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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine dynamische Schutz-
barriere zum Schutz gegen insbesondere Steinschlag
und andere Naturgefahren gemäß dem Oberbegriff des
Schutzanspruchs 1. Unter den Oberbegriff Steinschlag-
Schutzbarrieren fallen Sicherungseinrichtungen vielfälti-
ger Art wie gegen Schneerutsch, Maschinen, Eisschlag,
Murgänge, Hangmuren, Rutschungen und dergleichen.
Bei dynamischen Steinschlag-Schutzbarrieren werden
Belastungen üblicherweise von dem Netz aufgenommen
und über Tragseile an die Stützkonstruktion, deren Ver-
ankerung und seitlich angebrachte Energieaufnahmee-
lemente (so genannte Bremselemente) sowie an seitli-
che Verankerungen weitergeleitet bzw. abgegeben.
In der JP 2004 019369 A und KR 2012 0083874 A sind
dynamische Steinschlag-Schutzbarrieren gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 beschrieben. Bei die-
sen bekannten Schutzbarrieren sind die im wesentlichen
senkrecht zu den Tragseilen verlaufenden Zugelemente
im wesentlichen mittig zwischen benachbarten Stützträ-
gern angeordnet, so dass im Belastungsfall die Stützträ-
ger an den Stellen, an denen die Tragseile befestigt sind,
erhöhten Knickbelastungen ausgesetzt sind. Gemäß JP
2004 01 9369A sind die Zugelemente an den Tragseilen
mittels Klemmen festgeklemmt.
[0002] Derartige Schutzbarrieren enthalten gemäß EP
1 516 964, DE 10 2006 013 526, FR 2 414 586 A1 und
JP 2014-058842 A obere und untere Netz-Tragseile, die
mittels Halterungen direkt an den Stützträgern bzw. einer
Stützkonstruktion geführt bzw. befestigt sind und Kon-
taktpunkte mit der Stützkonstruktion haben.
Bei in der EP 1 911 884 A1 und der EP 1 500 747 A1
beschriebenen Steinschlag-Schutzbarrieren sind zu-
sätzlich zu oberen und unteren Netz-Tragseilen noch
zwei bzw. drei weitere mittlere Tragseile vorgesehen, die
mittels Halterungen direkt an den Stützträgern bzw. der
Stützkonstruktion befestigt sind bzw. angreifen. Diese di-
rekt an Stützträgern bzw. der Stützkonstruktion angrei-
fenden Tragseile führen bei einer Steinschlag- bzw.
sonstigen Netzbelastung zu einer hohen Knickbelastung
der Stützträger im Bereich der die mittleren Tragseile füh-
renden Halterungen bzw. Kontaktpunkte der mittleren
Tragseile an den Stützträgern.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schutz-
barriere, die neben unteren und oberen das Netz tragen-
den Tragseilen mindestens ein weiteres mittleres Trag-
seil aufweist, so zu gestalten, dass im Fall einer Stein-
schlag- bzw. Netzbelastung die zusätzliche Knickbelas-
tung der Stützträger vermieden werden.
Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungsgemäße dy-
namische Schutzbarriere gekennzeichnet durch im We-
sentlichen senkrecht zu jedem mittleren Tragseil verlau-
fende Zugelemente, die mit dem mittleren Tragseil bzw.
den mittleren Tragseilen eine Kontaktstelle haben, die
eine freie Verschiebung jedes mittleren Tragseiles relativ
zu dem Zugelement ermöglichen, wobei jedes Zugele-
ment nur mit den oberen und unteren Enden an einem

Stützträger befestigt ist. Bei einer Netzbelastung kann
damit ein Teil der Belastung direkt von den zusätzlichen
mittleren Tragseilen an die Verankerung der Stützträger
abgegeben bzw. weitergeleitet werden, so dass der
Stützträger ausschließlich eine zusätzliche Druckbelas-
tung und keine Knickbelastung erfährt. Ein zusätzlicher
Vorteil besteht darin, dass der Stützträger bei gleicher
Belastbarkeit verglichen mit bekannten Stützträgern
schlanker, d. h. kompakter dimensioniert werden kann.
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in
den Unteransprüchen behandelt.
[0003] Die erfindungsgemäße Steinschlag-Schutz-
barriere kann zusätzliche mit Bremselementen versehe-
ne Bremsseile aufweisen, wie es in der DE 10 2006 013
526 beschrieben ist.
Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung
näher beschrieben:

Figur 1 zeigt in schematisierter Darstellung einen
Ausschnitt der erfindungsgemäßen dynami-
schen Schutzbarriere bzw. Schutz- und Si-
cherungseinrichtung,

Figur 2 zeigt als Schnittansicht die Kontaktstelle zwi-
schen einem Tragseil und einem senkrecht zu
dem Tragseil verlaufenden Zugelement.

[0004] Die erfindungsgemäße dynamische Stein-
schlag-Schutzbarriere ist gemäß den Merkmalen des
Anspruchs 1 ausgeführt. Die Zugelemente 6 sind entwe-
der nur

- an den äußeren Stützträgern 3,
- an mehreren Stützträgern 3 oder
- an sämtlichen Stützträgern 3

der Schutzbarriere angebracht bzw. befestigt.
[0005] Jedes Zugelement 6 ist vorzugsweise als Zug-
seil, Kette oder Stahlband ausgebildet, dessen bzw. de-
ren Enden ausschließlich oben und unten an dem Stütz-
träger 3 angebracht bzw. befestigt sind. Die Kontaktstel-
len sind als Ösen ausgebildet, die an dem Zugelement
6 angebracht sind.
[0006] Die Zugelemente 6 sind vorzugsweise länger
als der jeweilige Stützträger 3.
[0007] Die vorzugsweise als Ringe ausgebildeten, vor-
zugsweise auch schellenförmigen Ösen 7 sind an dem
Zugelement 6 festgeklemmt, das die Öse 7 vorzugsweise
im Wesentlichen bogenförmig umgibt, wobei ein die Öse
7 im Wesentlichen bogenförmig umschließender Bügel
8 mit dem Zugelement 6 verspannbar ist, so wie es in
Figur 2 dargestellt ist.
[0008] Jeder Stützträger 3 ist vorzugsweise ver-
schwenkbar, d. h. kippbar an der Bodenverankerung 4
befestigt.
[0009] In Abhängigkeit von den örtlichen Anforderun-
gen können die Stützträger auch fest eingespannt sein,
siehe z.B. DE 20 2013 103 524.
[0010] An den oberen Enden der Stützträger 3 greift
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in der Regel mindestens ein Rückhalteseil 2 an, das mit
seinem Ende an einer Bodenverankerung befestigt ist.
[0011] Die Tragseile 1, 11 und 21 sind vorzugsweise
talseitig an der durch die Stützträger 3 gebildeten Stütz-
konstruktion angeordnet.

Patentansprüche

1. Dynamische Steinschlag-Schutzbarriere zum
Schutz vor Steinschlag oder anderen Naturgefah-
ren, enthaltend

- mehrere jeweils an einer Bodenverankerung
(4) befestigte Stützträger (3),
- ein zwischen den Stützträgern (3) aufgehäng-
tes Maschennetz (5),
- ein oberes, entlang des oberen Randes des
Maschennetzes (5) verlaufendes Netz-Tragseil
(1), das mit den Stützträgern (3) jeweils eine
Kontaktstelle aufweist,
- ein unteres, entlang des unteren Randes des
Netzes (5) verlaufendes Netz-Tragseil (11), das
mit den Stützträgern jeweils eine Kontaktstelle
aufweist,
- mindestens ein mittleres Tragseil (21), sowie
- im Wesentlichen senkrecht zu jedem mittleren
Tragseil (21) verlaufende Zugelemente (6), die
mit jedem mittleren Tragseil (21) eine Kontakt-
stelle haben

dadurch gekennzeichnet, dass jedes Zugelement
(6) nur mit den oberen und unteren Enden an einem
Stützträger (3) befestigt ist und jedes mittlere Trag-
seil (21) relativ zu dem Zugelement (6) frei ver-
schieblich ist.

2. Dynamische Schutzbarriere nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das einzelne Zuge-
lement (6) länger ist als der zugeordnete Stützträger
(3).

3. Dynamische Schutzbarriere nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das einzelne Zuge-
lement (6) im unbelasteten Zustand 5% bis 10% län-
ger ist als der zugeordnete Stützträger (3).

4. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kontaktstellen durch an jedem Zugelement (6) an-
gebrachte Ösen (7) gebildet sind, die von den mitt-
leren Tragseilen (21) durchlaufen werden.

5. Dynamische Schutzbarriere nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass jede Öse (7) an dem
Zugelement (6) festgeklemmt ist.

6. Dynamische Schutzbarriere nach Anspruch 4 oder

5, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Zugele-
ment (6) die Öse (7) im Wesentlichen bogenförmig
umgibt, und dass ein die Öse (7) im Wesentlichen
halbkreisförmig umschließender Bügel (8) vorgese-
hen ist, der mit dem Zugelement (7) verspannbar ist.

7. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, gekennzeichnet durch an den äußeren
Stützträgern (3) der Schutzbarriere angebrachte Zu-
gelemente.

8. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, gekennzeichnet durch an mehreren
Stützträgern (3) der Schutzbarriere angebrachte Zu-
gelemente (6).

9. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass jedes
Zugelement (6) im Bereich seiner an einem Stütz-
träger (3) befestigten Enden eine Kontaktstelle in
Form einer Öse (7) für das obere Tragseil (1) und
das untere Tragseil (11) hat, wobei die Öse (7) vom
oberen beziehungsweise unteren Tragseil (1, 11)
durchlaufen wird.

10. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tragseile (1, 11, 21) talseitig zur durch die Stützträ-
ger (3) gebildeten Stützkonstruktion mittels Zugele-
menten und Ösen geführt sind.

11. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stützträger (3) schwenkbar an den Bodenveranke-
rungen (4) befestigt sind.

12. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Stützträger (3) starr an den Bodenverankerungen (4)
befestigt sind.

13. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, gekennzeichnet durch mindestens
ein mit einem Ende vorzugsweise am oberen Ende
jedes Stützträgers (3) angreifendes Rückhalteseil
(2), das mit seinem anderen Ende an einer Boden-
verankerung verankert ist.

14. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass es
mindestens zwei mittlere Tragseile (21) enthält.

15. Dynamische Schutzbarriere nach einem der Ansprü-
che 9 bis 14, gekennzeichnet durch mindestens
eine Seilrolle als Führung für die von den Zugele-
menten (6) geführten Tragseile (1, 11, 21).

3 4 
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Claims

1. Dynamic protection barrier against rockfall or other
natural hazards containing

- a plurality of carrier supports (3) which are fas-
tened to a floor anchoring system (4)
- a mesh network (5) which is suspended be-
tween the support carriers (3)
- an upper network carrying rope (1) which runs
along the upper edge of the mesh network (5)
and which has one contact point with each sup-
port carrier (5)
- a lower network carrying, rope (11) which runs
along the lower edge of the network (5) and
which has a contact point with each support car-
rier
- at least one middle carrying rope (21) and fur-
theron
- tensioning elements (6) which run essentially
perpendicular to each middle carrying rope (21)
and which have a contact point with each middle
carrying rope (21)

characterized in that each tensioning element (6)
is fastened with its upper and lower ends only to one
support carrier (3), and in that each middle carrying
rope (21) is freely displaceable relative to the ten-
sioning element (6).

2. Dynamic protection barrier according to claim 1,
characterized in that each tensioning element (6)
is longer than the associated support carrier (3).

3. Dynamic protection barrier according to claim 2,
characterized in that each tensioning element (6)
in its unloaded state is longer than the associated
support carrier by 5 % to 10%.

4. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 and 3, characterized in that the contact
points are formed by lugs (7) which are applied to
each tensioning element (6) and through which the
middle carrying ropes (21) run.

5. Dynamic protection barrier according to claim 4,
characterized in that each lug (7) is clamped to the
tensioning element (6).

6. Dynamic protection barrier according to claim 4 or
5, characterized in that each tensioning element
(6) surrounds the lug (7) essentially in the form of
the curve of an arch and that a shackle (8) is provided
which surrounds the lug (7) essentially in the form
of a semicircle and which can be clamped to a ten-
sioning element (6).

7. Dynamic protection barrier according to one of the

claims 1 to 6, characterized by tensioning elements,
which are attached to the outer support carriers (3)
of the protection barrier.

8. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 to 6, characterized in that tensioning ele-
ments (6) are attached to a plurality carrier supports
(3) of the protection barrier.

9. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 to 6, characterized in that each tensioning
element (6) has at its ends which are fastened to a
support carrier (3), a contact point in the form of a
lug (7) for the upper (1) and for the lower (11) carrying
ropes, and in that the upper and lower carrying ropes
(1, 11) pass through the lugs (7).

10. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 to 7, characterized in that downhill the
carrying ropes (1, 11, 21) are guided by the tension-
ing elements and the lugs of the carrier supports (3)
of the protection barrier.

11. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 to 10, characterized in that the carrier sup-
ports (3) are fixed pivotably to the floor anchoring
system (4).

12. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 to 10, characterized in that the carrier sup-
ports (3) are fixed rigidly to the floor anchoring sys-
tem.

13. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 to 12, characterized by at least one holding
rope (2) which is fastened with one of its ends to the
upper end of each carrier support (3) and with its
other end to the floor anchoring system.

14. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 1 to 13, characterized in that it contains at
least to middle holding ropes (21).

15. Dynamic protection barrier according to one of the
claims 9 to 14, characterized by at least one rope
pulley for guiding the carrying ropes (1, 11, 21) which
are guided by the tensioning elements (6).

Revendications

1. Barrière dynamique de protection contre chutes de
pierres et d’autres risques naturels contenant

- plusieurs poteaux de soutien (3) attachés à un
ancrage (14) au sol,
- un réseau maillé (5) qui est suspendu entre les
poteaux de soutien (3),

5 6 



EP 3 143 209 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- un câble porteur supérieur (1) pour le réseau
quel câble s’étend le long du bord supérieur du
réseau maillé (5) et qui a respectivement un
point de contact avec les poteaux de soutien (3),
- un câble porteur inférieur (11) pour le réseau
(5), quel câble s’étend le long du bord inférieur
du réseau maillé et qui a respectivement un
point de contact avec les poteaux de soutien,
- au moins un câble porteur moyen (21) et
- tirants (6) qui s’étendent essentiellement per-
pendiculairement à chaque câble porteur
moyen et qui ont un point de contact avec cha-
que câble porteur moyen (21)

caractérisée que chaque tirant (6) est fixé seule-
ment avec les extrémités supérieures et inférieures
à un support de soutien (3) et que chaque câble por-
teur moyen (21) est coulissant librement relative-
ment à la tirant (6).

2. Barrière dynamique de protection selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que chaque tirant (6)
est plus long que le support de soutien (3) attribué.

3. Barrière dynamique de protection selon la revendi-
cation 2, caractérisée en ce que chaque tirant (6)
dans l’état non chargé est plus long que le support
de soutien (3) attribué par 5% jusqu’à 10%.

4. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les
points de contact sont formés par des oeillets (7) qui
sont attachés à chaque tirant (6) et qui passés par
les câbles porteur moyen (21).

5. Barrière dynamique de protection selon la revendi-
cation 4, caractérisée en ce que chaque oeillets (7)
est serré an tirant (6).

6. Barrière dynamique de protection selon la revendi-
cations 4 ou 5, caractérisée en ce que chaque tirant
(6) entoure l’oeillet (7) essentiellement en forme
d’arc et qu’un étrier (8) entoure l’oeillet (7) essentiel-
lement en forme d’un demi-cercle, quel étrier est ser-
rable au tirant.

7. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisée par des tirants
attachés aux poteaux de soutien extérieurs (3) de la
barrière de protection.

8. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 6, caractérisée par des tirants
(6) attachés à plusieurs poteaux de soutien (3) de la
barrière de protection.

9. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisée en ce que cha-

que tirant (6) a un point de contact en forme d’un
oeillet (7) avec le câble porteur supérieur (1) et avec
le câble porteur inférieur (11), et que les câbles por-
teur supérieurs (1) et inférieurs (11) traversent les
oeillets (7).

10. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 7, caractérisée en ce que, vers
la vallée, les tirants (1, 11, 21) sont guidés par des
tirants et des oeillets qui forment la construction por-
teur.

11. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 10, caractérisée en ce que les
poteaux de soutien (3) sont fixés pivotant à l’ancrage
(4) au sol.

12. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 10, caractérisée en ce que les
poteaux de soutien (3) sont fixés rigidement à l’an-
crage (4) au sol.

13. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 12, caractérisée par au moins
un câble porteur (2) qui et fixé avec une des ses
extrémités de préférence à l’extrémité supérieure de
chaque poteaux de soutien (3), et avec l’autre extré-
mité à un ancrage de sol.

14. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 13, caractérisée en ce quelle
comprend au moins deux câbles porteur moyens
(21).

15. Barrière dynamique de protection selon l’une des
revendications 1 à 12, caractérisée par au moins
une poulie pour guider les câbles (1, 11, 12) qui sont
guidés par les tirants (6).

7 8 
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