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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Auflaufprofil, insbesondere für mit einem Antrieb versehene Türen oder Tore, das auf
ein Drucksignal reagiert, mit einem Gummiprofil, das eine Schaltkammer zur Aufnahme von mindestens einer kraftbe-
tätigbaren Schaltleiste und/oder einer Druckwellenkontakteinrichtung als Schaltelement/e und eine Auflaufleiste auf-
weist, die kraftübertragend mit der Schaltkammer in Verbindung steht, wobei der lichte Querschnitt der Schaltkammer
in seiner Grösse veränderbar ist sowie ein Verfahren zu deren Montage.
[0002] Das erfindungsgemässe Auflaufprofil soll hierbei ganz allgemein überall dort Verwendung finden, wo es z. B.
aus Sicherheitsgründen darauf ankommt, motorisch bewegte Türen oder Tore in allen ihren Ausführungsvarianten gezielt
zu stoppen und/oder zurückzufahren, wenn diese auf ein Hindernis oder eine Begrenzung stossen.
[0003] Die DE 298 04 732 U1 zeigt beispielsweise ein derartiges Auflaufprofil, welches an einem Rolltor, mit in Füh-
rungsschienen laufendem Panzer, aus ineinandergeschobenen Stäben angebracht ist, und zwar an dem untersten Stab
als Endleiste in der Form eines elastischen Auflaufprofils aus Gummi. Hierbei besitzt das Auflaufprofil eine obere Schalt-
kammer zur Aufnahme einer kraftübertragbaren Schaltleiste und eine untere Kammer für eine Druckwellenkontaktde-
tektion, wobei die beiden Kammern zur Druckübertragung mit einem Steg miteinander verbunden sind. Ziel dieser
Doppelkammerkonstruktion eines Schaltelements ist die Vereinfachung der Lagerhaltung, d. h. wo früher je nach An-
wendung einer Schaltleiste oder einer Druckwelleneinrichtung zwei separate Schaltelemente nötig waren, hat man hier
beide Systeme in einem Schaltelement vereinigt, sodass dieses alternativ verwendet werden kann.
[0004] In der DE 298 08 292 U1 wird ein Abschlussprofil aus Gummi für vertikal heb- und absenkbare Torblätter
gezeigt. Die in Schließrichtung voraus laufenden Kanten oder Ränder sind mit einem rohrförmigen Kanal versehen, in
dem eine auf Druck ansprechende Schalteinrichtung angeordnet ist. Da die Schalteinreichung auf Druck ansprechen
kann, ist der lichte Querschnitt der Schaltkammer in seiner Grösse im Betrieb des Schaltelements veränderbar. Die
Kontaktleisten können nur durch eine Änderung des Seitenlängenverhältnisses der Kammer zusammengedrückt wer-
den. Der Druck wird über die Prüfstäbe übertragen. Die beschriebene Schalteinrichtung ist empfindlicher, also schon
bei geringeren Kräften ansprechend, gestaltet. Das wird dadurch gelöst, dass die Wand des Kanals in ihrem unteren
Bereich mit Schlitzen versehen ist. Durch diese Schlitze werden leicht verformbare Streifen und Randstreifen geschaffen,
so dass die im Kanal angeordnete Schalteinrichtung schon bei sehr viel geringeren, auf das Abschlussprofil wirkenden
Kräften betätigt wird.
[0005] Die vorliegende Erfindung geht von einem Auflaufprofil nach dem Stand der Technik aus, das nur eine Schalt-
kammer aufweist, die primär zur Aufnahme einer kraftbetätigbaren Schaltleiste und/oder Druckwellenkontakteinrichtung
als Schaltelement dient. Hierbei hat sich gezeigt, dass bei der Montage des Auflaufprofils nach dem Stand der Technik
das Einschieben der Schaltleiste in die Schaltkammer, die ja einen langen Gummischlauch darstellt, oft mit Schwierig-
keiten verbunden ist, da zum einen der Reibungswiderstand des Gummis vorhanden ist und zum andern der Querschnitt
der Schaltleiste mit dem lichten Querschnitt der Schaltkammer entweder nicht ausreichend übereinstimmt oder die
Toleranzen zwischen den beiden Querschnittsformen sehr eng sind. Würde man den lichten Querschnitt der Schalt-
kammer von vornherein etwas grösser als den Querschnitt der Schaltleiste gestalten, damit ein loses Einschieben der
Schaltleiste möglich ist, dann würde die Schaltgenauigkeit darunter leiden, da die Schaltleiste zu locker sitzt.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes Auflaufprofil der eingangs genannten Art zu
schaffen, welches auf der einen Seite ein leichtes Einführen der Schaltleiste in die Schaltkammer zulässt, aber auf der
anderen Seite einen spielfreien Sitz der Schaltleiste in der Schaltkammer im betriebsfertigen Zustand gewährleistet,
wobei gleichzeitig ein hoher Sicherheitsstandard bei den Schaltzyklen gegeben sein muss.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, das die Schaltkammer schwenkbare Hebelarme, wie
Flansche, Stege, Vorsprünge oder dgl. zugeordnet sind, durch weiche die Schaltkammer beim Schwenken für eine
Montage des Auflaufprofils in ihrer Grösse veränderbar ist, wobei das Schaltelement vor dem Schwenken der Hebelarme
zur Montage in die Schaltkammer eingesetzt und durch das Schwenken der Hebelarme zur Montage spielfrei in der
Schaltkammer festgehalten ist.
[0008] Diese Massgabe hat vorteilhaft zur Folge, dass der lichte Querschnitt der Schaltkammer um einiges grösser
hergestellt werden kann als der eigentliche Querschnitt der Schaltleiste, sodass diese relativ leicht in die schlauchartige
Schaltkammer eingeführt bzw. gesteckt werden kann, was darüber hinaus auch Montagezeit einspart. Ferner werden
dadurch Herstellungstoleranzen der Innenmasse der Schaltkammer ausgeglichen, d. h. ein weniger genaues Extrudieren
ist dadurch möglich, was wiederum die Herstellungskosten senkt. Schließlich wird durch das nachträgliche Verkleinern
der Schaltkammer ein fester Sitz der Schaltleiste in der Schaltkammer erreicht, was eine spielfreie Kraftübertragung
sicherstellt, wodurch ein sensibleres, schnelleres und optimierteres Ansprechen bzw. Schalten der Schaltleiste bei
äußerer Kraftbeaufschlagung auf das Auflaufprofil erreicht wird. Die Schaltleiste kann auch als Schaltstreifen ausgebildet
sein, der in die Schaltkammer einziehbar oder auch einextrudierbar sein kann. Als Schaltstreifen können auch zwei
Kontaktleisten, die gegenüberliegend in der Schaltkammer angeordnet sind, dort vorgesehen sein, die durch die ent-
sprechende Querschnittsveränderung dann näher zu Verbesserung des Ansprechverhaltens aneinander rücken, jedoch
sich nur bei Druckbeaufschlagung zur Erzeugung des Schaltsignals berühren. Dies soll ebenfalls im Rahmen der vor-
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liegenden Erfindung liegen.
[0009] Zur Erreichung der erfinderischen Lösung ist es auch zweckmässig, die Wandung der Schaltkammer zumindest
im Bereich der kraftübertragenden Verbindung der Auflaufleiste dünner auszubilden als im Bereich der an die Schalt-
kammer angebrachten Flansche, Stege, Vorsprünge oder dgl. Dadurch wird eine höhere Flexibilität des die Schaltleiste
im wesentlichen abdeckenden Bereichs erreicht, sodass dieser durch die Bewegung der mit der Schaltkammer in Ver-
bindung stehenden Hebelarme, wie Flansche, Stege, Vorsprünge oder dgl., praktisch über die Schaltleiste gespannt
werden kann, wodurch diese unverrückbar in der Schaltkammer gehalten ist.
[0010] Ferner ist es zweckmässig, den lichten Querschnitt der Schaltkammer symmetrisch, z. B. rechteckartig zu
gestalten, und dann die derart gestaltete Schaltkammer mit ihrer Haupterstreckung annähernd rechtwinklig zur Haupt-
erstreckung der Auflaufleiste anzuordnen. Somit ist es von der Statik und von der Kraftübertragung der Auflaufleiste her
gesehen von Vorteil, dass diese als Mehrfachprofil ausgebildet wird. Dabei kann die äussere Form der Auflaufleiste im
Querschnitt annähernd einem gleichschenkligen Dreieck entsprechen. Im Inneren dieses Dreiecks kann ebenfalls ein
annähernd gleichschenkliges Dreieck angeordnet sein, das sich in seiner Lage spiegelbildlich zum dreieckförmigen
Hohlprofil der Auflaufleiste befindet.
[0011] Hierbei ist das spiegelbildlich zum dreieckförmigen Hohlprofil der Auflaufleiste angeordnete, annähernd gleich-
schenklige, innere Dreiecksprofil mit seiner Spitze vorzugsweise mittig mit der dünner ausgebildeten Wandung der
Schaltkammer verbunden, wogegen die der Spitze gegenüber liegenden Eckpunkte des inneren Hohlprofils mit der
jeweiligen Innenwand der Auflaufleiste verbunden sind. Dadurch wird vorteilhaft sichergestellt, dass hier der so genannte
Schlittschuheffekt auftritt, d. h. zumindest im Kontaktbereich mit der Schaltkammer ist der vorgesehene Verbindungssteg
relativ schmal ausgebildet, sodass von außen auf die Auflaufleiste einwirkende Kräfte gezielt zur Schaltkammer und
somit auf die Schaltleiste übertragen werden können. Zu diesem Zweck ist es ferner empfehlenswert, zumindest die
annähernd gleichseitigen Schenkel des Dreiecksprofils der Auflaufleiste mit einer geringeren Wandstärke auszubilden
als die des inneren, annähernd gleichschenkligen Dreiecksprofils.
[0012] Um zu gewährleisten, dass durch die Bewegung der Flansche, Stege, Vorsprünge der lichte Querschnitt der
Schaltkammer ausreichend verändert wird, ist es von Vorteil, die Wandung des Bodens der Schaltkammer dicker aus-
zubilden als ihre übrigen Wandbereiche, wobei dieser dann gleichzeitig die kurze Seite des annähernd gleichschenkligen
Hohlprofils der Auflaufleiste darstellt und beidseitig z. B. in Flansche übergehen kann, die dann jeweils über einen
vorzugsweise spitzwinkligen Anschlussabschnitt an die Schaltkammer angrenzen. Dabei verlaufen diese Flansche im
nicht montierten Zustand des erfindungsgemässen Auflaufprofils annähernd rechtwinklig zur Haupterstreckung der Auf-
laufleiste und besitzen zweckmässigerweise an ihren freien Enden hinterschnittene Nuten zum späteren Einrasten in
eine Profilschiene.
[0013] Neben der Ausführung mit Flanschen, ist es ganz allgemein auch möglich, dass vom Boden der Schaltkammer
Stege oder Vorsprünge ausgehen, deren Anordnung so gewählt ist, dass bei einer Veränderung ihrer gegenseitigen
Lage zueinander der lichte Querschnitt der Schaltkammer durch Hebelwirkung in seiner Grösse verändert, und zwar
hauptsächlich verkleinert wird. Dabei können die Stege oder Vorsprünge gespreizt angeordnet sein und gleichzeitig
Verdickungen, wie Füsse, aufweisen, um mit diesen unter Spannung in eine Halteschiene eingerastet zu werden.
[0014] Als weitere Möglichkeit, um der gestellten Aufgabe gerecht zu werden, nämlich einen hohen Sicherheitsgrad
des erfindungsgemässen Auflaufprofils zu erreichen, kann vorgesehen werden, dass in der Schaltkammer zusätzlich
zur Schaltleiste eine an sich bekannte Druckwellenkontakteinrichtung vorgesehen wird.
[0015] Da sich die einer Auflaufleiste möglicherweise entgegensetzenden Hindernisse punktuell, flächig oder linien-
förmig auf die Auflaufleiste einwirken können, kann es zweckmässig sein, die möglichen Signale der Schaltleiste und
die der Druckwellenkontakteinrichtung gemeinsam auszuwerten, d. h. diese Einrichtungen parallel zu schalten. Beide
Einrichtungen reagieren unterschiedlich auf eine Krafteinwirkung, d. h. Druckwellenschalter sprechen z. B. bei dynami-
schen Kräften schneller an als bei einer flächigen Krafteinwirkung, wobei diese dafür bei hohen Druckkräften leichter
beschädigt werden können als Schaltleisten, wobei letztere aber wiederum erst auf eine relativ höhere Druckkraft, sei
diese flächig oder linienförmig, reagieren. Insgesamt ergänzen sich daher beide Einrichtungen, was einen großen Si-
cherheitsvorteil durch die gemeinsame Signalauswertung darstellt, d. h. es ist sichergestellt, dass das so ausgerüstete
Auflaufprofil auf jede denkbare Krafteinwirkung anspricht und die Tür oder das Tor in seiner motorischen Bewegung
anhält bzw. stoppt und gegebenenfalls zurückfährt.
[0016] Bei der Montage eines erfindungsgemässen Auflaufprofils kommt der synergetische Effekt der vorgeschlage-
nen Massnahmen erst richtig zum Tragen. Hierbei wird zunächst die Schaltleiste in die Schaltkammer eingebracht und
danach der rechte Flansch im und der linke Flansch entgegen dem Uhrzeigersinn jeweils um etwa 90° geschwenkt, bis
die Flansche parallel zur Haupterstreckungsachse der Auflaufleiste stehen, wobei die Flansche dabei gleichzeitig mit
ihren freien Enden mit der Profilschiene verbunden werden, und zwar derart, dass sie mit ihren endseitigen hinterschnit-
tenen Nuten in entsprechend komplementär ausgebildete Vorsprünge der Profilschiene einrasten.
[0017] Dieses rechtwinkelige Umklappen oder Schwenken der Flansche erfolgt vorteilhaft über die spitzwinkligen
Anschlussabschnitte, die beidseitig an die Schaltkammer angrenzen und jeweils wie eine Art Scharnier wirken. Durch
da Umklappen wird eine Zugkraft auf den dünner ausgebildeten oberen Bereich der Schaltkammer ausgeübt, sodass
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sich der lichte Querschnitt der Schaltkammer verkleinert und deren Wandung stramm und spielfrei an der Schaltleiste
anliegt.
[0018] Für den Fall, dass statt den oben beschriebenen Flanschen Stege oder Vorsprünge vorgesehen werden, läuft
die Montage des Auflaufprofils ähnlich ab, wobei dann lediglich die Stege oder Vorsprünge derart gegeneinander gedrückt
werden, dass sie dabei mit ihren verdickten oder abgewinkelten freien Enden nach einem Entspannungsweg in die
Halteschiene, die entsprechend der verdickten oder abgewinkelten freien Enden der Stege oder Vorsprünge ausgebildete
Ausnehmungen aufweist, einrasten.
[0019] Bei einer Kombination einer Druckwellenkontakteinrichtung mit einer Schaltleiste in einer Schaltkammer erfolgt
die Montage eines derartig aufgebauten Auflaufprofils im Prinzip wie beschrieben. Lediglich zu Beginn der Montage
werden dann beide Einrichtungen hintereinander in die Schaltkammern eingeschoben.
[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
mehrerer Ausführungsbeispiele in Verbindung mit der Zeichnung; es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt eines Auflaufprofils mit einer nicht gespannten Schaltkammer, in die eine Schaltleiste ein-
gesetzt ist,

Fig. 2 den Querschnitt des Auflaufprofils gemäss Fig. 1, jedoch mit durch die Hebelwirkung der nach unten gebogenen
und durch eine Profilschiene gehaltenen Flansche in der Schaltkammer eingespannten Schaltleiste,

Fig. 3 einen Querschnitt eines Auflaufprofils mit eingespannter Schaltleiste hervorgerufen durch in eine Halteschiene
gespreizte Stege,

Fig.4 einen Querschnitt eines Auflaufprofils mit einer spannungslosen Schaltkammer, in die eine Schaltleiste und
eine Druckwellenkontakteinrichtung eingesetzt sind,

Fig. 5 den Querschnitt des Auflaufprofils gemäss Fig. 4, jedoch mit durch die Hebelwirkung der geschwenkten und
durch eine Profilsschiene gehaltenen Flansche in der Schaltkammer eingespannten Schaltleiste und Druck-
welleneinrichtung und

Fig. 6 ein vereinfachtes Schaltschema einer Parallelschaltung der Schaltleiste und Druckwellenkontakteinrichtung
gemäss Fig. 5.

[0021] In Fig. 1 ist der Querschnitt eines Auflaufprofils 1 in einem ungespannten Zustand dargestellt. Es besteht im
wesentlichen aus einem Gummihohlprofil mit einer Auflaufleiste 2 und zwei jeweils in einem etwa rechten Winkel von
dieser abstehenden Flansche 3.1 und 3.2.
[0022] Die Auflaufleiste 2 selbst ist als Mehrfachhohlprofil ausgebildet, dessen äussere Form im Querschnitt annähernd
einem gleichschenkligen Dreieck 4 mit einer abgerundeten Spitze 5 entspricht, während sich im Inneren dieses Dreiecks
4 ein ebenfalls annähernd gleichschenkliges Dreieck 6 befindet, das in seiner Lage spiegelbildlich zum dreieckförmigen
Hohlprofil 4 der Auflaufleiste 2 angeordnet ist und eine rechteckartige Schaltkammer 7 mit einer bereits eingesetzten
Schaltleiste 8 besitzt, deren Haupterstreckung annähernd rechtwinklig zur Haupterstreckung der Auflaufleiste 2 verläuft.
Hierbei ist das inneren Dreieckprofil 6 mit seiner Spitze über einen schmalen Steg 9 mittig mit der oberen Wandung der
Schaltkammer 7 - bezeichnet mit 10 - verbunden, wogegen die der Spitze gegenüberliegenden Eckpunkte - bezeichnet
mit 11.1 und 11.2 - des inneren Hohlprofils 6 mit der jeweiligen Innenwand der Auflaufleiste 2 verbunden sind.
[0023] Als Schaltleiste 8 können auch eine oder mehrere Schaltleisten in die Schaltkammer eingesetzt sein. Diese
können nach dem Herstellen des Mehrfach-Hohlprofiles der Auflaufleiste 2 oder sogar beim Extrudieren gleichzeitig in
die Schaltkammer 7 einsetzbar sein, um bei Querschnittsveränderung der Schaltkammer 7 ein besseres optimierteres
Schaltverhalten oder Ansprechverhalten zu erhalten.
[0024] Die obere Wandung 10 der Schaltkammer 7 ist auf der Seite des schmalen Steges 9, der als kraftübertragende
Verbindung zur Auflaufleiste 2 dient, dünner ausgebildet als die mit Boden 12 bezeichnete Wandung im Bereich der an
die Schaltkammer 7 angebrachten Flansche 3.1 und 3.2. Ferner besitzt das Dreieckprofil 4 der Auflaufleiste 2 eine
geringere Wandstärke als das innere Dreieck 6, und zwar etwa im Verhältnis 1 : 2.
[0025] Der Boden 12 der Schaltkammer 7, welcher gleichzeitig die kurze Seite des annähernd gleichschenkligen
Dreieckhohlprofils 4 der Auflaufleiste 2 darstellt, geht beidseitig jeweils unter Zwischenschaltung eines spitzwinkligen
Anschlussabschnitts 13.1 bzw. 13.2 in die Flansche 3.1 bzw. 3.2 über, wobei die Anschlussabschnitte 13.1 bzw. 13.2
mit ihrer jeweiligen Spitze in die seitlichen Wandungen des Dreieckprofils 4 der Auflaufleiste 2 übergehen.
[0026] Die Flansche 3.1 und 3.2 verlaufen im uneingebauten Zustand des Auflaufprofils 1 annähernd rechtwinklig zur
Haupterstreckung der Auflaufleiste 2 und besitzen an ihren freien Enden hinterschnittene Nuten 14.1 bzw. 14.2 und
15.1 bzw. 15.2 zum Einrasten einer in Fig. 2 gezeigten uförmigen Profilschiene 16, welche komplementär ausgebildete
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Vorsprünge 17.1 bzw. 17.2 und 18.1 bzw.18.2 aufweist.
[0027] In Fig. 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Auflaufprofils 20 mit einer identisch aufgebauten Auflaufleiste
2 gezeigt, wobei hier die Flansche 3.1 und 3.2 durch gespreizte Stege 21.1 und 21.2 ersetzt sind. Letztere besitzen
jeweils endseitig abgewinkelte Füsse 22.1 bzw. 22.2, die unter Spannung in entsprechende Ausnehmungen 23.1 bzw.
23.1 einer u-förmig ausgebildeten Halteschiene 24 eingerastet sind.
[0028] In Fig. 4 und 5 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Auflaufprofils 25 mit praktisch identischem Aufbau
wie das in Fig. 1 und 2 gezeigte Auflaufprofil 1 gezeigt, bei welchem lediglich in die Schaltkammer 7 sowohl eine
Schaltleiste 26 als auch eine Druckwellenkontakteinrichtung 27 eingesetzt sind. Letztere sind zu einer gemeinsamen
Auswertung ihrer durch äussere Druckkräfte verursachten Signale - angedeutet durch den Pfeil 28 in Fig. 6 - parallel
geschaltet.
[0029] Montiert werden die erfindungsgemässen Auflaufprofile 1 bzw. 25 wie folgt: Ausgehend von der Situation der
Gummihohlprofile wie in Fig. 1 und Fig. 4 dargestellt, wird zunächst die Schaltleiste 8 (Fig. 1) bzw. die Schaltleiste 26
und die Druckwellenkontakteinrichtung 27 (Fig. 4) in die jeweilige Schaltkammer 7 eingeschoben, welche in der abge-
winkelten gestreckten Lage der Flansche 3.1 bzw. 3.2 jeweils den grössten lichten Querschnitt aufweist, so dass sich
die an sich bekannten Schaltleisten 7 bzw. 26 wie auch der an sich bekannte Druckwellenschalter als Druckwellenkon-
takteinrichtung mühelos in die jeweilige Schaltkammer 7 einschieben lassen.
[0030] Hervorgehoben sei in diesem Zusammenhang noch der Vorteil, dass es aufgrund der vorliegenden Gestaltung
des Gummiprofils möglich ist, dieses als Halbzeug platzsparend zu lagern und zu transportieren, und zwar indem die
abgewinkelten Flansche 3.1 und 3.2 in Richtung der Spitze 5 der Auflaufleiste 2 soweit hochgebogen werden, bis sie
an dieser anliegen, wobei dann die Flansche 3.1 und 3.2 in dieser Stellung z. B. durch einen quer über diese gestülpten
Gummiring gehalten werden können.
[0031] In Fig. 1 bzw. Fig. 4 sind die in die jeweilige Schaltkammer 7 eingeschobenen Schaltleisten 8 sowie 26 bzw.
Druckwellenschalter 27 übertrieben hoch bzw. in den Fig. 2, 3 und 5 übertrieben niedrig dargestellt, um den Effekt der
vorliegenden Erfindung deutlicher herauszustellen. In beiden Fällen ist die Veränderung des lichten Querschnitts der
jeweiligen Schaltkammer 7 durch die Pfeile 29.1 und 29.2 angedeutet. Gleichzeitig wird diese Veränderung wie auch
die erforderliche Montagebewegung durch einen dicken Pfeil 30 aufgezeigt.
[0032] Bei dieser eben erwähnten Montagebewegung, angezeigt durch den dicken Pfeil 30, wird der rechte Flansch
3.1 im Uhrzeigersinn und der linke Flansch 3.2 entgegen dem Uhrzeigersinn jeweils um etwa 90° geschwenkt, und zwar
bis die Flansche 3.1 und 3.2 parallel zur Haupterstreckungsachse der Auflaufleiste 2 stehen. Hierbei werden gleichzeitig
die freien Enden der Flansche 3.1 und 3.2 mit der Profilschiene 17 verbunden und zwar derart, dass sie mit ihren
endseitigen hinterschnittenen Nuten 15.1 und 15.2 bzw. 16.1 und 16.2 in die entsprechend komplementär ausgebildeten
Vorsprünge 18.1 und 18.2 bzw. 19.1 und 19.2 der Profilschiene 17 einrasten. Durch diese Hebelwirkung der Flansche
3.1 und 3.2 über die spitzwinkligen Anschlussabschnitte 13.1 und 13.2 wird vorteilhaft eine Verkleinerung des lichten
Querschnitts der jeweiligen Schaltkammer 7 erreicht, sodass die darin eingeschobenen Schaltelemente 8 bzw. 26 und
27 spielfrei fest gehalten sind, was eine einwandfreie Schaltfolge, d. h. ein sensibles Ansprechen der Auflaufleiste auf
eventuelle Hindernisse gewährleistet.
[0033] Bezüglich des Auflaufprofils 20 in Fig. 3 erfolgt die Montage zunächst wie eben beschrieben, d. h. in dessen
Schaltkammer 7 wird die Schaltleiste 8 bzw. werden die beiden Schaltelemente 26 und 27 eingebracht (diese Phase
ist hier nicht dargestellt) und dann die Stege 21.1 und 21.2 derart entsprechend den Pfeilen 31.1 und 31.2 gegeneinander
zusammengedrückt, dass sie dabei mit ihren abgewinkelten Füssen 22.1 und. 22.2 nach einem bestimmten Entspan-
nungsweg in die Ausnehmungen 23.1 und 23.2 der u-förmig ausgebildeten Halteschiene 24 einrasten. Auch durch diese
Hebelwirkung erfolgt hier eine Verkleinerung des lichten Querschnitts der Schaltkammer 7 und damit in dieser ein
spielfreier Sitz der Schaltelemente.
[0034] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfindung nicht auf die spezielle Ausbildung der Flansche 3.1 und 3.2
oder die Stege 21.1 und 21.2 beschränkt, denn diese können auch z. B. als Vorsprünge, Nasen und dgl. ausgebildet
sein. Entscheidend ist vielmehr der Gedanke, das Einführen der Schaltleisten und dgl. in die Schaltkammern bei der-
artigen Auflaufprofilen zu erleichtern, sodass nicht nur Arbeitszeit sondern auch Herstellungskosten aufgrund von weniger
genauen Fertigungstoleranzen eingespart werden können. Dies wiederum kann durch spezielle an den Schaltkammern
angebrachte Hebelarme erreicht werden, die eine bestimmte Hebelwirkung auf die Wandung der Schaltkammern aus-
üben, sodass diese gestrafft werden kann, damit ein spielfreier Sitz der Schaltelemente in dieser erhalten wird, was mit
der vorliegenden Erfindung vorteilhaft der Fall ist.

Bezugszeichenliste

1 Auflaufprofil 34 67

2 Auflaufleiste 35 68

3 Flansche 36 69
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Patentansprüche

1. Auflaufprofil, insbesondere für mit einem Antrieb versehene Türen oder Tore, das auf ein Drucksignal reagiert, mit
einem Gummiprofil, das eine Schaltkammer (7) zur Aufnahme von mindestens einer kraftbetätigbaren Schaltleiste
(8) und/oder einer Druckwellenkontakteinrichtung (27) als Schaltelement/e und eine Auflaufleiste (2) aufweist, die
kraftübertragend mit der Schaltkammer (7) in Verbindung steht, wobei der lichte Querschnitt der Schaltkammer (7)
in seiner Grösse veränderbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
das der Schaltkammer (7) schwenkbare Hebelarme, wie Flansche (3.1, 3.2), Stege (21.1, 21.2), Vorsprünge oder
dgl. zugeordnet sind, durch welche die Schaltkammer (7) beim Schwenken für eine Montage des Auflaufprofils (1,
20, 25) in ihrer Grösse veränderbar ist, wobei das Schaltelement (8, 27) vor dem Schwenken der Hebelarme (3.1,3.2,

(fortgesetzt)

4 äusseres Dreieck 37 70

5 runde Spitze 38 71

6 inneres Dreieck 39 72

7 Schaltkammer 40 73

8 Schaltleiste 41 74

9 schmaler Steg 42 75

10 obere Wandung 43 76

11 Eckpunkte 44 77

12 Boden 45 78

13 Anschlussabschnitt 46 79

14 hinterschnitte Nuten 47

15 hinterschnitte Nuten 48

16 Profilschiene 49

17 komplementäre Vorsprünge 50

18 komplementäre Vorsprünge 51

19 ------------------------- 52

20 Auflaufprofil 53

21 gespreizte Stege 54

22 abgewinkelte Füsse 55

23 Ausnehmungen 56

24 Halteschiene 57

25 Auflaufprofil 58

26 Schaltleiste 59

27 Druckwelleneinrichtung 60

28 gemeinsame Auswertung 61

29 Dickenänderung 62

30 dicker Pfeil 63

31 Zusammendrücken 64

32 65

33 66
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21,1, 21,2) zur Montage in die Schaltkammer (7) eingesetzt und durch das Schwenken der Hebelarme (3.1,3.2,
21,1, 21,2) zur Montage spielfrei in der Schaltkammer (7) festgehalten ist.

2. Auflaufprofil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung (9) der Schaltkammer (7) zumindest
im Bereich ihrer kraftübertragenden Verbindung (8) zur Auflaufleiste (2) dünner ausgebildet ist als die Wandung
(12) im Bereich der an die Schaltkammer (7) angebrachten Flansche 3.1, 3.2), Stege (21.1, 21.2), Vorsprünge oder
dgl..

3. Auflaufprofil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der lichte Querschnitt der Schaltkammer (7) eine
symmetrische Form aufweist, die vorzugsweise rechteckartig ausgebildet ist.

4. Auflaufprofil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der rechteckartig ausgebildete lichte Querschnitt
der Schaltkammer (7) in seiner Haupterstreckung annähernd rechtwinklig zur Haupterstreckung der Auflaufleiste
(2) verläuft.

5. Auflaufprofil nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflaufleiste (2)
als Mehrfachhohlprofil ausgebildet ist, dessen äussere Form im Querschnitt annähernd einem gleichschenkligen
Dreieck (4) entspricht, während sich im Inneren dieses Dreiecks (4) ein ebenfalls annähernd gleichschenkliges
Dreieck (6) befindet, das in seiner Lage spiegelbildlich zum dreieckförmigen Hohlprofil der Auflaufleiste (2) ange-
ordnet ist.

6. Auflaufprofil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das spiegelbildlich zum dreieckförmigen Hohlprofil
der Auflaufleiste (2) angeordnete annähernd gleichschenklige innere Dreieckprofil (6) mit seiner Spitze (9) vorzugs-
weise mittig mit der dünner ausgebildeten Wandung (10) der Schaltkammer (7) verbunden ist, wogegen die der
Spitze (9) gegenüber liegenden Eckpunkte (11.1, 11.2) des inneren Hohlprofils mit der jeweiligen Innenwand der
Auflaufleiste (2) verbunden sind.

7. Auflaufprofil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Spitze (5) des annähernd gleichschenkligen
Dreieckprofils (4) der Auflaufleiste (2) abgerundet ausgebildet ist.

8. Auflaufprofil nach wenigstens einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die annä-
hernd gleichseitigen Schenkel des Dreieckprofils (4) der Auflaufleiste (2) eine geringere Wandstärke aufweisen als
das innere annähernd gleichschenklige Dreieckprofil (6).

9. Auflaufprofil nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wan-
dung des Bodens (12) der Schaltkammer (7) dicker oder stabiler ausgebildet ist als ihre übrigen Wandbereiche.

10. Auflaufprofil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden (12) der Schaltkammer (7) gleichzeitig
die kurze Seite des annähernd gleichschenkligen Dreieckhohlprofils (4) der Auflaufleiste (2) darstellt und beidseitig
in Flansche (3.1, 3.2) übergeht, die jeweils über einen vorzugsweise spitzwinkligen Anschlussabschnitt (13.1, 13.2)
an die Schaltkammer (7) angrenzen.

11. Auflaufprofil nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die spitzwinkligen Anschlussabschnitte (13.1,
13.2) mit ihrer jeweiligen Spitze in die seitlichen Wandungen des Dreieckprofils (4) der Auflaufleiste (2) übergehen.

12. Auflaufprofil nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Flansche (3.1, 3.2) im Zustand vor
der Montage des Auflaufprofils (1 bzw. 25) annähernd rechtwinklig zur Haupterstreckung der Auflaufleiste (2) ver-
laufen.

13. Auflaufprofil nach wenigstens einem der Ansprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Flansche (3.1,
3.2) an ihren freien Enden insbesondere hinterschnittene Nuten (14.1, 14.2; 15.1, 15.2) zum Einrasten in eine
Profilschiene (16) aufweisen.

14. Auflaufprofil nach wenigstens einem der Ansprüche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass vom Boden (12) der
Schaltkammer (2) Stege (21.1, 21.2) oder Vorsprünge ausgehen, deren Anordnung so gewählt ist, dass bei einer
Veränderung ihrer gegenseitigen Lage (31, 32) der lichte Querschnitt der Schaltkammer (7) durch Hebelwirkung in
seiner Grösse veränderbar ist.
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15. Auflaufprofil nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (21.1, 21.2) oder Vorsprünge gespreizt
angeordnet sind.

16. Auflaufprofil nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (21.1, 21.2) oder Vorsprünge endseitig
Verdickungen, wie einen Fuss (22.1, 22.2), aufweisen, mit denen sie unter Spannung in Ausnehmungen (23.1, 23.2)
einer Halteschiene (24) einrastbar sind.

17. Auflaufprofil nach wenigstens einem der Ansprüche 1-16, dadurch gekennzeichnet, dass die Druckwellenkon-
takteinrichtung (27) und die Schaltleiste (8) zur gemeinsamen Auswertung (28) ihrer durch äussere Druckkräfte
verursachten Signale parallel geschaltet sind.

18. Verfahren zum Montieren eines Auflaufprofils nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zunächst die Schaltleiste (8) in die Schaltkammer (7) eingeschoben wird oder dort bereits eingesetzt
ist und danach der rechte Flansch (3.1) im und der linke Flansch (3.2) entgegen dem Uhrzeigersinn jeweils um etwa
90° geschwenkt werden, bis die Flansche (3.1, 3.2) parallel zur Haupterstreckungsachse der Auflaufleiste (2) stehen,
wobei die Flansche (3.1, 3.2) dabei gleichzeitig mit ihren freien Enden mit der Profilschiene (16) verbunden werden
und zwar derart, dass sie mit ihren endseitig hinterschnittenen Nuten (14.1, 14.2; 15.1, 15.2) in entsprechend
komplementär ausgebildeten Vorsprüngen (17.1, 17.2; 18.1, 18.2) der Profilschiene (16) einrasten.

19. Verfahren zum Montieren eines Auflaufprofils nach wenigstens einem der Ansprüche 1 - 9 und 14 - 16, dadurch
gekennzeichnet, dass zunächst die Schaltleiste (8) in die Schaltkammer (2) eingeschoben wird und danach die
Stege (21.1, 21.2) oder Vorsprünge derart gegeneinander zusammengedrückt (31.1, 31.2) werden, dass sie dabei
mit ihren verdickten oder abgewinkelten freien Enden (22.1, 22.2) nach einem Entspannungsweg in die Halteschiene
(24), welche entsprechend der verdickten oder abgewinkelten freien Enden (22.1, 22.2) der Stege (21.1, 21.2) oder
Vorsprünge ausgebildete Ausnehmungen (23.1, 23.2) aufweist, einrasten.

20. Verfahren zum Montieren eines Auflaufprofils nach den Ansprüchen 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
zunächst die Schaltleiste (26) und die Druckwellenkontakteinrichtung (27) in die Schaltkammer (7) eingebracht
werden und danach der rechte Flansch (3.1) im und der linke Flansch (3.2) entgegen dem Uhrzeigersinn jeweils
um etwa 90° um geschwenkt werden, bis die Flansche (3.1, 3.2) parallel zur Haupterstreckungsachse der Auflauf-
leiste (2) stehen, wobei die Flansche (3.1, 3.2) dabei gleichzeitig mit ihren freien Enden mit der Profilschiene (16)
verbunden werden und zwar derart, dass sie mit ihren endseitig hinterschnittenen Nuten (14.1, 14.2; 15.1, 15.2) in
entsprechend komplementär ausgebildete Vorsprünge (17.1, 17.2; 18.1 18.2) der Profilschiene (16) einrasten.

21. Verfahren zum Montieren eines Auflaufprofils nach den Ansprüchen 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
Schaltleiste (26) und die Druckwellenkontakteinrichtung (27) in die Schaltkammer (7) eingebracht und danach die
Stege (21.1, 21.2) oder Vorsprünge derart gegeneinander zusammengedrückt (31.1, 31.2) werden, dass sie dabei
mit ihren verdickten oder abgewinkelten freien Enden (22.1, 22.1) nach einem bestimmten Entspannungsweg in
die Halteschiene (24), welche entsprechend der verdickten oder abgewinkelten freien Enden (22.1, 22.2) der Stege
(21.1, 21.2) oder Vorsprünge ausgebildete Ausnehmungen (23.1, 23.2) aufweist, einrasten.

Claims

1. Run-on profile, in particular for powered doors or gates, which reacts to a pressure signal, having a rubber profile
which has a switching chamber (7) for receiving at least one force-actuatable switching strip (8) and/or a pressure-
wave contact device (27) as switching element(s) and a run-on strip (2) which is in force-transmitting connection
with the switching chamber (7), the clear cross-section of the switching chamber (7) being changeable in size,
characterised
in that the switching chamber (7) is assigned pivotable lever arms, such as flanges (3.1, 3.2), webs (21.1, 2.2),
projections or the like, by which, upon pivoting for assembly of the run-on profile (1, 20, 25), the switching chamber
(7) can be changed in size, the switching element (8, 27) being inserted into the switching chamber (7) before the
pivoting of the lever arms (3.1, 3.2, 21.1, 21.2) for assembly and being firmly held without play in the switching
chamber (7) by the pivoting of the lever arms (3.1, 3.2, 21.1, 21.2) for assembly.

2. Run-on profile according to Claim 1, characterised in that the wall (9) of the switching chamber (7) is designed
thinner, at least in the region of its force-transmitting connection (8) to the run-on strip (2), than the wall (12) in the
region of the flanges (3.1, 3.2), webs (21.1, 21.2), projections or the like which are attached to the switching chamber
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(7).

3. Run-on profile according to Claim 2, characterised in that the clear cross-section of the switching chamber (7)
has a symmetrical form which is preferably of rectangular shape.

4. Run-on profile according to Claim 3, characterised in that the rectangular-shaped clear cross-section of the switch-
ing chamber (7) runs, in its main extent, approximately at right angles to the main extent of the run-on strip (2).

5. Run-on profile according to at least one of Claims 1 to 4, characterised in that the run-on strip (2) is designed as
a multiple hollow profile, the outer form of which corresponds in cross-section approximately to an isosceles triangle
(4), while in the interior of this triangle (4) is situated a likewise approximately isosceles triangle (6) which is arranged
in its position mirror-inverted with respect to the triangular hollow profile of the run-on strip (2).

6. Run-on profile according to Claim 5, characterised in that the approximately isosceles inner triangle profile (6)
arranged mirror-inverted with respect to the triangular hollow profile of the run-on strip (2) is connected by its vertex
(9) preferably centrally to the thinner-designed wall (10) of the switching chamber (7), whereas the corner points
(11.1, 11.2), lying opposite the vertex (9), of the inner hollow profile are connected to the respective inner wall of
the run-on strip (2).

7. Run-on profile according to Claim 6, characterised in that the vertex (5) of the approximately isosceles triangle
profile (4) of the run-on strip (2) is of rounded shape.

8. Run-on profile according to at least one of Claims 5 to 7, characterised in that at least the approximately equal
sides of the triangle profile (4) of the run-on strip (2) have a lower wall thickness than the inner approximately
isosceles triangle profile (6).

9. Run-on profile according to at least one of the preceding claims, characterised in that the wall of the bottom (12)
of the switching chamber (7) is designed thicker or more stably than the remaining wall regions.

10. Run-on profile according to Claim 9, characterised in that the bottom (12) of the switching chamber (7) simulta-
neously constitutes the short side of the approximately isosceles triangle hollow profile (4) of the run-on strip (4)
and merges on both sides into flanges (3.1, 3.2) which each adjoin the switching chamber (7) via a preferably acute-
angled connecting section (13.1, 13.2).

11. Run-on profile according to Claim 10, characterised in that the acute-angled connecting sections (13.1, 13.2)
merge by their respective vertex into the lateral walls of the triangle profile (4) of the run-on strip (2).

12. Run-on profile according to Claim 10 or 11, characterised in that the flanges (3.1, 3.2) run approximately at right
angles to the main extent of the run-on strip (2) in the state before assembly of the run-on profile (1 and 25,
respectively).

13. Run-on profile according to at least one of Claims 10 to 12, characterised in that the flanges (3.1, 3.2) have, at
their free ends, in particular undercut grooves (14.1, 14.2; 15.1, 15.2) for engaging in a profile rail (16).

14. Run-on profile according to at least one of Claims 9 to 13, characterised in that from the bottom (12) of the switching
chamber (2) emanate webs (21.1, 21.2) or projections, the arrangement of which is chosen such that upon a change
of their mutual position (31, 32) the clear cross-section of the switching chamber (7) can be changed in size by lever
action.

15. Run-on profile according to Claim 14, characterised in that the webs (21.1, 21.2) or projections are arranged in a
spread manner.

16. Run-on profile according to Claim 15, characterised in that the webs (21.1, 21.2) or projections have, at their ends,
thickenings, such as a foot (21.1, 22.2), by which they can engage under tension in recesses (23.1, 23.2) of a holding
rail (24).

17. Run-on profile according to one of Claims 1-16, characterised in that the pressure-wave contact device (27) and
the switching strip (8) are connected in parallel for joint evaluation (28) of their signals caused by external compressive
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forces.

18. Method for assembling a run-on profile according to at least one of Claims 1 to 17, characterised in that firstly the
switching strip (8) is pushed into the switching chamber (7) or has already been inserted therein, and after that the
right flange (3.1) is pivoted clockwise, and the left flange (3.2) anticlockwise, each by about 90° until the flanges
(3.1, 3.2) are situated parallel to the main extent axis of the run-on strip (2), the flanges (3.1, 3.2) at the same time
being connected by their free ends to the profile rail (16), to be precise in such a way that they engage by their
undercut grooves (14.1, 14.2; 15.1, 15.2) at the ends in projections (17.1, 17.2; 18.1, 18.2) of the profile rail (16)
which are of corresponding complementary shape.

19. Method for assembling a run-on profile according to at least one of Claims 1 - 9 and 14 - 16, characterised in that
firstly the switching strip (8) is pushed into the switching chamber (2) and after that the webs (21.1, 22.2) or projections
are pressed together towards one another (31.1, 31.2) in such a way that, after a tension-release travel, they engage
by their thickened or angled free ends (22.1, 22.2) in the holding rail (24), which has recesses (23.1, 23.2) of a shape
corresponding to the thickened or angled free ends (22.1, 22.2) of the webs (21.1, 21.2) or projections.

20. Method for assembling a run-on profile according to Claims 1 to 17, characterised in that firstly the switching strip
(26) and the pressure-wave contact device (27) are introduced into the switching chamber (7) and after that the
right flange (3.1) is pivoted clockwise, and the left flange (3.2) anticlockwise, each by about 90° until the flanges
(3.1, 3.2) are situated parallel to the main extent axis of the run-on strip (2), the flanges (3.1, 3.2) at the same time
being connected by their free ends to the profile rail (16), to be precise in such a way that they engage by their
undercut grooves (14.1, 14.2; 15.1, 15.2) at the ends in projections (17.1, 17.2; 18.1, 18.2) of the profile rail (16)
which are of corresponding complementary shape.

21. Method for assembling a run-on profile according to Claims 1 to 17, characterised in that the switching strip (26)
and the pressure-wave contact device (27) are introduced into the switching chamber (7) and after that the webs
(21.1, 21.2) or projections are pressed together towards one another (31.1, 31.2) in such a way that, after a certain
tension-release travel, they engage by their thickened or angled free ends (22.1, 22.2) in the holding rail (24), which
has recesses (23.1, 23.2) of a shape corresponding to the thickened or angled free ends (22.1, 22.2) of the webs
(21.1, 21.2) or projections.

Revendications

1. Profilé en rampe, en particulier pour des portes ou portails munis d’un entraînement, réagissant à un signal de
pression, avec un profilé de caoutchouc présentant une chambre de commutation (7) destinée à recevoir au moins
une tringle de commutation (8) actionnable par la force et/ou un dispositif de contact d’arbre de pression (27) comme
élément(s) de commutation et une tringle en rampe (2) en communication de transmission de force avec la chambre
de communtation (7), la section nominale de la chambre de commutation (7) étant variable en grandeur,
caractérisé par le fait
qu’à la chambre de commutation (7) sont associés des bras de levier pivotants, tels que des brides (3.1, 3.2), des
entretoises (21.1, 21.2), des saillies ou autres, par lesquels la chambre de commutation (7) est variable en grandeur
lors du pivotement pour un montage du profilé en rampe (1, 20, 25), l’élément de commutation (8, 27) étant, avant
le pivotement des bras de levier (3.1, 3.2 ; 21.1, 21,2) pour le montage, placé dans la chambre de commutation (7)
et, par le pivotement des bras de levier (3.1, 3.2; 21.1, 21.2) pour le montage, maintenu sans jeu dans la chambre
de commutation (7).

2. Profilé en rampe selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la paroi (9) de la chambre de commutation
(7) est, au moins à l’endroit de sa connexion à transmission de force (8) avec la tringle en rampe (2), réalisée plus
mince que la paroi (12) à l’endroit des brides (3.1, 3.2), entretoises (21.1, 21.2), saillies ou similaires placées sur
la chambre de commutation (7).

3. Profilé en rampe selon la revendication 2, caractérisé par le fait que la section nominale de la chambre de
commutation (7) présente une forme symétrique qui est réalisée, de préférence, en forme de rectangle.

4. Profilé en rampe selon la revendication 3, caractérisé par le fait que la section nominale réalisée en forme de
rectangle de la chambre de commutation (7) s’étend, dans son extension principale, environ à angle droit par rapport
à l’extension principale de la tringle en rampe.
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5. Profilé en rampe selon au moins l’une des revendications 3, caractérisé par le fait que la tringle en rampe (2) est
réalisée en forme de profilé creux multiple dont la section de la forme extérieure correspond environ à un triangle
isocèle (4), tandis qu’à l’intérieur de ce triangle (4) se trouve un triangle (6) également environ isocèle qui est disposé,
en position, en image-miroir par rapport au profilé creux triangulaire de la tringle en rampe (2).

6. Profilé en rampe selon la revendication 5, caractérisé par le fait que le profilé triangulaire intérieur (6) environ
isocèle disposé en image-miroir par rapport au profilé creux triangulaire de la tringle en rampe (2) est connecté par
son sommet (9) de préférence au centre à la paroi (10) réalisée plus mince de la chambre de commutation (7), les
coins (11.1, 11.2), opposés au sommet (9), du profilé creux étant, par contre, connectés à la paroi intérieure respective
de la tringle en rampe.

7. Profilé en rampe selon la revendication 6, caractérisé par le fait que le sommet (5) du profilé triangulaire (4)
environ isocèle de la tringle en rampe (2) est réalisé arrondi.

8. Profilé en rampe selon au moins l’une des revendications 5 à 7, caractérisé par le fait qu’au moins les côtés
environ équilatéraux du profilé triangulaire (4) de la tringle en rampe (2) présentent une épaisseur de paroi plus
réduite que le profilé triangulaire intérieur environ isocèle (6).

9. Profilé en rampe selon au moins l’une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la paroi du fond
(12) de la chambre de commutation (7) est réalisée plus épaisse que ses autres zones de paroi.

10. Profilé en rampe selon la revendication 9, caractérisé par le fait que le fond (12) de la chambre de commutation
(7) représente simultanément le côté court du profilé triangulaire environ isocèle (4) et se confond de part et d’autre
avec des brides (3.1, 3.2) qui sont respectivement adjacentes, par l’intermédiaire d’un segment de raccordement
de préférence à angle aigu (13.1, 13.2), à la chambre de commutation (7).

11. Profilé en rampe selon la revendication 10, caractérisé par le fait que les segments de raccordement à angle aigu
(13.1, 13.2) se confondent par leur sommet avec les parois latérales du profilé triangulaire (4) de la tringle en rampe
(2).

12. Profilé en rampe selon la revendication 10 ou 11, caractérisé par le fait que les brides (3.1, 3.2) s’étendent, à
l’état avant le montage du profilé en rampe (1 ou 25), environ à angle droit par rapport à l’extension principale de
la tringle en rampe (2).

13. Profilé en rampe selon au moins l’une des revendications 10 à 12, caractérisé par le fait que les brides (3.1, 3.2)
présentent, à leurs extrémités libres, en particulier des rainures à contre-dépouille (14.1, 14.2 ; 15.1, 15.2) destinées
à l’encliquetage dans un rail profilé (16).

14. Profilé en rampe selon au moins l’une des revendications 9 à 13, caractérisé par le fait que du fond (12) de la
chambre de commutation (2) partent des entretoises (21.1, 21.2) ou saillies dont la disposition est choisie de sorte
qu’en cas de modification de leur position réciproque (31, 32) la section nominale de la chambre de commutation
(7) soit variable en grandeur par effet de levier.

15. Profilé en rampe selon la revendication 14, caractérisé par le fait que les entretoises (21.1, 21.2) ou saillies sont
disposées étalées.

16. Profilé en rampe selon la revendication 15, caractérisé par le fait que les entretoises (21.1, 21.2) ou saillies
présentent, du côté de l’extrémité, des épaississements, tels qu’un pied (22.1, 22.2), par lesquels elles sont encli-
quetables sous tension dans des évidements (23.1, 23.2) d’un rail de retenue (24).

17. Profilé en rampe selon au moins l’une des revendications 1 à 16, caractérisé par le fait que le dispositif de contact
d’arbre de pression (27) et la tringle de commutation (8) sont, pour l’évaluation commune (28) de leurs signaux
provoqués par des forces de pression extérieures, connectés en parallèle.

18. Procédé de montage d’un profilé en rampe selon au moins l’une des revendications 1 à 17, caractérisé par le fait
que la tringle de commutation (8) est tout d’abord introduite dans la chambre de commutation (7) ou y est déjà
placée et qu’ensuite la bride droite (3.1) est pivotée d’environ 90° dans le sens des aiguilles d’une montre et la bride
gauche (3.2) est pivotée d’environ 90° dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que les brides
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(3.1, 3.2) se trouvent parallèles à l’axe d’extension principale de la tringle en rampe (2), les brides (3.1, 3.2) étant
en même temps connectées par leurs extrémités libres au rail profilé (16) et ce de sorte qu’elles viennent s’encliqueter
par leurs rainures à contre-dépouille du côté de l’extrémité (14.1, 14.2 ; 15.1, 15.2) dans des saillies (17.1, 17.2;
18.1, 18.2) réalisées de manière complémentaire en conséquence du rail profilé (16).

19. Procédé de montage d’un profilé en rampe selon au moins l’une des revendications 1 à 9 et 14 à 16, caractérisé
par le fait que la tringle de commutation (8) est tout d’abord introduite dans la chambre de commutation (2) et
qu’ensuite les entretoises (21.1, 21.2) ou saillies sont pressées l’une contre l’autre (31.1, 31.2) de sorte qu’elles
viennent s’encliqueter par leurs extrémités libres épaissies ou à angle (21.1, 21.2), après un trajet de détente, dans
le rail de retenue (24) qui présente des évidements (23.1, 23.2) réalisés en correspondance avec les extrémités
libres épaissies ou à angle (21.1, 21.2) des entretoises (21.1, 21.2) ou saillies.

20. Procédé de montage d’un profilé en rampe selon les revendications 1 à 17, caractérisé par le fait que la tringle
de commutation (8) et le dispositif de contact d’arbre de pression (27) sont tout d’abord introduits dans la chambre
de commutation (7) et qu’ensuite la bride droite (3.1) est pivotée d’environ 90° dans le sens des aiguilles d’une
montre et la bride gauche (3.2) est pivotée d’environ 90° dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre, jusqu’à
ce que les brides (3.1, 3.2) se trouvent parallèles à l’axe d’extension principale de la tringle en rampe (2), les brides
(3.1, 3.2) étant en même temps connectées par leurs extrémités libres au rail profilé (16) et ce de sorte qu’elles
viennent s’encliqueter par leurs rainures à contre-dépouille du côté de l’extrémité (14.1, 14.2 ; 15.1, 15.2) dans des
saillies (17.1, 17.2 ; 18.1, 18.2) réalisées de manière complémentaire en conséquence du rail profilé (16).

21. Procédé de montage d’un profilé en rampe selon les revendications 1 à 17, caractérisé par le fait que la tringle
de commutation (26) et le dispositif de contact d’arbre de pression (27) sont introduits dans la chambre de commu-
tation (7) et qu’ensuite les entretoises (21.1, 21.2) ou saillies sont pressées l’une contre l’autre (31.1, 31.2) de sorte
qu’elles viennent s’encliqueter par leurs extrémités libres épaissies ou à angle (21.1, 21.2), après un trajet de détente
déterminé, dans le rail de retenue (24) qui présente des évidements (23.1, 23.2) réalisés en correspondance avec
les extrémités libres épaissies ou à angle (21.1, 21.2) des entretoises (21.1, 21.2) ou saillies.
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