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Aufschlagsäule Stahlseil mit Kausche Schrankenbaum Baumhalter

Handgriff

Gasdruckfeder

Antriebssäule

Kontergewicht

Ankerplatte

Technische Beschreibung
Seilschranke      SPH – S450

Sperrbreite: 6,00 m
Anprallast: 450 KN
Schwenkart: mittels Hydraulikzylinder

Die Sperrschranke entpricht den Erfordernissen einer normalen Verkehrshandschranke und ist zusätzlich mit einem 
innen installierten Fangseil zur Erzielung der geforderten, erwarteten Anpralllast ausgelegt. Sie besteht aus der 
Antriebssäule, der Aufschlagsäule und dem Schrankenbaum mit Baumhalter. Die Antriebssäule und Aufschlagsäule 
wird mit dem bauseitig herzustellenden Fundament über eine bewehrte Ankerplatte fest verbunden. Anschließend 
erfolgt die bauseitige Fertigstellung des Fahrbahnbelages.

Der Schrankenbaum, ein Rundprofil aus Stahlrohr ist so dimensioniert, daß Fahrbahnbreiten bis 6,0 m abgesperrt 
werden können. An den Frontseiten des Baumes sind je Seite Hochreflektionsstreifen zur besseren Erkennbarkeit 
bei widrigen Lichtverhältnissen vorgesehen. Der Baum wird in den Baumhalter eingeschoben und mit diesem 
verschraubt. Dadurch ist eine Auswechselbarkeit bei evt. Beschädigungen gegeben. Innerhalb des Baumes ist ein 
hochfestes, mehradriges Stahlseil mit beidseitigen Kopfkauschen eingelegt und fest positioniert. Die 
Dimensionierung des Seils entspricht der vorgegebenen, erwartenden Anprallast. Das Stahlseil verriegelt sich über 
die Kopfkauschen mit den in den Säulen befindlichen Arretierungsbolzen. Auf der Antriebsseite ist das zum 
Gewichtsausgleich notwendige, verstellbare Kontergewicht installiert. Die Endlage wird mittels Endlagendämpfung
im Hydraulikzylinder gewährleistet.
Der Baumhalter verbindet den Schrankenbaum mit der Antriebssäule mittels eines durchgehenden Lagerbolzen. 
Die Lagerungen sind robuste, wartungsfreie Rg / Stahl – Verbindungen. Auf der einen Seite des Baumhalters wird 
der Schrankenbaum demontierbar eingeschoben und verschraubt. Auf der anderen Seite befindet sich zur 
Feinbalancierung des Baumes ein verstellbares Kontergewicht. Die Befestigung des Hydraulikzylinderser erfolgt am 
Baumhalter, sowie an der Antriebssäule. Gleichzeitig erfüllt der Hydraulikzylinder die Forderung einer gleichmäßig, 
gedämpften Drehbewegung des Schrankenbaumes.
Die Antriebssäule ist als Kastenkonstruktion gemäß den statischen Erfordernissen hergestellt. Die anteilig 
horizontalen und vertikalen Kräfte werden über die Antriebssäule in das bauseitig herzustellende Betonfundament 
eingeleitet. Die Säule bestehend aus verschweißten Rechteckhohlprofilen verbindet den Baumhalter und dient zur 
Aufnahme des Hydraulikzylinders. Desweiteren ist hier die Aufnahme der Arretierungsvorrichtung der Seilkauschen 
vorgesehen. Die Arretierung ist so konstruiert, daß bei einem evt. Aufprall der Schrankenbaum und somit das Seil 
nicht aufwärts abgezogen werden können. Durch einen Anprall verriegelt sich der Baum mit der Säule. Ein 
Verschluß der kompletten Schrankenanlage ist werksseitig vorgerichtet. Die Konstruktion ist komplett feuerverzinkt.

Die Aufschlagsäule ist ebenfalls als Kastenkonstruktion hergestellt und entspricht den statischen Erfordernissen. 
Die anteilig horizontalen und vertikalen Kräfte werden über die Aufschlagsäule in das bauseitig herzustellende 
Betonfundament eingeleitet. Die Arretierungseinrichtung der Seilkausche entspricht der beschrienenen Arretierung 
der Antriebssäule. Die Konstruktion ist komplett feuerverzinkt und nach Wunsch RAL .....beschichtet.

Die Betonfundamente für die Antriebssäule und Baumstütze sind bauseitig herzustellen. Die Größe der 
Streifenfundamente entsprechenden statischen Erfordernisen und sind wie nachfolgend auszuführen:
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impact column steel rope with grommet barrier beam beam holder drive post

counter weight

anchor platehandle

gas pressure spring

Technical Description
Cable beam     SPH - H 450

Blocking width: 6,0 m
Impact load: 450 KN
Swiveling type: manually/hydraulic

The barrier corresponds to the requirements of a usual manual traffic barrier, and is additionally equipped with an 
internally installed catch rope to achieve the demanded, expected collision load. It consists of drive-post, impact-
column, and barrier beam with beam holder. The drive post and impact post are firmly connected to the 
foundation (made by customer) through a reinforced anchor-plate. Afterwards completion of the roadway layer is 
carried out by the customer.

<

The Barrier beam, a round profile from high-strength aluminum alloy is dimensioned, to block roadway-widths up to 6.0 
m. At the front-sides of the beam there are provided highly reflecting stripes for better recognizability during bad 
lighting conditions. The beam is slipped into the holder and screwed. This allows the beam to be replaced in the 
case of damage. Within the beam there is a firmly positioned high strength multi-core steel rope with head 
grommet on each side. The rope is dimensioned according to the required, expected impact load. The steel-rope 
is interlocking through the head grommet with the locking bolts in the posts. The adjustable counterweight, which 
is necessary for the equilibration, is installed on the drive-side. The final position is damped by means of gas-
pressure-spring. The barrier beam can be operated manually by generously dimensioned handles.
The beam holder is connecting the barrier beam with the drive post by means of a continuous pivot pin. The 
bearing parts are robust, maintenance-free Rg/steel-connections. On one side of the beam-holder the beam is 
inserted an screwed demountable. On the other side there is an adjustable counterweight for the fine 
equilibration of the beam. The rough adjustment of the counterweight is executed through an adjustable gas-
pressure-spring. The spring is fixed at the beam holder as well as at the drive post. At the same time the gas 
pressure spring fulfils the demand for a steadily, damped rotary movement of the barrier tree.
The drive post is a box-construction according to the static requirements. The proportionate horizontal and 
vertical forces are transferred through the drive post into the concrete-foundation (to be made by customer).  
The post consists of a welded rectangular hollow section, is connection the beam holder and serves for taking 
up the gas-pressure-spring. Furthermore the locking-device for the grommets is to be installed here. The locking 
is constructed, that in the case of collision, the barrier-beam and the rope cannot be pulled upward. Through the 
impact the beam is interlocking with the post. Provision is made by the manufacturer for a complete locking of 
the total barrier equipment. A profile cylinder has to be used by customer. The complete construction is hot 
galvanized. A synthetic-coated cap covers the complete box profilev
The impact post is also a box-construction and meets the static requirements. The proportionate horizontal and 
vertical forces are transferred through the impact post into the concrete-foundation (to be made by customer).  
The Locking-device of the grommet matches the locking of the drive-post, described above. The construction is 
completely hot galvanized, and can be RAL---plastic-coated..
The concrete foundations for drive post and beam-post have to be made by customer. The size of the stripe 
foundations correspond to the static requirements and have to be made as follows: 


