
MOD. TTL

TECHNISCHES DATENBLATT TRIBUNE

TELESKOPTRIBÜNE

AUFBAU NACH PROJEKT

Die Teleskoptribünen von PATENTVERWAG werden mit dem vorrangigen Ziel einer optimalen und 

dauerhaften Funktion konstruiert und hergestellt, die durch folgende Merkmale gewährleistet wird:

• Perfektes Gleiten der Wagen mit maximaler Reduzierung der Reibung, was durch ein System von 

drehbaren Distanzstücken aus Stahl/Nylon erreicht wird, die die Wagen im richtigen Abstand 

zueinander halten und den äußeren Kräften entgegenwirken, die dazu neigen, die Wagen 

zusammenzuschieben, sowie durch ein Schienensystem, das das Auseinanderfahren der Wagen 

verhindert, indem es den inneren Kräften entgegenwirkt.

• Kontrolle der Parallelität der sich bewegenden Wagen, um ein Festfressen und ungewollte 

Blockierungen der Tribüne zu vermeiden, die durch eine Vorrichtung aus Seilen, Federn und 

Riemenscheiben erreicht wird, die auch kleinste Richtungsabweichungen der Wagen von der 

festgelegten Laufrichtung verhindert. Diese Vorrichtung ist äußerst wichtig, um Betriebs- und 

Wartungsprobleme zu vermeiden.

• Sperrsystem der Reihen, mit dem die Wagen bei geöffneter Tribüne gesperrt werden können, um 

ein versehentliches Schließen zu verhindern. Diese vollautomatische Vorrichtung verwendet 

Stahlhaken, die sich beim Öffnen der Tribüne drehen und durch die Schwerkraft auf den Anschlag des 

Wagens fallen. Beim Schließen entriegelt der Hauptträger der ersten Reihe automatisch alle Haken, so 

dass sie geschlossen werden können.

• Querverstrebungen, die unter allen Lastbedingungen eine perfekte Parallelität der getragenen 

Ständer gewährleisten. Ab der 4. Reihe befindet sich eine horizontale Stahltraverse zwischen den 

Wagen.

• Die tragende Struktur ist so monolithisch wie möglich, so dass Schwachstellen vermieden werden; 

anstelle von Schrauben und Muttern werden Schweißnähte verwendet, was zu einer deutlich höheren 

Festigkeit und absoluter Sicherheit im Gebrauch führt.

• Vorrüstung für die Motorisierung der Öffnungs- und Schließbewegung, da die Halterungen für die 

Riemenscheiben, der Elektromotor und das Getriebe mit der tragenden Metallstruktur 

zusammengebaut sind; dadurch ist es jederzeit möglich, die Bewegung der Tribüne mit einem 

einfachen und schnellen Eingriff zu automatisieren.

• Die Tribünen können bei Bedarf auch dauerhaft am Boden oder an der Wand befestigt werden. Die 

tragende Struktur ist so berechnet, dass sie nicht nur der Überlast von 600 kg/m
2
 standhält, 

sondern auch den dynamischen Einwirkungen durch das Publikum, so wie es die geltenden 

Vorschriften vorschreiben.
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