfuge  keine  Relativbewegungen 
zum  benachbarten,  starr  befestigten  Rand  des 
benachbarten  Schusses  ausführen.  Neben  einer 
Entlastung  des  starr  befestigten  Endes  des 
Schusses  von  Biegemomenten  ist  damit  erreicht, 
daß  etwa  unter  Windkräften  zwar  die  Breite  der 
Bewegungsfuge  variieren  kann,  die  Ränder  der 
Bewegungsfuge  hingegen  stets  fluchten.  Dies 
wiederum  schafft  die  Voraussetzung  dafür,  die 
Bewegungsfuge  zumindest  an  ihrer  Außenseite 
durch  ein  Abdeckband  abzudecken,  das  aus  ver- 
schleißfestem  Material  wie  glasfaserverstärk- 
tem  ungesättigtem  Polyester  besteht,  so  daß  im 
Bereich  der  Bewegungsfuge  kein  offener  Spalt 
in  Erscheinung  tritt,  durch  den  hindurch  z.  B. 
Schlagregen  in  das  Innere  der  Verkleidung  ein- 
dringen  könnte.  Die  Lagesicherung  der  Ränder 
der  Bewegungsfuge  in  ihrer  Fluchtrichtung  ge- 
währleistet  eine  saubere  Anlage  der  seitlichen 
Ränder  des  Abdeckbandes  an  der  Außenseite 
der  Randbereiche  benachbarter  Schüsse,  ohne 
daß  das  Abdeckband  relativen  Lageänderungen 
seiner  Auflageflächen  an  den  benachbarten 
Schüssen  folgen  müßte.  Daher  kann  das  Ab- 
deckband  für  einen  wirkungsvollen  Schutz  rela- 
tiv  steif  und  kräftig  ausgebildet  werden  und  ist 
selbst  keinen  wesentlichen  Spannungen  ausge- 
setzt,  die  zu  Undichtheiten  und  Materialermü- 
dung  führen  könnten.  Insgesamt  ist  auf  diese 
Weise  somit  eine  turmartige  Verkleidung  ge- 
schaffen,  die  rundum  vollständig  geschlossen  ist 
und  funktionell  in  vollem  Umfange  einer  gat- 
tungsgemäßen  Verkleidung  entspricht,  dabei 
aber  frei  von  übermäßigen  Materialbeanspru- 
chungen  und  insbesondere  ohne  Geräuschent- 
wicklung  ist. 

Die  abhängigen  Ansprüche  haben  vorteilhafte 
Weiterbildungen  der  Erfindung  zum  Inhalt. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  von  Ausführungsformen  anhand  der 



ZHlchnung.  Es  zeigt 
Fig.  schemat i sch   vereinfacht  eine  Über- 

sichtsdarstellung  eines  mit  einer  erfindungsge- 
mäßen  Verkleidung  versehenen  Antennenma- 
stes  an  der  Spitze  eines  Fernsehturmes, 

Fig.  2  die  Einzelheit  gemäß  Kreis  II  in  Fig.  1  in 
vergrößerter  Darstellung  sowie  im  Axialschnitt, 

Fig.  3  einen  Schnitt  gemäß  Linie  III-III  in  Fig.  2 
und 

Fig.  eine  abgewandelte  Ausführungsform 
der  Einzelheit  gemäß  Kreis  II  in  Fig.  1. 

In  Fig.  1  ist  mit  1  eine  Betonspitze  eines  Fern- 
sehturmes  bezeichnet,  auf  die  ein  Antennenmast 
2  aufgesetzt  ist,  der  an  seinem  Umfang  in  an  sich 
bekannter  Weise  eine  Vielzahl  nicht  näher  dar- 
gestellter  Funkantennen  trägt.  In  übereinander- 
liegenden  Ebenen  sind  im  Beispielsfalle  neun  als 
Plattformen  ausgebildete  Tragwerke  3  am  Um- 
fang  des  Antennenmastes  befestigt,  deren 
Durchmesser  nach  oben  hin  allmählich  kleiner 
wird  und  die  als  Träger  für  eine  insgesamt  mit  4 
bezeichnete  Hülle  als  Verkleidung  des  Anten- 
nenmastes  2  dienen.  Im  Beispielsfalle  möge  der 
gegenseitige  Abstand  der  Plattformen  oder 
Tragwerke  3  etwa  4,8  m  betragen,  wobei  sich 
zwischen  der  Oberkante  der  Betonspitze  1  des 
Fernsehturmes  und  einem  oberen  Dach  5  der 
Hülle  4  eine  Höhendifferenz  von  über  40  m  er- 
gibt.  Dabei  möge  der  Durchmesser  der  Hülle  4 
von  4,6  m  am  unteren  Ende  auf  etwa  2,5  m  im 
Bereich  des  Daches  5  bei  einem  fußseitigen 
Durchmesser  des  Antennenmastes  2  von  etwa 
1,7 m  abfallen.  Wie  aus  diesen  beispielhaften 
Maßangaben  ohne  weiteres  ersichtlich  ist,  tre- 
ten  insbesondere  in  exponierter  Lage  etwa  an 
der  Spitze  eines  Fernsehturmes  bei  Windbela- 
stung  erhebliche  Schwingungsausschläge  des 
Antennenmastes  2  sowie  bei  Resonanz  mit  Wir- 
bel-Ablösefrequenzen  deutliche  Eigenschwin- 
gungen  des  langgestreckten  Antennenmastes  2 
auf,  die  im  Falle  einer  starren  Befestigung  der 
Hülle  4  als  Zug-  und  Beulspannungen  in  deren 
Umfangswand  übertragen  werden,  was  eine 
Geräuschentwicklung  verursacht  sowie  zu  vor- 
zeitiger  Materialermüdung  führt. 

Die  Hülle  4  besteht  aus  einer  Mehrzahl  von 
Schüssen  6  im  Beispielsfalle  gleicher  Höhe  zwi- 
schen  den  einzelnen  Tragwerken  3  sowie  einem 
fußseitigen,  kürzeren  Schuß  7  und  einem  dach- 
seitigen,  kürzeren  Schuß  8.  Jeder  Schuß  6,  7 
oder  8  ist  in  der  an  sich  bekannten  Weise  aus 
einer  Mehrzahl  von  beispielsweise  zwölf  um- 
fangsseitigen  Einzelsegmenten  in  nicht  näher 
dargestellter  Weise  zusammengesetzt,  wobei 
die  Einzelsegmente  an  gefalzten  Stoßfugen  an- 
einanderstoßen  und  dort  auf  der  Baustelle  mit- 
einander  verklebt  sind.  Der  unterste  Schuß  7  sitzt 
auf  der  entsprechend  ausgebildeten  Oberkante 
der  Betonspitze  1  auf,  während  die  darüberlie- 
genden  Schüsse  6  und  8  in  der  weiter  unten  noch 
näher  erläuterten  Weise  mit  ihren  Unterseiten  an 
den  entsprechenden  Tragwerken  befestigt  sind, 
während  die  Oberseiten  der  Schüsse  6  und  7  in 
Richtung  der  mit  9  bezeichneten  Achse  des  An- 
tennenmastes  2  und  der  Hülle  4  beweglich  gela- 

gert sind. 
Die  Art  und  Weise  der  Lagerung  der  oberen 

und  unteren  Enden  der  Schüsse  6  ist  in  Fig.  2 
näher  veranschaulicht,  die  in  vergrößerter  Dar- 
stellung  der  Einzelheit  gemäß  Kreis  11  in  Fig.  1 
entspricht,  während  Fig.  3  einem  Schnitt  gemäß 
Linie  III-III  in  Fig.  2  entspricht. 

Wie  aus  den  Fig.  2 und  3  ersichtlich  ist,  be- 
steht  das  Tragwerk  3  aus  einer  bauseitigen  Platt- 
form  oder  Konsole  10  beliebiger  Bauart,  die  eine 
Stahlkonstruktion  sein  kann  oder  aber  gegebe- 
nenfalls  auch  aus  Beton  bestehen  kann,  sowie 
einer  daran  befestigten  Stützvorrichtung  11  für 
die  Hülle  4.  Die  Stützvorrichtung  11  besteht  im 
Beispielsfalle  aus  einer  Mehrzahl,  vorzugsweise 
einer  der  Zahl  der  Einzelsegmente  für  jeden 
Schuß  6  entsprechenden  Anzahl  von  Stahlla- 
schen  12,  die  in  der  aus  den  Fig.  2  und  3  ersichtli- 
chen  Weise  durch  massive  Schraubbolzen  13  an 
der  Oberseite  der  Konsole  10  derart  befestigt 
sind,  daß  sie  den  Außenrand  10'  der  Konsole  10 
radial  überragen.  An  jeder  Stahllasche  12  ist  eine 
Traglasche  14  angeschweißt,  die  ebenfalls  aus 
Stahl  besteht  und  die  untere  Abstützung  für  den 
mit  15  bezeichneten  unteren  Rand  des  oberen 
Schusses  6  bildet.  Hierzu  ist  im  radialen  Bereich 
des  unteren  Randes  15  des  oberen  Schusses  6 
auf  die  Oberseite  der  Traglasche  14  eine  der 
Form  des  unteren  Randes  15  des  oberen  Schus- 
ses  6  folgende  Winkelschiene  16  aufgesetzt,  an 
der  in  weiter  unten  noch  näher  erläuterter  Weise 
der  untere  Rand  15  des  oberen  Schusses  6  starr 
befestigt  ist. 

An  der  Unterseite  der  Konsole  10  ist  eine  wei- 
tere  Lasche  17  durch  die  Schraubbolzen  13  ge- 
halten,  die  aus  glasfaserverstärktem  Kunststoff 
wie  Epoxidharz  bestehen  kann  und  den  radialen 
Außenrand  10'  der  Konsole  10  ebenfalls  radial 
überragt.  Durch  Schraubbolzen  18  und  Mutter 
14'  ist  an  der  Unterseite  der  Lasche  17  eine  Bo- 
denplatte  19  befestigt.  Zwischen  der  oberen 
Traglasche  14  und  der  unteren  Bodenplatte  19  ist 
eine  in  Fig.  3 im  Schnitt  ersichtliche,  T-förmige 
Aussteifungskonstruktion  20  vorgesehen,  die  mit 
der  Traglasche  14  und  der  Bodenplatte  19  ver- 
schweißt  ist,  so  daß  sich  ein  kastenförmiges  Ge- 
häuse  ergibt.  Im  Bereich  des  radial  äußeren,  of- 
fenen  Endes  dieses  Gehäuses  sind  zwischen  der 
oberen  Traglasche  14  und  der  unteren  Boden- 
platte  19  zwei  Führungsbolzen  21  vertikal  und 
zueinander  parallel  angeordnet  und  beispiels- 
weise  durch  Schweißung  befestigt. 

Der  mit  22  bezeichnete  obere  Rand  des  un- 
teren  Schusses  6  ist  mit  einer  Armierung  23  ver- 
sehen,  die  aus  einer  der  Form  des  oberen  Ran- 
des  22  des  unteren  Schusses  6  angepaßten  Win- 
kelschiene  24  an  der  oberen  Stirnfläche  25  des 
Schusses  6  und  aus  einem  Konsolwinkel  26  be- 
steht.  Die  Winkelschiene  24  ist  im  Bereich  ihres 
zur  Stirnfläche  25  des  unteren  Schusses  6  paral- 
lelen  Schenkels  27  durch  im  Beispielsfalle  vier 
Schraubbolzen  28  mit  einem  parallelen  Schenkel 
29  des  Konsolwinkels  26  verbunden.  Der  zum 
Schenkel  27  im  Winkel  stehende  Schenkel  30  der 
Winkelschiene  24  liegt  an  der  Innenseite  des 



oberen  Randes  22  des  unteren  Schusses  6  und 
weist  nach  unten.  Der  Schenkel  30  dient  zur  Fest- 
legung  der  Winkelschiene  24  gegenüber  dem 
oberen  Rand  22  des  unteren  Schusses  6  durch 
eine  Anzahl  von  Schraubbolzen  31,  welche  den 
oberen  Rand  22  des  unteren  Schusses  6  gegen 
den  Schenkel  30  der  Winkelschiene  24  spannen. 
Auf  diese  Weise  ist  die  Armierung  23  über  den 
Schenkel  30  der  Winkelschiene  24  am  oberen 
Rand  22  des  unteren  Schusses  6  befestigt. 

Wie  auch  aus  Fig.  3  ersichtlich  ist,  in  der  zur 
Verbesserung  der  Übersichtlichkeit  in  diesem 
radialen  Bereich  lediglich  die  Armierung  23  ver- 
anschaulicht  ist,  wird  der  zweite  Schenkel  des 
Konsolwinkels  26  durch  zwei  Führungshülsen  32 
gebildet,  welche  die  Führungsbolzen  21  unter 
Zwischenschaltung  von  Laufbuchsen  33  mit gu- 
ten  Gleiteigenschaften,  beispielsweise  aus  Poly- 
äthylen,  umgreifen.  Wie  daraus  ohne  weiteres 
ersichtlich  ist,  ist  hierdurch  der  obere  Rand  22 
des  unteren  Schusses  6  mit  der  daran  befestig- 
ten  Armierung  23  vertikal  in  Richtung  der  Füh- 
rungsbolzen  21  beweglich  gehalten,  seitlich  aber 
an  den  Führungsbolzen  21  sauber  geführt.  Wenn 
sich  somit  die  in  Fig.  2  veranschaulichte  Seite 
des  Tragwerkes  3  entsprechend  dem  Schwin- 
gungsauschlag  des  Antennenmastes  hebt  oder 
senkt,  so  können  die  Führungshülsen 32  an  den 
Führungsbolzen  21  vertikal  gleiten  und  werden 
keine  merklichen  Zug-  oder  Beulkräfte  in  die 
Wand  des  Schusses  6  von  dessen  oberem  Rand 
22  her  eingeleitet. 

Die  Winkelschiene  16  am  unteren  Rand  des 
oberen  Schusses  6  liegt  spiegelbildlich  zur  Win- 
kelschiene  24  und  mit  einem  horizontalen  Schen- 
kel  34  an  der  unteren  Stirnfläche  35  des  oberen 
Schusses  6  an,  während  der  im  Winkel  hierzu 
stehende  Schenkel  36  an  der  Innenseite  des 
Schusses  6  umläuft.  Wie  insbesondere  aus  Fig.  3 
bezüglich  der  Winkelschiene  24  ersichtlich  ist, 
laufen  die  Winkelschienen  16  und  24  über  zumin- 
dest  einen  großen  Teil  des  Umfangs  des  unteren 
Randes  15  bzw.  des  oberen  Randes  22  des  jewei- 
ligen  Schusses  6,  während  die  Traglasche  14 
bzw.  der  Konsolwinkel  26  nur  etwa  über  die  Brei- 
te  der  Stahllasche  12  reichen.  In  ähnlicher  Weise 
wie  die  Winkelschiene  24  am  oberen  Rand  22  ist 
die  Winkelschiene  16  am  unteren  Rand  15  des 
zugehörigen  Schusses  6  durch  Schraubbolzen  37 
befestigt,  welche  die  Wand  des  Schusses  6  aus 
Hartschaum,  insbesondere  Polyurethan-Hart- 
schaum,  im  wesentlichen  horizontal  durchsetzen 
und  den  unteren  Rand  15  gegen den  Schenkel  36 
der  Winkelschiene  16  spannen.  Damit  ist  der  un- 
tere  Rand  15  des  oberen  Schusses  6  starr  gegen 
das  Tragwerk  3  festgelegt,  wobei  die  Verbin- 
dung  zwischen  der  Winkelschiene  16  und  der 
Traglasche  14  über  zu  den  Schraubbolzen  28 
ähnliche  Schraubbolzen  38  erfolgt. 

Um  Relativbewegungen  zwischen  der  Armie- 
rung  23  und  dem  Führungsbolzen  21  bzw.  dem 
Tragwerk  3  zu  ermöglichen,  ist  eine  Dehn-  oder 
Bewegungsfuge  39  mit  einem  ausreichend  ho- 
hen  Spalt  zwischen  der  Armierung  23  und  der 
Traglasche  14  an  den  Stirnflächen  25  und  35  der 

benachbarten  Schüsse  6  vorgesehen.  In  der  Be- 
wegungsfuge  39  ist  eine  ringförmige  Weichdich- 
tung  40  angeordnet,  die  zur  Verbesserung  der 
Übersichtlichkeit  in  Fig.  2  lediglich  durch  strich- 
punktierte  Außenumrisse  angedeutet  ist.  Die 
Weichdichtung  40  besteht  beispielsweise  aus 
geschlossenzelligem  Neoprenschaum  oder  ei- 
nem  ähnlichen  Werkstoff,  der  bei  geringem  Ge- 
gendruckanstieg  eine  Kompressibilität  von  bis  zu 
etwa  90  Prozent  besitzt,  also  ohne  wesentlichen 
Spannungsaufbau  auf  ein  Zehntel  seiner  Höhe 
zusammengedrückt  werden  kann,  damit  die 
Weichdichtung  40  Änderungen  der  Höhe  des 
Spaltes  der  Bewegungsfuge  39  folgen  kann. 

Die  beiden  axialen  Enden  im  Bereich  des  un- 
teren  Randes  15  und  des  oberen  Randes  22  jedes 
Schusses  6  sind  durch  Einfaßprofile  41  und  42 
abgedeckt,  die  aus  einem  verschleißfesten 
Werkstoff  wie  glasfaserverstärktem,  ungesättig- 
tem  Polyester  bestehen  können.  Die  Seitenwän- 
de  der  Einfaßprofile  41  uns  42  sind  dabei  bis  in 
einen  Bereich  über  die  Seiten  der  Ränder  15  und 
22  bezogen,  der  außerhalb  des  Angriffs  irgend- 
welcher  Befestigungs-  oder  Abdeckmittel  liegt. 

Der  Bereich  jeder  Bewegungsfuge  39  zwi- 
schen  benachbarten  Schüssen  6  ist  durch  ein 
Abdeckband  43  an  seiner  Außenseite  abgedeckt. 
Das  vollständig  an  der  Außenseite  der  Bewe- 
gungsfuge  39  umlaufende  Abdeckband  43  ist  da- 
bei  zweckmäßig  in  seinem  Oberteil  von  den 
Schraubbolzen  37  eingespannt,  welche  den  un- 
teren  Rand  15  des  oberen  Schusses  6  gegen  die 
zugehörige  Winkelschiene  16  festlegen,  wäh- 
rend  sein  unteres  Ende  den  Kopf  der  Schraub- 
bolzen  31  übergreift,  die  den  oberen  Rand  22  des 
unteren  Schusses  6  gegen  die  Winkelschiene  24 
festlegen.  Auf  diese  Weise  ist  das  untere  Ende 
des  Abdeckbandes  43  gleitbeweglich  gegenüber 
dem  oberen  Rand  22  des  unteren  Schusses  6 
gehalten  und  kann  entlang  des  entsprechenden 
Einfaßprofiles  42  gleiten.  Selbstverständlich 
könnte  umgekehrt  auch  die  Festlegung  am  un- 
teren  Ende  des  Abdeckbandes  43  erfolgen  und 
dafür  dessen  oberes  Ende  am  Einfaßprofil 41  für 
den  unteren  Rand  15  des  oberen  Schusses  6  glei- 
ten.  Wie  in  Fig.  2  veranschaulicht  ist,  untergreift 
die  benachbarte  Seitenwand  des  unteren  Ein- 
faßprofiles  42  das  untere  Ende  des  Abdeckban- 
des  43  um  ein  solches  Maß,  in  dem  Relativbewe- 
gungen  auftreten  können,  so  daß  bei  allen  vor- 
kommenden  Relativbewegungen  eine  saubere 
flächige  Anlage  des  unteren  Endes  oder  Randes 
des  Abdeckbandes  43  an  einer  benachbarten 
Fläche  des  Einfaßprofiles  43  gewährleistet  ist. 
Aus  montagetechnischen  Gründen  ist  das  Ab- 
deckband  43  ähnlich  den  Schüssen  6  ebenfalls 
aus  Einzelsegmenten  aufgebaut,  was  nicht  näher 
dargestellt  ist,  wobei  die  Einzelsegmente  mit  ge- 
falzten  Stoßfugen  aneinanderstoßen,  die  gegen- 
über  den  Stoßfugen  in  den  Schüssen  6  versetzt 
sind.  Entsprechend  können  auch  die  Einfaßprofi- 
le  41  und  42  aus  Einzelsegmenten  aufgebaut 
sein. 

In  Fig.  4  ist  in  einer  Fig.  2  entsprechenden  Dar- 
stellung  eine  abgewandelte  Ausführungsform 



des  Bereiches  der  Bewegungsfuge  zwischen 
zwei  Schüssen  veranschaulicht.  Der  Ausfüh- 
rungsform  gemäß  Fig.  2 funktionell  entsprechen- 
de  Bauteile  sind  dabei  mit  denselben  Bezugszei- 
chen  wie  in  Fig. 2,  jedoch  mit  dem  Index  »a« 
bezeichnet,  so  daß  die  zeichnerische  Darstellung 
gemäß  Fig. 4  anhand  der  Erläuterungen  zu  den 
Fig.  2  und  3  weitgehend  aus  sich  selbst  heraus 
verständlich  ist.  Unterschiede  bestehen  inso- 
fern,  als  bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  4 
die  zylindrischen  äußeren  Seitenwände  der  Ein- 
faßprofile  41  u n d   42a  für  den  unteren  Rand  15a 
bzw.  den  oberen  Rand  22a  der  vertikal  benach- 
barten  Stöße  6a  in  einer  gemeinsamen  Ebene 
liegen,  so  daß  das  Abdeckband  43a  zylindrische 
Ausbildung  erhält.  An  der  Innenseite  des  Ab- 
deckbandes  43a  liegt ein  zusätzliches  Dichtungs- 
band  44  an,  welches  bis  in  den  Anlagebereich  an 
den  Einfaßprofilen  41a  bzw. 42a  reicht  und  dort 
eine  zusätzliche  Abdichtung  ergibt.  Das  Dich- 
tungsband  44  kann  beispielsweise  aus  Neopren 
bestehen. 

Eine  zusätzliche  Abdichtung  des  Spaltberei- 
ches  der  Bewegungsfuge  39  bzw.  39a  ist  bei  bei- 
den  Ausführungsformen  durch  zusätzliche  Dich- 
tungsbänder  45  bzw.  45a  an  den  Rändern  der 
Abdeckbänder  43  bzw.  43a  erzielbar,  so  daß  ins- 
gesamt  selbst  ein  allmähliches  Eindringen  von 
Feuchtigkeit  trotz  der  auftretenden  erheblichen 
Relativbewegung  sicher  vermieden  werden 
kann. 

Ein  weiterer  Unterschied  der  Ausführungs- 
form  gemäß  Fig. 4  zu  derjenigen  der  Fig.  2  be- 
steht  darin,  daß  eine  Traglasche  14a  zur  Abstüt- 
zung  der  unteren  Stirnfläche  35a  des  unteren 
Randes  15a  des  oberen  Schusses  6a  im  Boden- 
bereich  einer  insgesamt  mit  46  bezeichneten 
Stützkonstruktion  befestigt  ist,  welche  von  ei- 
nem  Schraubbolzen  37a  zur  Festlegung  des  un- 
teren  Randes  15a  des  oberen  Schusses  6a  durch- 
griffen  wird,  so  daß  die  Winkelschiene  16  gemäß 
Fig.  2  entfällt.  In  der  Stützkonstruktion  46  ist  we- 
nigstens  ein  Führungsbolzen  21  a befestigt,  ins- 
besondere  eingeschweißt,  der  an  seiner  Unter- 
seite  axial  über  die  Ebene  der  Traglasche  14a 
und  der  Stützkonstruktion  46  hinausragt  und  dort 
den  Führungsabschnitt  für  eine  Führungshülse 
32a  mit  Kunststoffbuchse  33a  bildet,  die  an  einer 
Armierung  23a  des  oberen  Randes  22a  des  un- 
teren  Schusses  6a  vorgesehen  ist.  Gegenüber 
der  Ausführungsform  gemäß  Fig.  entfäl l t   die 
untere  Winkelschiene  24  dadurch,  daß  ein  Kon- 
solwinkel  26a  im  einen  horizontalen  Schenkel  die 
vertikale  Führungshülse  32a  trägt  und  mit  seinem 
anderen,  der  Befestigung  am  oberen  Rand  22a 
des  Schusses  6a  dienenden  Schenkel  29a,  der 
bei  der  Ausführungsform  gemäß  Fig. 4  jedoch 
vertikal  verläuft,  von  den  Befestigungsbolzen  31  a 
unmittelbar  durchgriffen  wird.  Die  im  Spaltbe- 
reich  der  Bewegungsfuge  39a  angeordnete 
Weichdichtung  40a  liegt  daher  unmittelbar  an 
der  Stirnseite  25a  des  oberen  Randes  22a  des 
unteren  Schusses  6a  an. 

Die  Stützkonstruktion  46  ist  in  nicht  näher  dar- 
gestellter  Weise  an  einer  Konsole  10  oder  der- 

gleichen  befestigt,  und  daher  gegen  den  Anten- 
nenmast  2  festgelegt,  während  der  obere  Rand 
22a  des  unteren  Schusses  6a  mit  seiner  Armie- 
rung  23a  unter  Verkleinerung  oder  Vergrößerung 
der  Spalthöhe  der  Dehnungsfuge  39a  gegenüber 
dem  unteren  Rand  15a  des  oberen  Schusses  6a 
beweglich  ist,  wobei  die  Führungshülse  32a  am 
Führungsbolzen  21  a  gleitet. 

Wie  die  vorstehende  Beschreibung  zeigt,  sind 
an  den  veranschaulichten  Ausführungsbeispie- 
len  Abänderungen  und  Abwandlungen  möglich, 
ohne  den  Rahmen der  Erfindung  zu  verlassen.  So 
kann  beispielsweise  in  kinematischer  Umkeh- 
rung  die  Führungshülse  32  oder  32a  dem  Trag- 
werk  3  zugeordnet  werden,  während  eine  ent- 
sprechender  Führungsbolzen  21  oder 21a  umge- 
kehrt  der  Armierung  23  oder  23a  zugeordnet 
wird.  Sofern  das  Hartschaummaterial  der  Schüs- 
se  6a  Zugbelastungen  ähnlich  gut  wie  Druckbe- 
lastungen  aufnehmen  kann,  wäre  darüber  hinaus 
auch  möglich,  den  oberen  Rand  22  bzw.  22a  je- 
des  Schusses  6  bzw.  6a  am  Tragwerk  3  festzule- 
gen  und  statt  dessen  in  entsprechender  Weise 
den  unteren  Rand  15  bzw.  15a  beweglich  zu  hal- 
ten.  Wesentlich  ist  in  jedem  Falle,  daß  keine 
beidseitige  starre  Festlegung  des  Schusses  6 
bzw.  6a  am  benachbarten  Schuß  oder  am  Trag- 
werk  3  bzw.  3a  erfolgt,  so  daß  die  geschilderten 
Relativbewegungen  der  einzelnen  Schüsse  6 
bzw.  6a  gegeneinander  und  gegenüber  den  zu- 
geordneten  Tragwerken  3  möglich  sind,  um  im 
Umfange  dieser  auftretenden  Relativbewegun- 
gen  einen  Spannungsausbau  im  Material  der 
Schüsse  6  bzw.  6a  zu  vermeiden. 

1.  Turmartige  Verkleidung  (4;  4a)  zum  Schutz 
funktechnischer  Anlagen  mit  einem  Mast  (2),  ins- 
besondere  von  Antennen,  gegen  Witterungsein- 
flüsse,  mit  einer  Mehrzahl  koaxial  zum  Mast  (2) 
übereinander  angeordneter,  hülsenförmiger 
Schüsse  (6;  6a)  aus  Hartschaumstoff,  insbeson- 
dere  auf  Polyurethan-Basis,  die  durch  am  Mast 
(2)  befestigte  Tragwerke  (3)  in  mehreren  über- 
einanderliegenden  Ebenen  gegen  den  Mast  (2) 
abgestützt sind, dadurch gekennzeichnet. 

a)  daß  jeder  Schuß  (6;  6a)  vom  benachbarten, 
darüber  oder  darunter  angeordneten=Schuß 
durch  eine  Bewegungsfuge  (39;  39a)  ge- 
trennt  ist, 

b)  daß  jeder  Schuß  (6;  6a)  an  einem  seiner  En- 
den,  vorzugsweise  an  seinem  unteren  Rand 
(15;  15a),  an  einem  der  Tragwerke  (3)  starr 
befestigt  und  an  seinem  anderen  Ende,  vor- 
zugsweise  an  seinem  oberen  Rand  (22;  22a), 
axial  beweglich  gehalten  ist, 

c)  daß  der  Rand  (22;  22a)  des  axial  bewegli- 
chen  Endes  jedes  Schusses  (6;  6a) durch  ein 
Einfaßprofil  (42;  42a)  aus  verschleißfestem 
Werkstoff  eingefaßt  ist  und  mit  einer Armie- 
rung  (23;  23a)  versehen  ist,  mit  der  das  axial 
bewegliche  Ende  in  Querrichtung  zur  Achse 



(9)  des  Mastes  (2)  lagegesichert  am  Trag- 
werk  (3)  geführt  ist,  und 

d)  daß  die  Bewegungsfuge  (39;  39a)  wenig- 
stens  an  ihrer Außenseite  durch  ein  Abdeck- 
band  (43;  43a)  insbesondere  aus  glasfaser- 
verstärktem  ungesättigtem  Polyester  abge- 
deckt  ist. 

2.  Verkleidung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Bewegungsfuge  (39;  39a) 
durch  wenigstens  eine  Weichdichtung  (40;  40a) 
insbesondere  aus  geschlossenzelligem  Neo- 
prenschaum  zwischen  Stirnflächen  (25;  25a  bzw. 
35;  35a)  an  den  gegeneinander  beweglichen 
Rändern  (15;  15a  bzw.  22;  22a)  der  benachbarten 
Schüsse  (6;  6a)  überbrückt  ist. 

3.  Verkleidung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  die  äu- 
ßere  Seitenwand  des  Einfaßprofils  (42;  42a)  we- 
nigstens  den  gleitbeweglichen  benachbarten 
Rand  des Abdeckbandes  (43; 43a)  untergreift. 

4.  Verkleidung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an den  seitli- 
chen  Rändern  des  Abdeckbandes  (43;  43a)  je 
eine  randparallele  Banddichtung  (45; 45a)  vorge- 
sehen  ist. 

5.  Verkleidung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Abdeck- 
band  (43;  43a)  aus  einer  Mehrzahl  einzelner 
segmentförmiger  Decklaschen  besteht,  die  mit 
vorzugsweise  gefalzten  Stoßfugen  aneinander- 
stoßen. 

6.  Verkleidung  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Stoßfugen  der  Abdeckla- 
schen  versetzt  zu  Stoßfugen  zwischen  einzelnen 
Segmenten  der  Schüsse  (6;  6a)  angeordnet  sind. 

7.  Verkleidung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  den 
oberen  Schuß  (6;  6a)  unterstützenden  Tragwerk 
(3)  wenigstens  ein  vertikaler  Führungsbolzen  (21; 
21a)  befestigt  ist,  an  dem  die  am  oberen  Rand 
(22;  22a)  des  unteren  Schusses  (6;  6a)  befestigte 
Armierung  (23; 23a)  gleitbeweglich  gelagert  ist. 

8.  Verkleidung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Armierung  (23;  23a)  eine 
Führungshülse  (32;  32a)  aufweist,  welche  den 
Führungsbolzen  (21;  21a)  umgreift. 

9.  Verkleidung  nach  Anspruch 8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Führungshülse  (32;  32a) 
mit  einer  Laufbuchse  (33;  33a)  insbesondere  aus 
Kunststoff  wie  Polyäthylen  gefüttert  ist. 

1.  Tower-like  sheathing  (4;  4a)  for  protecting 
radio  installations  with  a  mast  (2),  especially  an- 
tennas,  against  the  influences  of  weather,  with  a 
multiplicity  of  sleeve-shaped  sections  (6;  6a) 
consisting  of  rigid  foam  material,  especially 
based  on  polyurethane,  which  are  arranged 
above  one  another  coaxially  to  the  mast  (2)  and 
which  are  supported  against  the  mast  (2),  in 
several  planes  lying  above  one  another,  by 
means  of  supporting  frameworks  (3)  fastened  to 

the  mast  (2),  characterised  in  that 

a)  each  section  (6;  6a)  is  separated  from  the 
adjacent  section  located  above  or  below  it 
by  means  of  a  movement  joint  (39;  39a), 

b)  each  section  (6;  6a)  is  fastened  rigidly  at  one 
of  its  ends,  preferably  at  its  lower  edge  (15; 
15a),  to  one  of  the  supporting  frameworks 
(3)  and  is  retained  so  as  to  be  axially  mov- 
able  at  its  other  end,  preferably  at  its  upper 
edge  (22;  22a), 

c)  the  edge  (22;  22a)  of the  axially  movable  end 
of  each  section  (6;  6a)  is  bordered  by  a  bor- 
dering  profile  (42;  42a)  made  of  wear-resis- 
tant  material  and  is  provided  with  a  rein- 
forcement  (23;  23a),  by  means  of  which  the 
axially  movable  end  is  guided  in  a  transverse 
direction  relative  to  the  axis  (9)  of  the  mast 
(2)  so  as  to  be  secured  in  position  on  the 
supporting  framework  (3),  and 

d)  the  movement  joint  (39;  39a)  is  covered  at 
least  on  its  outside  by  a  covering  strip  (43; 
43a),  in  particular  made  of  glass  fibre-rein- 
forced  unsaturated  polyester. 

2.  Sheathing  according  to  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  movement  joint  (39;  39a)  is 
bridged  by  at  least  on  soft  gasket  (40;  40a),  in 
particular  consisting  of  closed-cell  neoprene 
foam,  between  end  faces  (25;  25a  or  35;  35a)  at 
the  edges  (15;  15a  or  22;  22a),  movable  relative  to 
one  another,  of the  adjacent  sections  (6;  6a). 

3.  Sheathing  according  to  claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  at  least  the  outer  side  wall  of  the 
bordering  profile  (42;  42a)  engages  under  at 
least  the  slideable  adjacent  edge  of  the  covering 
strip  (43;  43a). 

4.  Sheathing  according  to  one  of  claims  1  to  3, 
characterised  in  that  a  strip  gasket  (45;  45a)  par- 
allel  to  the  edge  is  provided  at  each  of  the  lateral 
edges  of the  covering  strip  (43;  43a). 

5.  Sheathing  according  to  one  of  claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  covering  strip  (43;  43a) 
consists  of  a  multiplicity  of  individual  segment- 
shaped  covering  panels  which  butt  against  one 
another  by  means  of  preferably  rebated  joints. 

6.  Sheathing  according  to  claim  5,  character- 
ised  in  that  the  joints  of  the  covering  panels  are 
arranged  offset  relative  to  joints  between  indi- 
vidual  segments  of the  sections  (6;  6a). 

7.  Sheathing  according  to  one  of  claims  1  to  6, 
characterised  in  that  at  least  one  vertical  guide 
bolt  (21;  21a)  is  fastened  to  the  supporting 
framework  (3)  supporting  the  upper  section  (6; 
6a),  and  the  reinforcement  (23;  23a)  fastened  to 
the  upper  edge  (22;  22a)  of  the  lower  section  (6; 
6a)  is  mounted  slideably  on  the  said  guide  bolt. 

8.  Sheathing  according  to  claim  7,  character- 
ised  in  that  the  reinforcement  (23;  23a)  has  a 
guide  sleeve  (32;  32a)  which  engages  around  the 
guide  bolt  (21;  21  a). 

9. Sheathing  according  to  claim  8,  character- 
ised  in  that  the  guide  sleeve  (32;  32a)  is  lined 
with  a  bush  (33;  33a) ,  in  particular  consisting  of 
plastic,  such  as  polyethylene. 



1.  Revêtement  du  type  tour  (4;  4a)  pour  la  pro- 
tection  d'installations  technique  de  radio  com- 
portant  un  pylône  (2)  en  partucilier  d'antennes 
contre  les  intempéries,  comprenant  un  certain 
nombre  de  tronçons  (6;  6a)  de  matériau  mousse 
dur,  en  particulier  à  base  de  polyuréthane,  dispo- 
sées  l'un  au-dessus  de  l'autre  coaxialement  par 
rapport  au  pilône  (2)  et  appuyés  contre  les  pi- 
lônes  (2)  au  moyen  de  charpente  (3)  fixées  au 
pylône  (2)  dans  plusieurs  plans  disposés  l'un  au- 
dessus  de  l'autre,  caractérisé  par  le  moyen, 

a)  que  chaque  tronçon  (6;  6a)  est  séparé  du 
tronçon  viosin,  disposé  au-dessus  ou  au- 
dessous  de  lui,  par  un  joint  de  déplacement 
(39; 39a), 

b)  que  chaque  tronçon  (6;  6a)  est  rigidement 
fixé  à  l'une  de  ces  extrémités,  de  préférence 
à  son  bord  inférieur  (15;  15a),  à  l'une  des 
charpentes  (3)  et  à  son  autre  extrémité,  de 
préférence  à  son  bord  supérieur  (22;  22a), 
est  maintenu  mobile  axialement, 

c)  que  le  bord  (22;  22a)  de  l'extrémité  mobile 
axialement  de  chaque  tronçon  (6;  6a)  est 
bordé  par  un  profil  de  bordage  (42;  42a)  en 
matériau  résistant  à  l'usure  et  qu'il  est  muni 
d'une  monture  (23;  23a)  avec  laquelle  l'ex- 
trémité  mobile  axialement  est  guidée,  avec 
sécurité  de  position,  contre  la  charpente  (3) 
dans  la  direction  transversale  par  rapport  à 
l'axe  (9)  du  pylône  (2),  et 

d)  que  le  joint  de  déplacement  (39;  39a)  est 
recouvert,  au  moins  sur  sa  face  externe,  par 
une  bande  de  recouvrement  (43;  43a)  en  par- 
ticulier  en  polyester  non  saturé  armé  de  fi- 
bres  de  verre. 

2.  Revêtement  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  joint  de  déplacement  (39;  39a) 
est  ponté  par  au  moins  une  garniture  d'étan- 
chéîté  douce  (40;  40a)  en  particulier  en  mousse 
de  néoprène  à  cellules  fermées  entre  les  sur- 
faces  frontales  (25;  25a  ou  35;  35a)  sur  les  bords 
mobiles  l'un  par  rapport  à  l'autre  (15;  15a  ou  22; 
22a)  des  tronçons  voisins  (6;  6a). 

3  Revêtement  selon  la  revendiation  1  ou  la  re- 
vendication  2,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins  la 
paroi  latérale  extérieure  du  profilé  de  bordage 
(42;  42a)  est  recouverte  par  au  moins  le  bord 
voisin,  mobile  en  glissement,  de  la  bande  de  re- 
couvrement  (43; 43a). 

4.  Revêtement  selon  l'une  des  revendication  1 
à  3,  caractérisé  en  ce  que  contre  les  bords  laté- 
raux  de  la  bande  recouvrement  (43;  43a)  il  est 
chaque  fois  prévue  une  bande  d'étanchéité  (45; 
45a)  parallèle  au  bord. 

5.  Revêtement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  la  bande  de 
recouvrement  (43;  43a)  est  constituée  d'un  cer- 
tain  nombre  de  pattes  individuelles  de  recouvre- 
ment  en  forme  de  segment  qui  butent  l'une 
contre  l'autre  avec  des  joints  de  préférence  à 
feuillure et. 

6.  Revêtement  selon  la  revendication  5,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  joints  des  pattes  de  recou- 
vrement  sont  disposés  décalés  par  rapport  aux 
joints  qui  existent  entre  les  différents  segments 
des  tronçons  (6;  6a). 

7.  Revêtement  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'à  la  charpente  (3) 
qui  supporte  le  tronçon  supérieur  (6;  6a)  est  fixée 
au  moins  une  broche  de  guidage  verticale  (21; 
21 a)  sur  laquelle  est  portée,  avec  possibilité  de 
déplacement  par  glissement,  la  monture  (23; 
23a)  fixée  au  bord  supérieur  (22;  22a)  du  tronçon 
inférieur  (6;  6 a ) . .  

8.  Revêtement  selon  la  revendication  7,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  monture  (23;  23a)  présente 
une  douille  de  guidage  (32;  32a)  qui  enserre  la 
broche  de  guidage  (21;  21a). 

9.  Revêtement  selon  la  revendication  8,  carac- 
térisé  en  ce  que  la  douille  de  guidage  (32;  32a) 
est  fourrée  d'un  manchon  continu  (33;  33a),  en 
particulier  en  plastique  comme  du  polyéthylène., 
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