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(54) Bezeichnung: Sperrbalken

(57) Hauptanspruch: Sperrbalken (2) zur Ladungssicherung 
in einem Fahrzeug, aufweisend ein längliches Hohlprofil (4) 
mit einem ersten Ende (6) und einem zweiten Ende, und 
mindestens einem Befestigungselement (8), das lösbar an 
einem der Enden angeordnet ist,
wobei das Befestigungselement (8) einen an einem der 
Enden in das Hohlprofil (4) einschiebbaren Stützkörper 
(10) und eine daran angrenzende Auflagefläche (14) zum 
Auflegen auf das betreffende Ende (6) des Hohlprofils (4) 
aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (8) 
einen Klemmkörper (20) aufweist, der mindestens zwei in 
Umfangsrichtung voneinander beabstandete Klemmkrallen 
(24) aufweist, die radial und axial von einem Zentrum (21) 
des Klemmkörpers (20) abstehen,
dass der Klemmkörper (20) in seinem Zentrum (21) ein ers
tes Gewinde (38) aufweist, in das ein zweites Gewinde (40) 
einer in einer axialen Bohrung (44) des Stützkörpers (10) 
angeordneten Spannschraube (26) eingreift,
dass die Klemmkrallen (24) auf korrespondierenden 
Schrägflächen (30) des Stützkörpers (10) aufliegen und 
das Zentrum (21) des Klemmkörpers (20) axial an den Stütz
körper (10) angrenzt, und
dass die Klemmkrallen (24) derart dimensioniert sind, dass 
durch Schrauben der Spannschraube (26) das Zentrum (21) 
des Klemmkörpers (20) zu dem Stützkörper (10) hin beweg
bar ist, sodass die Klemmkrallen (24) auf den Schrägflächen 
(30) in Richtung des Hohlprofils (4) gedrängt werden, um mit 
dem Hohlprofil (4) zu verklemmen. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sperrbalken zur 
Ladungssicherung in einem Fahrzeug, aufweisend 
ein längliches Hohlprofil mit einem ersten Ende und 
einem zweiten Ende, und mindestens einem Befesti
gungselement, das lösbar an einem der Enden ange
ordnet ist.

[0002] Sperrbalken zur Ladungssicherung in Fahr
zeugen sind in vielen Varianten bekannt. Sie sind 
üblicherweise als längliche Vorrichtungen ausge
führt, die an zwei einander entgegengesetzten 
Enden jeweils ein Befestigungselement aufweisen. 
Die Befestigungselemente sind an einen Fahrzeu
gaufbau angepasst, der beispielsweise Seitenwand
schienen umfasst. Die Befestigungselemente kön
nen insbesondere formschlüssig in dem Fahrzeu
gaufbau befestigt werden. Üblicherweise sind Sperr
balken entgegen einer Federkraft teleskopierbar 
ausgeführt. Zum Einsetzen und Entnehmen der 
Sperrbalken wird dieser temporär in Längsrichtung 
komprimiert. Der volle Feder- bzw. Teleskopweg 
bleibt jedoch ungenutzt, um eine einwandfreie Hand
habung der Sperrbalken zu gewährleisten. Da sehr 
viele unterschiedliche Fahrzeugaufbauten und 
damit einhergehende individuelle Abmessungen 
existieren ist es üblich, Sperrbalken vor Ort in ihrer 
Länge an das betreffende Fahrzeug anzupassen.

[0003] Es ist bekannt, Sperrbalken mit zwei axial 
ineinander verschieblich angeordneten Hohlprofilen 
zu realisieren, an deren Enden die Befestigungsele
mente angebracht werden. Typischerweise wird ein 
Befestigungselement in ein offenes Ende eines der 
Rohre gesteckt, um anschließend eine Querbohrung 
herzustellen und das Befestigungselement durch 
einen in der Querbohrung befindlichen Stift zu 
sichern.

[0004] DE 20 2016 101 843 U1 offenbart einen 
Sperrbalken zur Ladungssicherung in einem Fahr
zeug, wobei der Sperrbalken ein Hohlprofil aufweist, 
an dem an mindestens einem Ende ein Befesti
gungselement angeordnet ist. Das Befestigungsele
ment ist kraftschlüssig in dem Hohlprofil festgelegt. 
Dazu sind segmentartige Klemmkörper vorgesehen, 
die selektiv gespreizt werden können.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen alternativen Sperrbalken für ein Ladungssiche
rungssystem bereitzustellen, bei dem eine Ent
nahme und eine Montage der Befestigungselemente 
zum Kürzen des Sperrbalkens möglichst einfach und 
rasch durchführbar ist und gleichzeitig das Befesti
gungselement möglichst einfach und kostengünstig 
herstellbar ist.

[0006] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung 
durch einen Sperrbalken mit den in Anspruch 1 ange

gebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestal
tungen des Sperrbalkens ergeben sich aus den 
Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung 
und den Zeichnungen, wobei die in den Unteransprü
chen und der Beschreibung angegebenen Merkmale 
jeweils für sich aber auch in geeigneter Kombination 
anwendbar sind.

[0007] Der erfindungsgemäße Sperrbalken zur 
Ladungssicherung in einem Fahrzeug weist ein läng
liches Hohlprofil mit einem ersten Ende, einem zwei
ten Ende, und mindestens einem Befestigungsele
ment auf, das lösbar an einem der Enden angeordnet 
ist, wobei das Befestigungselement einen an einem 
der Enden in das Hohlprofil einschiebbaren Stützkör
per und eine daran angrenzende Auflagefläche zum 
Auflegen auf das betreffende Ende des Hohlprofils 
aufweist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass 
das Befestigungselement einen Klemmkörper auf
weist, der mindestens zwei in Umfangsrichtung von
einander beabstandete Klemmkrallen aufweist, die 
radial und axial von einem Zentrum des Klemmkör
pers abstehen, dass der Klemmkörper in seinem 
Zentrum ein erstes Gewinde aufweist, in das ein 
zweites Gewinde einer in einer axialen Bohrung des 
Stützkörpers angeordneten Spannschraube ein
greift, dass die Klemmkrallen auf korrespondieren
den Schrägflächen des Stützkörpers aufliegen und 
das Zentrum des Klemmkörpers axial an den Stütz
körper angrenzt, und dass die Klemmkrallen derart 
dimensioniert sind, dass durch Einschrauben der 
Spannschraube das Zentrum des Klemmkörpers zu 
dem Stützkörper hin bewegbar ist, sodass die 
Klemmkrallen auf den Schrägflächen in Richtung 
des Hohlprofils gedrängt werden, um mit dem Hohl
profil zu verklemmen.

[0008] Der Sperrbalken ist bevorzugt dafür vorgese
hen, mit beiden Enden in Halteschienen aneinander 
gegenüberliegenden Wänden eines Laderaums 
angeordnet zu werden. Die Halteschienen könnten 
sich in waagerechter Richtung entlang des Lade
raums erstrecken und mehrere, voneinander beab
standete Öffnungen aufweisen, mit denen ein form
schlüssiger Eingriff der Befestigungselemente und 
der Sperrbalken herstellbar ist. Hierzu sind die 
Befestigungselemente in ihrer Form an die Form 
und Größe der Öffnungen des betreffenden Lade
raums angepasst. Die Form der Öffnungen ist für 
den Gegenstand der Erfindung unerheblich. Neben 
kreisrunden können auch eckige, ovale, durchge
hende oder einen Steg aufweisende Öffnungen vor
liegen. Der Sperrbalken ist bevorzugt zur horizonta
len Ladungssicherung vorgesehen.

[0009] Der Sperrbalken weist bevorzugt zwei axial 
ineinander verschiebbare, d.h. teleskopierbare, Ele
mente auf, die jeweils ein Hohlprofil umfassen. Da 
eines der Elemente in dem anderen Element steckt, 
weisen die Querschnitte beider Elemente zumindest 
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in einem Verschiebebereich unterschiedliche 
Abmessungen auf. Die beiden Elemente umfassen 
bevorzugt einen gleichförmigen Querschnitt, sodass 
ihre außenliegenden Stirnseiten, an denen die 
Befestigungselemente vorgesehen sind, verschie
dene Abmessungen aufweisen könnten. Es ist 
ebenso denkbar, eines der Enden derart zu modifi
zieren, dass identische Befestigungselemente an 
beiden Enden anbringbar sind.

[0010] Der Stützkörper ist ein Abschnitt des Befesti
gungselements, der in das Hohlprofil einschieb- bzw. 
einsteckbar ist. Der Querschnitt des Stützkörpers ist 
dazu derart an den Querschnitt des Hohlprofils ange
passt, dass er sich zumindest weitgehend kraftfrei in 
das Hohlprofil bewegen lässt. Zum Begrenzen der 
Einschubtiefe ist die Auflagefläche vorgesehen, die 
in einen Flächenkontakt mit einer Stirnfläche des 
betreffenden Endes des Hohlprofils gerät.

[0011] Erfindungsgemäß lässt sich das Befesti
gungselement besonders einfach von dem Hohlprofil 
lösen oder daran befestigen. Hierzu ist der Klemm
körper vorgesehen, der zwei oder mehr Klemmkral
len aufweist, die selektiv mit dem Hohlprofil ver
klemmbar sind. Der Klemmkörper ist an einer Stirn
seite des Stützkörpers vorgesehen, die im befestig
ten Zustand in das Innere des Hohlprofils ragt. Er 
wird dort durch eine Spannschraube gehalten, die 
sich durch den Stützkörper zu einer im befestigten 
Zustand außerhalb des Hohlprofils liegenden Stirn
seite erstreckt. Ein Benutzer kann die Spann
schraube durch ein geeignetes Werkzeug drehen, 
um den Klemmkörper zu dem Stützkörper hin oder 
von dem Stützkörper weg zu bewegen. Die an dem 
Klemmkörper angeordneten Klemmkrallen stehen 
schräg von dem Zentrum des Klemmkörpers ab und 
umschließen dabei teilweise den Stützkörper. Sie lie
gen jeweils auf einer korrespondierenden Schrägflä
che des Stützkörpers auf. Ist der Stützkörper in das 
Hohlprofil eingesetzt, ragen die Klemmkrallen über 
die innenliegende Stirnseite des Stützkörpers schräg 
in Richtung der Stirnseite des Hohlprofils.

[0012] Abhängig von einem Abstand zwischen dem 
Zentrum des Krallenkörpers und der innenliegenden 
Stirnseite des Stützkörpers kann das Befestigungs
element zumindest zwei Zustände einnehmen. In 
einem ersten Zustand, in dem das Befestigungsele
ment leicht in das Hohlprofil einsetzbar oder daraus 
entfernbar ist, ist das Zentrum des Klemmkörpers 
deutlich von der innenliegenden Stirnseite des Stütz
körpers beabstandet. Äußere Enden der Klemmkral
len sind von einer Innenwandung des Hohlprofils 
beabstandet. In einem zweiten Zustand, in dem das 
Befestigungselement mit dem Hohlprofil verbunden 
ist, befindet sich das Zentrum des Klemmkörpers 
näher an der innenliegenden Stirnfläche. Hierdurch 
sind die Klemmkrallen auf den Schrägflächen schräg 
radial nach außen gerutscht, sodass ihre äußeren 

Enden die Innenwandung des Hohlprofils berühren 
und sich mit dieser verkeilen.

[0013] Für das Herstellen einer Verbindung kann ein 
Benutzer folglich das Befestigungselement, das sich 
in dem genannten ersten Zustand befindet, in das 
Profil einstecken und anschließend die Spann
schraube drehen, bis sich die äußeren Enden der 
Klemmkrallen in die Innenwandung des Hohlprofils 
klemmen. Zum Lösen wird die Spannschraube in 
umgekehrter Richtung gedreht, bis die äußeren 
Enden der Klemmkrallen von der Innenwandung 
des Hohlprofils beabstandet sind und das Befesti
gungselement wieder aus dem Hohlprofil herausge
zogen werden kann. Eine Länge des Sperrbalkens 
kann demnach mit einem deutlich geringeren zeitli
chen Aufwand an den betreffenden Laderaum ange
passt werden.

[0014] Das Befestigungselement ist sehr einfach 
und kostengünstig herstellbar. In einem besonders 
einfachen Fall kann es aus lediglich drei Komponen
ten hergestellt sein, die eine den Stützkörper, die 
Auflagefläche und ein Halteprofil zur fahrzeugseiti
gen Befestigung umfassenden Basiskörper sowie 
den dazu beweglich angeordneten Klemmkörper 
und die Spannschraube umfassen. Diese drei Kom
ponenten können jeweils einteilig ausgeführt sein. 
Insbesondere der Basiskörper lässt sich aus einem 
einzelnen Werkstück, beispielsweise aus einem 
metallischen Material oder Kunststoff, durch Drehen 
herstellen. Der Klemmkörper könnte zudem aus 
einem Blech metallischen Materials hergestellt sein. 
Folglich ist das Befestigungselement des erfindungs
gemäßen Sperrbalkens nicht nur leicht an dem Hohl
profil befestigbar, sondern lässt sich zudem einfach 
und kostengünstig herstellen.

[0015] Die Auflagefläche könnte an einem zumin
dest teilweise umlaufenden und radial vorspringen
den Kragen angeordnet sein. Insbesondere bei 
einem rotationssymmetrischen, im Wesentlichen 
zylindrischen Stützkörper kann es sinnvoll sein, die 
Auflagefläche an einem umlaufenden Kragen zu rea
lisieren. Der Stützkörper könnte etwa durch Drehen 
bearbeitet werden, wobei ein umlaufender Kragen 
mit einer daran angeordneten, axialen Auflagefläche 
durch einen entsprechenden Absatz hergestellt wird. 
Der Kragen könnte dabei radial so weit von dem 
Stützkörper vorspringen, dass das Hohlprofil voll
ständig oder annähernd vollständig überdeckt wird. 
Die Breite des Kragens könnte demnach im Wesent
lichen der Materialstärke des Hohlprofils entspre
chen oder diese leicht unterschreiten. Damit ergibt 
sich eine harmonische und kantenfreie Gestaltung 
an den Enden des Sperrbalkens.

[0016] Das Befestigungselement weist mindestens 
drei Klemmkrallen auf. Die drei Klemmkrallen sind 
bevorzugt in Umfangsrichtung gleichmäßig an dem 
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Klemmkörper verteilt. Werden etwa drei Klemmkral
len eingesetzt, schließen die Klemmkrallen einen 
Winkel von 120° zueinander ein und können insge
samt eine höhere Klemmkraft auf das Hohlprofil aus
üben als lediglich zwei Klemmkrallen. Die Klemm
kräfte der Klemmkrallen wirken zudem zweidimen
sional auf das Hohlprofil, d.h. sie weisen Anteile 
zweier Achsen eines Koordinatensystems auf, das 
in einer Ebene gebildet ist, die zu der Mittelachse 
des Hohlprofils senkrecht liegt. Die Klemmwirkung 
kann hierdurch verbessert werden.

[0017] Der Klemmkörper könnte achsensymmet
risch sein. Der Klemmkörper könnte insbesondere 
zu einer Achse symmetrisch ausgebildet sein, die in 
einer durch das Zentrum des Klemmkörpers aufge
spannten Ebene liegt und folglich im zusammenge
setzten Zustand des Befestigungselements parallel 
zu der Stirnfläche des Stützkörpers liegt. Die betref
fende Achse könnte parallel zu einer der Klemmkral
len verlaufen. Die Kraftwirkung der Klemmkrallen ist 
folglich ebenso symmetrisch und eine rotatorische 
Einbauposition des Klemmkörpers ist unerheblich.

[0018] Der Klemmkörper könnte einteilig ausgebil
det sein. Beispielsweise könnte der Klemmkörper 
aus einem ebenen Blech hergestellt sein, aus dem 
eine Vorform der Klemmkrallen ausgestanzt oder 
ausgeschnitten ist. Durch ein anschließendes 
Umbiegen der Klemmkrallen, sodass diese schräg 
radial von dem Zentrum abstehen, entsteht die 
vorangehend erläuterte Form des Klemmkörpers.

[0019] Die Schrägflächen könnten mit einer Längs
achse des Befestigungselements einen Winkel ein
schließen, der in einem Bereich von 20° bis 45° und 
bevorzugt von 25° bis 35° liegt, besonders bevorzugt 
bei 30°. Dadurch kann eine präzise Führungsbewe
gung der freien Enden der Klemmkrallen beim Bewe
gen des Zentrums zu der innenliegenden Stirnseite 
oder davon weg erfolgen. Je flacher die Steigung der 
Schrägflächen ist, desto langsamer werden die 
freien Enden der Klemmkrallen beim Drehen der 
Spannschraube in radialer Richtung nach außen 
bzw. nach innen bewegt. Damit kann auch mit gerin
gerem Kraftaufwand eine stärkere Verklemmung des 
Befestigungselements an dem Hohlprofil erfolgen.

[0020] Der Klemmkörper könnte in seinem Zentrum 
einen ebenen, ringförmigen Abschnitt umfassen, an 
den sich radial außen die Klemmkrallen anschließen, 
wobei die Klemmkrallen jeweils einen mit dem ring
förmigen Abschnitt verbundenen, gebogenen Über
gangsabschnitt und einen ebenen, auf der betreffen
den Schrägfläche aufliegenden Krallenabschnitt auf
weisen. Der Übergangsabschnitt könnte dabei 
jeweils derart gestaltet sein, dass eine Biegebewe
gung der betreffenden Klemmkralle beim Betätigen 
der Spannschraube möglichst einfach und mit 
einem geringen Widerstand erreicht wird. Ein Über

gangsabschnitt könnte bevorzugt eine geringere 
Breite aufweisen, als ein sich daran anschließender 
Krallenabschnitt. Ein Verbiegen der Klemmkralle 
während des Betätigens der Spannschraube wird 
dann nahezu ausschließlich in dem Übergangsab
schnitt erfolgen, und einem Knicken des Krallenab
schnitts kann entgegengewirkt werden. Der ringför
mige Abschnitt kann so dimensioniert sein, dass 
eine ausreichende Steifigkeit erreicht wird, um eine 
sichere mechanische Verbindung mit den Klemm
krallen zu gewährleisten.

[0021] Das erste Gewinde könnte in einer lokalen 
Aufdickung des ringförmigen Abschnitts angeordnet 
sein. Die Aufdickung könnte in Form einer Buchse 
realisiert werden, die eine Länge aufweist, welche 
die Materialstärke der übrigen Bereiche des Klemm
körpers übersteigt. Die Buchse könnte formschlüs
sig, kraftschlüssig und/oder materialschlüssig mit 
dem Klemmkörper verbunden sein. Es ist denkbar, 
dass eine solche Buchse aus einem anderen Mate
rial hergestellt wird, als der Klemmkörper. Es ist 
jedoch auch denkbar, dass die lokale Aufdickung in 
Form eines zusätzlichen, plattenförmigen Abschnitts, 
durch Vorsehen eines Werkstücks mit größerer 
Materialstärke und Abtragen von Material außerhalb 
der lokalen Aufdickung oder durch andere Varianten 
oder Verfahren hergestellt werden kann. Das erste 
Gewinde könnte vor oder nach dem Aufbringen der 
Aufdickung hergestellt werden.

[0022] Der Stützkörper könnte eine zylindrische 
Form aufweisen, die von den Schrägflächen durch
brochen ist. Die Schrägflächen könnten sich jeweils 
auf einer schrägen Ebene erstrecken, wobei sich die 
schrägen Ebenen aller Schrägflächen in einem auf 
der Mittelachse des Stützkörpers liegenden, gemein
samen Schnittpunkt schneiden. Die schrägen Ebe
nen könnten die Seitenflächen einer Pyramide bil
den. Die Schrägflächen könnten durch Führen 
eines Fräsers an dem schräg eingespannten Stütz
körper hergestellt werden. Die Schneidflächen des 
Fräsers verlaufen dann auf der jeweiligen schrägen 
Ebene oder parallel hierzu. Der Abstand der Schrägf
lächen von der Mittelachse des Stützkörpers ver
größert sich entlang der Mittelachse von der Stirn
seite des Stützkörpers aus in Richtung der Auflage
fläche hin. Bevorzugt sind die Schrägflächen mit 
einer konstanten Breite ausgeführt, die die Breite 
der Klemmkrallen etwas übersteigt.

[0023] Die axiale Bohrung könnte auf einer von dem 
Klemmkörper abgewandten Seite einen Absatz auf
weisen, auf dem ein Kopf der Spannschraube auf
liegt. Der Kopf der Spannschraube kann damit bevor
zugt vollständig in der Kontur des Befestigungsele
ments verschwinden. Ist etwa an einer dem Stützkör
per abgewandten Seite des Befestigungselements 
ein Halteprofil zum Einstecken in eine Öffnung einer 
Halteschiene vorgesehen, kann sich der Kopf der 
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Spannschraube vollständig in dem Halteprofil befin
den und ragt nicht über das Halteprofil hinaus. Eine 
Außenseite des Kopfes der Spannschraube ist dann 
dennoch leicht für einen Benutzer zugänglich und 
könnte ein Aufnahmeprofil zum Aufnehmen eines 
Schraubwerkzeugs aufweist, wie etwa einen Innen
sechskant. Über ein passendes Werkzeug kann ein 
Benutzer die Spannschraube von außen erreichen 
und rotieren.

[0024] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines 
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels 
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 bis Fig. 5d zeigen den Sperrbalken in 
mehreren unterschiedlichen Ansichten.

[0025] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Sperrbalkens 2 
zur Ladungssicherung in einem Fahrzeug. Der 
Sperrbalken 2 weist ein längliches Hohlprofil 4 mit 
einem ersten Ende 6 und einem hier nicht gezeigten 
zweiten Ende und einer Längsachse 50 auf. Ein 
Befestigungselement 8 ist in das erste Ende 6 steck
bar und weist einen im Wesentlichen zylindrischen 
Stützkörper 10 auf, dessen Durchmesser an einen 
Innendurchmesser des Hohlprofils 4 angepasst ist. 
Das Befestigungselement 2 weist einen an den 
Stützkörper 10 anschließenden, radial umlaufenden 
Kragen 12 auf, an dem eine axiale, zu dem Stützkör
per 10 hinweisende Auflagefläche 14 angeordnet ist. 
An der von dem Stützkörper 10 abgewandten Seite 
des Kragens 12 schließt sich ein Halteprofil 16 zum 
Einführen des Befestigungselements 8 in eine Öff
nung einer Halteschiene (nicht gezeigt) an. Das 
Befestigungselement 2 kann mit dem Stützkörper 
10 in das Hohlprofil 4 eingesteckt werden, sodass 
die Auflagefläche 14 mit einer Stirnfläche 18 des 
Hohlprofils 4 in Anschlag gerät und das Halteprofil 
16 von dem Hohlprofil 4 absteht.

[0026] Zum Befestigen des Befestigungselements 8 
an dem Hohlprofil 4 weist dieses ferner einen 
Klemmkörper 20 auf, der ein Zentrum 21 mit einem 
dort angeordneten, ebenen, ringförmigen Abschnitt 
22 sowie exemplarisch drei daran anschließenden 
Klemmkrallen 24 umfasst. Die Klemmkrallen 24 ste
hen in radialer und axialer Richtung von dem ringför
migen Abschnitt 22 ab und umschließen dabei teil
weise den Stützkörper 10. Der Klemmkörper 20 ist 
über eine Spannschraube 26 an dem Stützkörper 
10 gehalten, wobei sich die Spannschraube 26 in 
axialer Richtung durch den Stützkörper 10 bis zu 
dem Halteprofil 16 hin erstreckt. Der ringförmige 
Abschnitt 22 weist eine lokale Aufdickung 36 auf, in 
der ein Innengewinde 38 angeordnet ist. Die Spann
schraube 26 weist ein Außengewinde 40 auf, das mit 
dem Innengewinde 38 korrespondiert. Durch Rotie
ren der Spannschraube 26 wird der ringförmige 
Abschnitt zu einer Stirnseite 28 des Stützkörpers 10 
hinbewegt oder davon entfernt. Hierbei werden die 

Klemmkrallen 24 auf korrespondierenden Schrägflä
chen 30 des Stützkörpers 10 verschoben.

[0027] Die Schrägflächen 30 weisen einen Winkel a 
von etwa 30° zu einer Längsachse des Befestigungs
elements 8 auf. Die Klemmkrallen 24 weisen jeweils 
einen mit dem ringförmigen Abschnitt 22 verbunde
nen gebogenen Übergangsabschnitt 32 auf. An 
jeden Übergangsabschnitt 32 schließt sich ein ebe
ner, auf der betreffenden Schrägfläche 30 aufliegen
der Krallenabschnitt 34 mit einem freien Ende 35 an. 
Wird die Spannschraube 26 gedreht, wird der 
Abstand des ringförmigen Abschnitt 22 zu der Stirn
seite 28 des Stützkörpers 10 geändert. Die ebenen 
Krallenabschnitte 24 werden dabei auf den Schrägf
lächen 30 verschoben, so dass die freien Enden 35 
radial nach außen gedrängt oder radial nach innen 
zurückgezogen werden.

[0028] Ein Benutzer kann das Befestigungselement 
8 in dem in Fig. 1 gezeigten Zustand, in dem die 
Klemmkrallen 24 radial nicht über den Stützkörper 
10 hinausragen, leicht in das Hohlprofil 4 einführen. 
Durch Rotieren der Spannschraube 26 wird der 
Klemmkörper 20 zu der Stirnseite 28 des Stützkör
pers 10 hinbewegt, die freien Enden 35 der Klemm
krallen 24 ragen folglich radial über den Stützkörper 
10 hinaus und klemmen sich hierdurch in eine Innen
wandung 42 des Hohlprofils 4. Dieser Zustand ist in 
Fig. 2 dargestellt. In diesem Zustand ist der ringför
mige Abschnitt 22 deutlich zu der Stirnseite 28 des 
Stützkörpers 10 hin verschoben und die Klemmkral
len 24 sind mit der Innenwandlung 42 verkeilt.

[0029] Fig. 3 zeigt den Sperrbalken 2 in einer Zwei-
Seiten-Ansicht (Seitenansicht und Längsschnitt). 
Hier liegt die Auflagefläche 14 des umlaufenden Kra
gens 12 auf der Stirnfläche 18 des Hohlprofils 4 auf. 
Der Kragen 12 ist derart dimensioniert, dass er in 
radialer Richtung nicht über das Hohlprofil 4 vorsteht. 
Dadurch kann eine die Handhabung des Sperrbal
kens 2 einschränkende Kante vermieden werden. 
Die Spannschraube 26 befindet sich in einer axialen 
Bohrung 44, die im Bereich des Halteprofils 16 einen 
Absatz 46 umfasst. Auf diesem kann ein Kopf 48 der 
Spannschraube 26 aufliegen, sodass er vollständig 
von dem Halteprofil 16 umschlossen ist und in axialer 
Richtung nicht darüber hinausragt.

[0030] In dieser Darstellung (Fig. 3) befindet sich 
das Befestigungselement 8 in einem ersten, unge
spannten Zustand, in dem ein Abstand d zwischen 
dem ringförmigen Abschnitt 22 und der Stirnseite 28 
des Stützkörpers 10 am größten ist. Die freien Enden 
35 der Klemmkrallen 24 ragen radial nicht über den 
Stützkörper 10 hinaus, sondern befinden sich in 
einem Abstand zu der Innenwandung 42 des Hohl
profils 4. Das Befestigungselement 8 lässt sich in die
sem Zustand leicht in das Hohlprofil 4 einsetzen oder 
daraus entnehmen.
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[0031] In Fig. 4 ist der ringförmige Abschnitt 22 des 
Klemmkörpers 20 näher an der Stirnseite 28 des 
Stützkörpers 10 positioniert. Das Befestigungsele
ment 8 befindet sich in einem zweiten, gespannten 
Zustand. Der Abstand d ist im Vergleich zu Fig. 3 
deutlich verringert und die freien Enden 35 der 
Klemmkrallen 24 sind hierdurch mit der Innenwande
rung 42 des Hohlprofils 4 verkeilt.

[0032] Die Fig. 5a und Fig. 5b zeigen der Vollstän
digkeit halber das Befestigungselement 8 in dem ers
ten, ungespannten Zustand, wie in Fig. 3 gezeigt. 
Hier sind zwei isometrische Ansichten gezeigt, in 
denen die Relativposition des Klemmkörpers 20 zu 
dem Stützkörper 10 ersichtlich ist. In den Fig. 5c 
und Fig. 5d wird indes das Befestigungselement 8 
in dem gespannten Zustand gezeigt, der der Darstel
lung aus Fig. 4 entspricht. Hier ist erkennbar, dass 
der Kopf 48 der Spannschraube stets von dem Halte
profil 16 umschlossen ist.

Bezugszeichenliste

2 Sperrbalken

4 Hohlprofil

6 erstes Ende

8 Befestigungselement

10 Stützkörper

12 Kragen

14 Auflagefläche

16 Halteprofil

18 Stirnseite des Hohlprofils

20 Klemmkörper

21 Zentrum

22 ringförmiger Abschnitt

24 Klemmkralle

26 Spannschraube

28 Stirnseite des Stützkörpers

30 Schrägfläche

32 Übergangsabschnitt

34 Krallenabschnitt

35 freies Ende

36 lokale Aufdickung

38 Innengewinde

40 Außengewinde

42 Innenwandung

44 axiale Bohrung

46 Absatz

48 Kopf der Spannschraube

50 Längsachse

a Winkel der Schrägflächen

d Abstand zu Stirnseite des Stützkörpers
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Schutzansprüche

1. Sperrbalken (2) zur Ladungssicherung in 
einem Fahrzeug, aufweisend ein längliches Hohl
profil (4) mit einem ersten Ende (6) und einem zwei
ten Ende, und mindestens einem Befestigungsele
ment (8), das lösbar an einem der Enden angeord
net ist, 
wobei das Befestigungselement (8) einen an einem 
der Enden in das Hohlprofil (4) einschiebbaren 
Stützkörper (10) und eine daran angrenzende Aufla
gefläche (14) zum Auflegen auf das betreffende 
Ende (6) des Hohlprofils (4) aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungs
element (8) einen Klemmkörper (20) aufweist, der 
mindestens zwei in Umfangsrichtung voneinander 
beabstandete Klemmkrallen (24) aufweist, die radial 
und axial von einem Zentrum (21) des Klemmkör
pers (20) abstehen, 
dass der Klemmkörper (20) in seinem Zentrum (21) 
ein erstes Gewinde (38) aufweist, in das ein zweites 
Gewinde (40) einer in einer axialen Bohrung (44) 
des Stützkörpers (10) angeordneten Spann
schraube (26) eingreift, 
dass die Klemmkrallen (24) auf korrespondierenden 
Schrägflächen (30) des Stützkörpers (10) aufliegen 
und das Zentrum (21) des Klemmkörpers (20) axial 
an den Stützkörper (10) angrenzt, und 
dass die Klemmkrallen (24) derart dimensioniert 
sind, dass durch Schrauben der Spannschraube 
(26) das Zentrum (21) des Klemmkörpers (20) zu 
dem Stützkörper (10) hin bewegbar ist, sodass die 
Klemmkrallen (24) auf den Schrägflächen (30) in 
Richtung des Hohlprofils (4) gedrängt werden, um 
mit dem Hohlprofil (4) zu verklemmen. 

2. Sperrbalken (2) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Auflagefläche (14) an 
einem zumindest teilweise umlaufenden und radial 
vorspringenden Kragen (12) angeordnet ist.

3. Sperrbalken (2) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungs
element (8) mindestens drei Klemmkrallen (24) auf
weist.

4. Sperrbalken (2) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Klemmkörper (20) achsensymmetrisch ist.

5. Sperrbalken (2) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Klemmkörper (20) einteilig ausgebildet ist.

6. Sperrbalken (2) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Schrägflächen (30) mit einer Längsachse des 
Befestigungselements (8) einen Winkel einschließt, 
der in einem Bereich von 20° bis 45° und bevorzugt 
von 25° bis 35° liegt, besonders bevorzugt bei 30°.

7. Sperrbalken (2) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Klemmkörper (20) in seinem Zentrum (21) 
einen ebenen, ringförmigen Abschnitt (22) umfasst, 
an den sich radial außen die Klemmkrallen (24) 
anschließen, und dass die Klemmkrallen (24) 
jeweils einen mit dem ringförmigen Abschnitt (22) 
verbundenen, gebogenen Übergangsabschnitt (32) 
und einen ebenen, auf der betreffenden Schrägflä
che (30) aufliegenden Krallenabschnitt (34) aufwei
sen.

8. Sperrbalken (2) nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Gewinde (38) als 
Innengewinde in einer lokalen Aufdickung (36) des 
ringförmigen Abschnitts (22) angeordnet ist.

9. Sperrbalken (2) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Stützkörper (10) eine zylindrische Form auf
weist, die von den Schrägflächen (30) durchbrochen 
ist.

10. Sperrbalken (2) nach einem der vorhergeh
enden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die axiale Bohrung (44) auf einer von dem Klemm
körper (20) abgewandten Seite einen Absatz (46) 
aufweist, auf dem ein Kopf (48) der Spannschraube 
(26) aufliegt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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