


1
Eine mit Logicium ausges-
tattete Verladerampe.

2
Logicium in Wartestellun-
gen.

3
Die Verriegelung ist vor dem
Reifen platziert. Diese
Stellung wird durch eine
zweite, interne Verriege-
lung aufrecht erhalten, die
von der Anwesenheit eines
Reifens abhängig ist.

4
Das Lagerpersonal hat den
Schlüssel in Empfang
genommen und kann nun
die Kette freigeben...

5
...der Warenumschlag kann
nun beginnen.

6
Für den Fall mehrerer
Verladerampen nebenei-
nander, sind die Führungs-
schienensockel breit genug
gehalten, um zwischen den
Fahrzeugen zirkulieren zu
können.

7
Logicium hält den Anhän-
ger zurück.
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Logicium befindet sich in seiner Ausgangspo-
sition am Ende der Führungsschiene.

Die Verriegelung ist cirka 4 cm vor dem Reifen
zu platzieren.

Positionierung von Logicium vor dem am wei-
testen von der Laderampe entferntem Reifen.

Zum Nachweis der Verriegelung wird der
Schlüssel abgezogen...

... und dem Lagerverwalter übergeben

Die rechte Hand hält die Verriegelung ohne
Mühe in Position, während die linke Hand den
Hebel drückt. Ein Fühler überprüft das
Vorhandensein des Reifens und geht ans-
chließend wieder in seine Ausgangsposition
zurück. Die Vorrichtung ist blockiert.

4 cm
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Der Lagerverwalter hat seine Arbeit beendet
und gibt den Schlüssel zurück.

Ein Zug am Handgriff und Logicium wird mit
einer leichten Drehung in seine
Ausgangsposition zurückgebracht.

Die Vorrichtung wird mit dem Schlüssel entrie-
gelt.

Die Verriegelung nach rechts freisetzen. Logicium kann wieder in seine Ausgangsposi-
tion zurückkehren.

Häufig auftretendes Problem : Unter der Last
kann der Reifen sich verformen und stark auf
Logicium drücken, sodass die Vorrichtung nicht
ohne Mühe zurückgezogen werden kann : Zur
Abhilfe nur das Fahrzeug in Richtung
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Gegenwärtiger Stand

Verladerampen sind Umschlagszonen für Waren jeder Art. Lagerpersonal und
Fahrer werden gemeinsam tätig. Es handelt sich also um eine Schnittstelle mit zahl-
reichen Parametern.

Warum eine Verladerampe?
Verladerampen dienen dem Warenumschlag zwischen Ladeflächen von Fahrzeugen
und Lagergebäuden.

Absicherung der Ladevorgänge
Der Höhenausgleich zwischen der Ladefläche der Fahrzeuge und dem Lagerboden
verhindert Stürze. Im Sinne der Produktivität erlaubt dieses Konzept das Rollen der
Waren.

Wie wird die Verbindung Fahrzeug Verladerampe realisiert?
Das Fahrzeug wird durch den Rampenrand zurück gehalten, wird in entgegenge-
setzter Richtung jedoch durch kein Hindernis aufgehalten.
Während des gesamten Umladevorganges ist weder die Präsenz noch die
Immobilisierung der Zugmaschine und/oder des Anhängers gesichert. Beide sind
jedoch vorwärts treibenden Kräften unterworfen: Trägheit der rollenden Masse
Stapler + Last auf der Ladefläche während Bremsvorgängen, überstürztes
Wegfahren eines unaufmerksamen Fahrers.

Um dem Wegrollen von der Verladerampe entgegen zu wirken, muss das Fahrzeug
mit angezogenen Bremsen immobilisiert werden und die Verkehrszone in Richtung
Verladerampe muss abschüssig sein. Der Neigungswinkel der Verkehrszone und
derjenige der Ladefläche addieren sich und rollende Lasten werden dadurch gefähr-
lich.
Die Vielfalt der Zugmaschinen und Anhänger, Glatteis oder das Vergessen der
Anweisungen des Fahrers verhindern eine wirkungsvolle Kontrolle der
Immobilisierung der Fahrzeuge.

Eine derartige Kontrolle ist jedoch notwendig, da während der Transfervorgänge zwei
verschiedene Arten horizontaler Belastungen auftreten können:
• eine vorwärts wirkende Kraft, die durch den Bremsvorgang des Staplers verursacht
wird, mit einem maximalen Niveau von schätzungsweise 4 000 DaN (4 t).
• eine Zugkraft von schätzungsweise 21 000 DaN (21 t), dir durch unbedachte
Reaktionen des Fahrers verursacht wird.
Fährt das Fahrzeug vorwärts an, trennen sich die Verbindungsplatten von der
Ladefläche und der Absturz eines Staplers kann einen schwerwiegenden Unfall
verursachen.



Für eine einheitliche Sicherheit an Verladerampen gelten zwei Prinzipien:
1 - Eine Immobilisierung muss der höchsten Belastung eine gleichgroße Kraft ent-
gegensetzen.
2 - Eine Trennung der Aufgaben muss Eingriffe von Fahrern und Lagerverwaltern
alternieren.

Verschiedene technische Mittel antworten auf die Problematik des Wegrollens von
Fahrzeugen von Verladerampen:
• Verkeilung eines oder mehrerer Räder
• Einhängen des Fahrzeuges,
• Absperrung der Passage,
• Trennung der Aufgaben des Bedienungspersonals mit Hilfe des
"Schleusenprinzips".

Nur wenige Lösungsvorschläge stellen eine gleichzeitige Immobilisierung und
Trennung der Aufgaben auf umfassende und wirksame Weise bereit.

Vergleich der angebotenen Lösungen

• Verkeilung der Räder:
Unterlegkeile wirken über die Aufstützposition durch Bodenhaftung. Kommt es zu

einer Erschütterung kann der Keil jedoch verrutschen. Durch die Bewegung kann das
Fahrzeug ins Rollen kommen und einen Unfall verursachen.
Bei Beladung des Fahrzeuges blockiert das anwachsende Gewicht den Unterlegkeil
unter dem Rad und kann nicht mehr entfernt werden. Ein erfahrener Fahrer wird des-
halb den Unterlegkeil in einiger Entfernung vor dem Rad belassen, sodass der
Unterlegkeil unwirksam wird.
Beim Umladevorgang hindert nichts einen eiligen Fahrer daran, den Unterlegkeil zu
entfernen, während der Staplerfahrer gerade noch den letzten Ladevorgang beendet.
Wenn das Fahrzeug mit einem Unterlegkeil unter dem Rad anfährt, überrollt der
Reifen den Unterlegkeil, ohne dass der Fahrer etwas bemerkt oder der Unterlegkeil
wird weitergeschleppt, bevor er zur Seite weggedrückt oder zerquetscht wird.

• Einhaken des Fahrzeuges über die hintere Stossstange:
Die Unterschiedlichkeit des Fahrzeugparks verhindert eine globale Anwendung die-

ser Methode an feststehenden Verladerampen. Die Stossstangen werden oft verbo-
gen und ihr Widerstand kann den Kräften des Niveaus 1 (4 t) zwar teilweise widers-
tehen, jedoch nicht den Kräften des Niveaus 2 (21 t).

Auf Grund der Unterschiedlichkeit der Stützpunkte und deren fehlender Festigkeit ist
diese Lösung unvollständig und die Sicherheit des Lagerverwalters kann nicht garan-
tiert werden.
Sie kann jedoch bei einem Hubtisch zur Anwendung kommen, da dieser unter allen
Umständen mit dem Fahrzeug verbunden bleibt.
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• Absperrung der Passage:
Diese Anwendung muss über einen Stützpunkt verfügen, der allen Fahrzeugen
gemein ist.

Die Absperrung muss einen festen Stützpunkt zur Verladerampe aufweisen und darf
bei Belastung das Fahrzeug nicht beschädigen.

Sie muss den maximalen Kräfteeinwirkungen widerstehen, welche durch die
Bremsung des Staplers auftreten können und gleichzeitig die Bewegung des
Fahrzeugs trotz der Bremsung verhindern.
Sie darf sich nicht während der Ladevorgänge (Überlastungen beim Beladen oder
rasche Entlastung beim Entladen) bewegen, wenn der Stapler auf der Ladefläche hin
und her fährt.
Sie muss leicht entfernt werden können.

• Trennung der Aktionen:
Ohne eine konzertierte, willentliche Aktion auf die Absperrung darf kein Übergang

vom Zustand "geöffnet" zum Zustand "geschlossen" und umgekehrt möglich sein.
Dieses "Schleusenprinzip" kann nicht umgangen werden.

Steuerung der Vorrichtung

Die Steuerung der Vorrichtung von Außen ist durch die fehlende Sicht vom
Lagerinneren nach Außen begründet.
Für Lagerunternehmen unterliegen die Fahrzeuge der Verantwortung der Fahrer. Die
Immobilisierung des Fahrzeugs mit Hilfe eines Schlüssels durch den Fahrer, über-
trägt durch die Feststellung eines willentlichen Aktes die legale Verantwortung auf
das Transportunternehmen. Dazu im Gegensatz steht ein System, welches vom
Lagerpersonal bedient wird und am Eigentum Dritter tätig wird. Den Fahrer handeln
zu lassen, nicht jedoch das Lagerpersonal, erlaubt darüber hinaus die Sicherung
eines Informationsvorganges, der andernfalls ungewiss bliebe.

Lebensdauer, Wartung und Betreibungskosten

Das Umfeld von Verladerampen ist für viele Sicherheitsvorrichtungen sehr aggressiv.
Die Bereiche der Rollbewegungen und die Bereiche unter den Fahrzeugen können
zufällig von den Zugmaschinen und Anhängern während des Benutzungsablaufs
berührt werden, sodass sich eine Installation der Vorrichtungen in diesen Zonen ver-
bietet.
Anspruchsvolle, empfindliche Motorisierungen und Automatisierungen können aus-
fallen und die Wirksamkeit der Sicherheitsvorrichtung zeitweise in Frage stellen.
Die Betreibungskosten sind im wesentlichen an die Anzahl der Eingriffe gebunden,
die während der Lebensdauer des Systems notwendig sind.
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LOGICIUM wurde nach dem Prinzip der Verriegelung entwickelt und antwortet auf
Anforderungen für Verladerampen oder Ladebrücken, die fest mit Gebäuden ver-
bunden sind. Der zuverlässige und einfache Mechanismus wirkt direkt zwischen Rad
und Boden und kann während der Ladevorgänge nicht verändert werden.

Die Vorrichtung befindet sich außerhalb der Verkehrszone der Fahrzeuge.
Das Verankerungsfundament übernimmt eine Doppelfunktion: es integriert das
Verkeilsystem und dient gleichzeitig der Spurführung der Fahrzeuge in Richtung
Verladerampe.

Die Übergabe des Schlüssels vom Fahrer an das Lagerpersonal vermeidet
Verwirrung oder Fehlverhalten.
LOGICIUM repräsentiert auf dem aktuellen Markt die zuverlässigste Lösung zur
Sicherung von Verladerampen mit dem besten Qualitäts-Preis-Verhältnis.


