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©  Einrichtung  zum  Sichern  einer  eine  Öffnung  abschliessenden  Abdeckung. 

©  An  einer,  einen  Rahmen  (1)  und  einen  Deckel 
oder  Rost  (2)  umfassenden  Abdeckung  für  eine  Oeff- 

nung  ist  am  Deckel  oder  Rost  (2)  ein  elastisch 
verformbares,  stabförmiges  Schliesselement  (8)  vor- 
gesehen,  das  den  einen  Teil  einer  Verriegelungsvor- 
richtung  (7)  bildet,  während  das  andere  Teil  der 
Verriegelungsvorrichtung  (7)  ein  Sperrelement  (8)  ist, 
das  eine  in  dem  Rahmen  (1)  angeordnete  Nut  (12) 
ist,  in  welche  ein  am  Schliesselement  (8)  angeordne- 
ter  Schliessfinger  (11)  unter  elastischer  Verformung 
des  Schliesselementes  (8)  einrastbar  ist.  Dadurch 
wird  in  einfacher  Weise  der  Deckel  oder  Rost  (2)  im 
Rahmen  (1)  formschlüssig  gehalten. 
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nrichtung  zum  Sichern,  einer  eine  Oeffnurtg  abschliessenden  Abdeckung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Bnncntung  zum  01- 
lern  einer,  eine  Oeffnung  abschliessenden,  aus 
inem  Rahmen  und  einem  Deckel  oder  Rost  zu- 
ammengesetzten  Abdeckung,  wobei  der  Deckel 
der  Rost  durch  eine  Verriegelungsvorrichtung  vor 
em  ungewollten  Verschieben  oder  Entfernen  des 
Eckels  gesichert  ist. 

Die  Erfindung  betrifft  das  Gebiet  der  Strasse- 
ausrüstung,  bei  welcher  Abdeckungen  für  Oeff- 

ungen,  z.B.  von  Schächten,  Kanälen,  Wasse- 
äblässen  eingesetzt  werden,  mit  deren  Deckel 
der  Rost  die  Oeffnung  abgedeckt,  jedoch  für  be- 
timmte  Zwecke,  z.b.  Kontrollen  entfernbar  ist. 
iolche  Abdeckungen  werden  nicht  nur  an  Stras- 

en,  sondern  auch  in  Vorhöfen,  Hallen,  Böden  in 
äebäuden  u.dgl.  eingesetzt. 

Abdeckungen  sind  in  vielen  Ausführungen  be- 
annt.  Sie  setzen  sich  im  wesentlichen  aus  einem 
lahmen  und  einem  Deckel  oder  einem  Rost  zu- 
ammen,  wobei  die  Oberkante  des  Rahmens  und 
les  Deckels  im  allgemeinen  mit  der  Bodeno- 
lerfläche  fluchtet.  Der  Deckel  oder  Rost  einer  sol- 
:hen  Abdeckung  soll  alle  auftretenden  Beanspru- 
:hungen  aushalten,  ohne  dabei  verschoben  oder 

jar  aus  dem  Rahmen  herausgehoben  zu  werden. 
Zur  Gewichtsverminderung  wird  mehr  und 

nehr  der  Deckel  oder  Rost  möglichst  leicht 
jebaut.  Hierbei  werden  auch  Werkstoffe  verwendet 
jie  eine  höhere  Festigkeit  aufweisen,  wie  z.B.  Gus- 
seisen  mit  Kugelgraphit.  Bei  einer  solchen  bekan- 
iten  Abdeckung  GB-PS  1  539  677  wird  ein  Rost 
verwendet,  der  aus  mehreren  nebeneinander  mit 
\bstand  angeordneten  Stäben  besteht,  die  jeweils 
an  entgegengesetzten  Enden  mit  dem  benachbar- 
:en  Stab  verbunden  sind.  Durch  diese  - 
schlangeniinienförmige  Verbindung  der  Stäbe  ist 
der  Rost  als  ganzes  ein  elastisches  Element,  das 
zusammengedrückt  und  so  in  den  Rahmen  einge- 
setzt  werden  kann,  wo  er  beim  Entspannen  in 
Rahmen  eingerastet  werden  kann.  Nachteilig  ist 
jedoch  bei  dieser  Ausführung,  dass  wegen  der 
verhältnismässig  hohen  Elastizität  der  Deckel  beim 
Ueberfahren  durch  Fahrzeuge  elastisch  verformt 
werden  kann,  so  dass  er  aus  dem  Rahmen  sprin- 
gen  kann. 

Hier  setzt  die  Erfindung  ein,  welcher  die  Aufga- 
be  zugrundeliegt,  eine  Einrichtung  der  eingangs 
beschriebenen  Art  so  auszugestalten,  dass  auch 
bei  der  Ausbildung  des  Deckels  oder  Rostes  in 
einem  Material  höherer  Festigkeit  ein  Entfernen 
aus  dem  Rahmen  zuverlässig  vermieden  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäss  der  Erfindung 
dadurch  gelöst,  dass  entweder  an  dem  im  wesent- 
lichen  formsteifen  Rahmen  oder  an  dem  im 
wesentlichen  formsteifen  Deckel  oder  Rost  minde- 

stens  öiii  eiaauaî ii  »ciiuhmuuivu, 
Schliesselement  vorgesehen  ist,  welches  als  das 
eine  Teil  der  Verriegelungsvorrichtung  ausgebildet 
ist,  während  das  andere  Teil  der  Verriegelungsvor- 
richtung  ein  Sperrelement  ist,  welches  in  dem 
Deckel  oder  Rost  bzw.  in  dem  Rahmen  angeordnet 
ist  und  in  welches  das  Schliesselement  unter 
Ausnützung  seiner  elastischen  Verformbarkeit  ein- 
rastbar  ist. 

i  Die  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  in  mehreren 
Ausführungsbeispielen  dargestellt  und  nachfolgend 
beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematisch  dargestellte  Drauf- 
sicht  eines  in  einem  Rahmen  eingesetzten  Rostes 

;  mit  einer  Verriegelungsvorrichtung, 
Fig.  2  eine  Teilansicht  des  Rostes  und  des 

Rahmens  nach  Fig.  1  in  vergrösserter,  räumlicher 
Darstellung, 

Fig.  3  eine  schematisch  dargestellte  Drauf- 

3  sieht  eines  weiteren,  in  einem  Rahmen  eingesetz- 
ten  Rostes  mit  einer  Verriegelungsvorrichtung, 

Fig.  4  eine  schmatisch  dargestellte  Drauf- 
sicht  eines  Rostes  für  eine  Abdeckung, 

Fig.  5  eine  schematisch  dargestellte  Drauf- 

5  sieht  eines  Rahmens  für  einen  Deckel  oder  einen 
Rost, 

Fig.  6  eine  Teilansicht  des  Rahmens  nach 
Fig.  5  in  vergrösserter,  räumlicher  Darstellung, 

Fig.  7  eine  schematisch  dargestellte  Drauf- 

0  sieht  eines  in  einem  Rahmen  eingesetzten  Rostes 
mit  einer  Verriegelungsvorrichtung, 

Fig.  8  ein  Detail  der  Verriegelungsvorrich- 
tung  nach  Fig.  7, 

Fig.  9.  eine  Ansicht  einer  Betätigungsgabel 
15  für  die  Verriegelungsvorrichtung  nach  Fig.  7, 

Fig.  10  eine  schematisch  dargestellte  An- 
sicht  eines  Rostes  mit  einer  Verriegelungsvorrich- 
tung  ähnlich  derjenigen  nach  Fig.  7  in  räumlicher 
Darstellung, 

to  Fig.  11  eine  schematisch  dargestellte  An- 
sicht  eines  Sperrelementes  für  eine  Verriegelungs- 
vorrichtung  nach  Fig.  10  in  räumlicher  Darstellung, 

Fig.  12  eine  schematisch  dargestellte  An- 
sicht  einer  Lagerung  für  einen  Rost  nach  Fig.  10 

45  oder  Fig.  14, 
Fig.  13  eine  schematisch  dargestellte  An- 

sicht  einer  weiteren,  im  Rahmen  vorgesehenen 
Lagerung  für  einen  Rost  nach  Fig.  10  oder  Fig.  14, 

Fig.  14  eine  schematisch  dargestellte  An- 
50  sieht  eines  Rostes  mit  einer  weiteren  Verriege- 

lungsvorrichtung  in  räumlicher  Darstellung, 
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Fig.  15  eine  schematisch  dargestellte  An- 
icht  eines  Wasserablaufes,  dessen  Rost  mehrteilig 
usgebildet  ist,  wobei  die  Rostteile  ähnlich  dem 
tost  gemäss  Fig.  10  und  14  mit  Verriegelungsvor- 
chtungen  versehen  sind,  und 

Fig.  16  eine  schematisch  dargestellte  An- 
icht  eines  Rostes  mit  randseitigen  Schliesseleme- 
ten. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Abdeckung  weist  ein- 
m  Rahmen  1  auf,  in  welchen  ein  Rost  eingelegt  ist. 
)er  Rost  2  setzt  sich  aus  sich  kreuzenden  Stäben 
t,  4  zusammen  und  ist  so  angeordnet,  dass  jeweils 
in  den  Enden  der  Stäbe  freie  Endteile  5,  6  über 
len  jeweils  letzten  Stab  vorstehen.  Der  Rost  2  ist 
nit  seinen  Endteilen  5,  6  auf  einem  innenseitigen 
Stützflansch  9  des  Rahmens  1  abgestützt. 

In  den  beiden  dargestellten  Ecken  der  Ab- 
ieckung  nach  Fig.  1  ist  je  eine  Verriegelungsvor- 
ichtung  7  angeordnet.  Die  Verriegelungsvorrich- 
ung  7  setzt  sich  aus  einem  Schliesselement  8  und 
sinem  Sperrelement  10,  siehe  Fig.  2,  zusammen, 
vobei  das  Schliesselement  8  als  speziell  geformter 
Endteil  ausgebildet,  an  derselben  Stell  wie  der 
Endteil  5  angeordnet  ist.  Das  Schliesselement  8 
jnterscheidet  sich  vom  Enteil  5  dadurch,  dass  es 
äine  dünnere  Wandstärke  und  eine  geringere 
3auhöhe  aufweist,  siehe  Fig.  2.  Das  Schliessele- 
ment  8,  verringert  gegen  sein  freies  Ende  hin  seine 
3auhöhe  und  endet  in  einem  Schliessfinger  1  1  ,  der 
n  eine  Nut  12  im  Rahmen  1  ragt.  Die  Nut  12  ist 
zusätzlich  von  einer  Lippe  13  abgedeckt,  die  ein 
Teil  des  Randes  des  Rahmens  1  bildet.  Die  Lippe 
13  erstreckt  sich  nur  bis  in  den  Bereich  des 
Schliessfingers  1  1  . 

Zum  formschlüssigen  Sichern  des  Rostes  2  im 
Rahmen  1  ist  es  erforderlich,  dass  das  Schliessele- 
ment  8  elastisch  seitwärts  geschwenkt  wird,  so 
dass  es  in  die  Nut  12  einrasten  kann.  Zum  Entfer- 
nen  des  Rostes  2  muss  erneut  eine  elastische 
Verformung  des  Schliesselementes  8  vorgenom- 
men  werden  bis  der  Schliessfinger  1  1  sich  ausser- 
halb  der  Nute  12  und  der  Lippe  13  befindet.  Die 
Biegelage  ist  in  Fig.  1  und  2  gestrichelt  angedeu- 
tet. 

Bei  dem  in  Fig.  3  im  Rahmen  1  eingesetzten 
Rost  ist  die  Verriegelungsvorrichtung  7  ähnlich 
ausgebildet  wie  bei  derjenigen  nach  Fig.  1.  Das 
Schliesselement  8  ist  als  elastisch  verformbarer 
Arm  ausgebildet,  der  mit  einem  Bandgelenk  15 
ausgebildet  ist.  Das  Bandgelenk  15  kann  beispiels- 
weise  ein  bei  Kunststoff  bekanntes  Bandelement 
sein.  In  diesem  Fall  braucht  das  Schliesselement  8 
nicht  eine  spezielle  Form  zu  erhalten,  sondern 
benötigt  nur  am  freien  Ende  den  Schliessfinger  1  1  , 
der  in  die  Nut  12  im  Rahmen  1  eingeführt  wird.  Ist 
die  Wandstärke  des  Rahmens  1  ausreichend, 
braucht  keine  Lippe  angeformt  zu  werden,  sondern 
die  Nut  12  wird  an  ihrem  Ende  an  einer  Stelle  nach 

oben  getuhrt,  an  weicne  ötene  aas  ocnuesseiemem 
8  hingebogen  werden  muss. 

In  gleicher  Weise  können  in  jeder  Ecke  des 
Rahmens  1  Verriegelungsvorrichtung  7  vorgesehen 

;  werden.  Es  ist  aber  auch  möglich,  zwei  ge- 
genüberliegende  Endteile  5  mit  einem  Zapfen  16 
zu  versehen,  siehe  Fig.  10  und  Fig.  14,  der  in 
einen  Schlitz  38  oder  43  des  Rahmens  1,  siehe 
Fig.  12  und  13,  als  Lager  für  den  Zapfen  16  ein- 

o  geführt  werden  kann.  Sind  die  Schliesselemente  8 
der  beiden  an  der  gegenüberliegenden  Seite  an- 
geordneten  Verriegelungsvorrichtungen  7  eingera- 
stet,  kann  der  Zapfen  16  nicht  mehr  aus  seinem 
Schlitz  38  oder  43  herausbewegt  werden. 

s  In  Fig.  4  ist  ein  Rost  2  schematisch  dargestellt, 
dessen  Stäbe  3,  4  in  beliebiger  Weise  angeordnet 
sind.  Wesentlich  ist  hierbei,  dass  der  Rahmen  2 
keine  freien  Endteile  aufweist,  sondern  die  Stäbe  3 
sind  durch  Randstäbe  18  begrenzt.  Damit  die  Ver- 

\o  riegelungsvorrichtung  7  eingesetzt  werden  kann, 
werden  an  den  Ecken  des  Rostes  2  die  Randstäbe 
18  gekürzt,  so  dass  ein  freies  Endteil  5  entsteht, 
das  als  Schliesselement  8  ausgebildet  werden 
kann. 

»5  Das  Schliesselement  8  bildet  die  Fortsetzung 
eines  Stabes  3,  an  welchem  kurze  Endteile  6  vor- 
stehen,  mit  denen  der  Rost  2  am  Stützflansch  des 
Rahmens  abgestützt  ist,  siehe  auch  Fig.  1  . 

In  Fig.  5  ist  ein  Rahmen  1  dargestellt,  an 
30  welchem  elastisch  biegsame  Schliesselemente  8 

parallel  zu  den  einen  Rahmenseiten  hin  angeordnet 
sind,  deren  Wurzeln  19  an  gegenüberliegenden 
Rahmenseiten  liegen,  siehe  auch  Fig.  6. 

Aus  Fig.  6  ist  erkennbar,  dass  am  freien  Ende 
35  des  Schliesselementes  8  ein  vorstehender  Haltefin- 

ger  20  angeordnet  ist,  der  eine  Hinterschneidung 
21  für  einen  am  nicht  dargestellten  Rost  vorgese- 
henen  Finger  bildet.  Zum  Einsetzen  eines  Rostes 
in  den  Rahmen  1  nach  Fig.  6  müssen  die  beiden 

40  Schliesselemente  8  seitlich  elastisch  verformt  wer- 
den.  Ist  dann  der  Rost  oder  der  Deckel  eingesetzt, 
können  die  beiden  Schliesselemente  in  ihre  Nor- 
mallage  zurückfedern,  in  welcher  sie  den  Rahmen 
formschlüssig  halten.  Zur  einfacheren  Herstellung 

45  des  Rahmens  1  kann  dieser  an  den  Ecken,  wo  das 
freie  Ende  des  Schliesselementes  8  endet,  zwei 
Teile  unterteilt  und  dann  zusammengesetzt  werden. 

Die  beschriebenen  Verriegelungsvorrichtungen 
7  sind  alle  ähnlich  ausgebildet  und  bestehen  aus 

so  einem  elastisch  biegsamen  Schliesselement  8  und 
einem  formsteifen  Sperrelement  10.  Das  elastisch 
biegsame  Schliesselement  8  kann  entweder  im 
Deckel  oder  Rost  2,  siehe  Fig.  1  -  4,  oder  auch  im 
Rahmen  1  angeordnet  sein,  siehe  Fig.  6.  In  letzte- 

55  rem  Fall  ist  das  formsteife  Sperrelement  ein  am 
Rost  oder  Deckel  2  angeordnete  Schliessfinger. 

Auch  die  in  Fig.  7 -15   beschriebenen  Verrie- 
gelungsvorrichtungen  7  arbeiten  auf  diese  Weise. 
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s  sind  Varianten  und  betreffen  vor  allem  Kontru*- 
/e  Abweichungen. 

In  Fig.  7  ist  eine  Abdeckung  mit  einem  Rost  2  - 
thematisch  dargestellt,  wobei  der  Rost  2 
uerstäbe  24  und  Längsstäbe  25  aufweist,  wobei 
tztere  Randstäbe  25  mit  Vorsprüngen  26  an  den 
nden  bilden.  Mit  den  Vorsprüngen  26  wird  der 
ost  2  auf  dem  Stützflansch  14  des  Rahmens  1 

elagert. 
Zwischen  den  Vorsprüngen  26  sind  im 

tützflansch  14  des  Rahmens  1  formsteife  Sperre- 
iment  10  befestigt,  siehe  auch  Fig.  8.  Die  Sperre- 
imente  10  weisen  eine  konkave,  gegeneinander 
erichtete  Oberflächenpartie  28  auf,  unter  welcher 
in  RückSprung  29  liegt.  In  diesen  Rücksprung  29 
ästet  je  ein  Schliesselement  8  ein.  Wie  aus  Fig.  7 
rsichtlich  ist,  ist  das  Schliesselement  8  ein  abge- 
rinkeiter  Arm,  dessen  Fussteii  30  an  den  Stäben 
4,  25  abgestützt  ist.  An  den  Fussteil  30  schliesst 
in  Schenkel  31  an,  dessen  freies  Ende  in  der 
lormailage  in  den  Rücksprung  29  einrastet.  Hierzu 
lient  die  konvex  gewölbte  Partie  28  der  Sperrele- 
lente  10.  Der  Rost  2  kann  mit  einer  gewissen 
[raft  niedergedrückt  werden,  wodurch  die  beiden 
Schenkel  31  so  verformt  werden,  dass  sie  über  die 
lewölbte  Partie  28  gleiten  und  anschliessend  in 
len  Rücksprung  29  einrasten. 

Zum  Entfernen  des  Rostes  2  ist  es  erforderlich, 
lie  beiden  Schenkel  31  zusammenzudrücken,  was 
nit  Hilfe  des  in  Fig.  9  abgebildeten  gabelförmigen 
Werkzeuges  33  möglich  ist.  Hierzu  bilden  die  bei- 
ien  Arme  34  des  Werkzeuges  33  einen  Schlitz  36 
ind  weisen  gegeneinandererichtete  An- 
schrägungen  35  auf,  wodurch  das  Ende  des  Schlit- 
:es  36  gross  genug  is,  dass  die  Arme  34  über  die 
jeiden  Schenkel  31  gestossen  werden  können, 
vodurch  die  Schenkel  elastisch  gegeneinander  ver- 
llogen  werden  und  dadurch  der  Rost  2  gehoben 
werden  kann. 

In  gleicher  Weise  können  auf  der  ge- 
genüberliegenden,  nicht  dargestellten  Seite  des 
rtostes  2  die  entsprechenden  Schliesselemente  8 
durch  das  Werkzeug  33  verformt  und  dadurch  der 
Rost  2  auf  dieser  Seite  aus  dem  Rahmen  1  abge- 
hoben  werden.  Für  die  formschlüssige  Halterung 
des  Rostes  2  sind  vier  Verriegelungsvorrichtungen 
7  erforderlich,  von  denen  je  zwei  spiegelbildlich 
angeordnet  sind. 

Der  in  Fig.  10  dargestellte  Rost  1  aus 
Längsstäben  25  und  Querstäben  24  weist  eine 
Verriegelungsvorichtung  7  ähnlich  derjenigen  in 
Fig.  7  auf.  Wie  bei  allen  übrigen  Rosten  sind  die 
Querstäbe  24  und  Längsstäbe  25  formsteif  und  nur 
die  Schliesselemente  8  sind  elastisch  verformbar. 
In  Fig.  10  sind  diese  Schliesselements  Schräg 
geneigte,  an  den  Ecken  eines  Längs-und  eines 
Querstabes  angeordnete  Stäbe,  die  mit  einem 
Sperrelement  10,  siehe  Fig.  11,  des  nicht  darge- 

Sieiiteil  ndiimeiiö  i  iuoaiiuironni^i.....  —  •  @@ 
Fall  müssen  die  Schliesselemente  8  gespreizt  wer- 
den,  dass  sie  unterhalb  des  Vorsprunges  37  des 
Sperrelementes  10  einrasten  können.  Auf  der  der 
Verriegelungsvorrichtung  7  gegenüberliegenden 
Seite  sind  an  den  Stirnseiten  des  Rostes  2  Zapfen 
16  angeordnet  die  in  Nuten  38  des  Rahmens  1 

geführt  sind,  siehe  Fig.  12.  Der  Rost  2  kann  somit 
zunächst  in  die  Nuten  38  eingesetzt  und  dann 

i  unter  gleichzeitiger  Verformung  der  Schliessele- 
mente  8  in  die  Sperrelemente  10  am  Rahmen  1 
eingerastet  werden,  wodurch  eine  formschiüssige 
Halterung  des  Rostes  2  im  Rahmen  1  erreicht  wird. 

Die  Lagerung  der  Zapfen  16  kann  auch 

;  gemäss  Fig.  13  ausgeführt  sein,  wobei  im  Rahmen 
1  eine  Partie  42  mit  grösserer  Wandstärke  vorge- 
sehen  werden  kann,  in  welche  ein  Schlitz  43  ein- 
gearbeitet  ist,  welcher  ebenfalls  als  Lagerung  für 
die  Zapfen  16  an  den  Stirnseiten  des  Rostes  2 

o  vorgesehen  ist. 
Der  Rost  nach  Fig.  14  ist  ähnlich  ausgebildet 

wie  derjenige  in  Fig.  10,  jedoch  sind  die  Schliesse- 
lemente  8  als  zu  den  Längsstäben  25  parallelver- 
laufende  Stäbe  45  ausgebildet.  Die  Stäbe  45  sind 

5  an  einem  formsteifen  Endteil  5  angeordnet  und 

ragen  mit  einem  Nocken  46  in  den  Vorsprung  37 
des  Sperreiementes  10.  Zum  Einrasten  der  Stäbe 
45  müssen  diese  elastisch  einwärts  verformt  wer- 
den,  so  dass  sie  über  den  Vorsprung  37  ge- 

o  schoben  werden  können.  Die  konkav  gewölbte 
Form  des  Vorsprunges  37  schafft  die  Möglichkeit, 
dass  der  Rost  2  mit  einer  gewissen  Kraft  aus  dem 
Sperrelement  10  gelöst  werden  kann.  Es  handelt 
sich  somit  hier  um  eine  formschlüssige  Verbin- 

i5  dung,  die  nach  Ueberschreiten  einer  gewissen 
Kraft  gelöst  wird. 

In  Fig.  15  ist  die  Anwendung  der  Roste  nach 
Fig.  10  und  Fig.  14  ais  Reihenrost  dargestellt,  mit 
dem  eine  Ablaufrinne  47  abgedeckt  ist.  Hierbei 

w  werden  mehrere  Verriegelungsvorrichtungen  7  vor- 
gesehen,  die  aus  einzeln  oder  paarweise  angeord- 
neten,  elastisch  verformbaren  Schliesselementen  8 
bestehen,  die  ähnlich  ausgebildet  sind,  wie  die  in 
Fig.  10  und  Fig.  14  dargestellten  Verriegelungsvor- 

45  richtungen.  Die  entsprechenden  Sperrelemente  10 
sind  am  Rand  der  Abiaufrinne  47  vorgesehen.  In 
Hg.  16  ist  ein  weiterer  Rost  2  dargestellt,  welcher 
nebeneinanderliegende,  geschweifte  Schlitze  48 
aufweist.  Zwei  gegenüberliegende  Rostränder  sind 

so  als  Schliesselement  8  ausgebildet,  das  mittels  ein- 
es  biegsamen  Steges  49  mit  dem  übrigen  Teil  des 
Rostes  2  verbunden  ist.  Dieser  übrige  Teil  des 
Rostes  bildet  einen  formsteifen  Teil,  da  die  zwi- 
schen  den  Schlitzen  48  liegenden  Stäbe  50  an 

55  beiden  Enden  miteinander  verbunden  sind. 
An  den  Enden  der  Schliesselemente  8  sind 

Schliessfinger  11  vorgesehen,  die  in  das  Sperrele- 
ment  des  nicht  dargstellten  Rahmens  einrasten 
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lönnen.  Wie  aus  Fig.  16  ersichtlich  ist,  können  die 
Schliessfinger  11  auch  um  180°  versetzt  am  Ende 
Jer  Schliesselemente  8  angeordnet  werden,  wie 
lies  gestrichelt  in  Fig.  16  dargestellt  ist. 

Für  die  Sperrelemente  8  der  Verriegelungsvor- 
ichtungen  7  ist  ein  elastisch  verformbares  Material 
:u  verwenden.  Da  die  Deckel  und  Roste  2  mei- 
stens  einstückig  hergestellt  werden,  eignet  sich 
Jafür,  z.B.  duktiles  Gusseisen  in  Form  von 
<ugelpraphit-oder  Meehanite-Gusseisen.  Aber  auch 
sin  Kunststoff,  gegebenenfalls  armiert,  kommt  in 
:rage. 

Anstelle  der  in  den  Figuren  1,  3,  4,  7,  10,  14  15 
jnd  16  dargestellten  Roste  2  können  auch  Deckel 
/erwendet  werden,  wobei  für  die  Verrtiegelungsvor- 
ichtungen  7  entsprechenden  Aussparungen  vorge- 
sehen  werden  müssen. 

Ansprüche 

1.  Einrichtung  zum  Sichern  einer,  eine  Oeff- 
nung  abschliessenden,  aus  einem  Rahmen  (1)  und 
3inem  Deckel  oder  Rost  (2)  zusammengesetzten 
Abdeckung,  wobei  der  Deckel  oder  Rost  durch  eine 
Verriegelungsvorrichtung  (7)  von  dem  ungewollten 
Verschieben  oder  Entfernen  des  Deckels  oder  des 
Rostes  gesichert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
entweder  an  dem  im  wesentlichen  formsteifen  Rah- 
men  (1)  oder  an  dem  im  wesentlichen  formsteifen 
Deckei  oder  Rost  (2)  mindestens  ein  elastisch  ver- 
formbares,  stabförmiges  Schliesselement  (8)  vor- 
gesehen  ist,  welches  als  das  eine  Teil  der  Verrie- 
gelungsvorrichtung  (7)  ausgebildet  ist,  während  das 
andere  Teil  der  Verriegelungsvorrichtung  ein  Sper- 
relement  (10)  ist,  welches  in  dem  Deckel  oder  Rost 
(2)  bzw.  in  dem  Rahmen  (1)  angeordnet  ist  und  in 
welches  das  Schliesselement  unter  Ausnützung 
seiner  elastischen  Verformbarkeit  einrastbar  ist. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Schliesselement  ein  elasti- 
sch  verformbarer  Steg  (8)  mit  einem  Schliessfinger 
(11)  ist,  wobei  der  Schliessfinger  in  eine  Nut  (12) 
im  Rahmen  (1)  zur  formschlüssigen  Halterung  des 
Deckels  oder  Rostes  (2)  einrastbar  ist  (Fig.  2). 

3.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Schliesselement  ein  Stab 
(8)  mit  einem  Bandgelenk  (15)  ist  (Fig.  3). 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Verriegelungsvorrichtung 
(7)  aus  zwei  am  Rand  des  Deckels  oder  Rostes 
(2)  in  spiegelbildicher  Lage  angeordneten,  elastisch 
verformbaren  Schliesselementen  (8)  und  aus  zwei 
am  Rahmen  (1)  befestigten  nockenförmigen  Sper- 
relementen  (10)  zusammengesetzt  ist. 

5.  Einrichtung  nach  Ansprucn  4,  aaaurcn  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  beiden  Schliesselemente 
(8)  als  abgewickelte,  elastisch  verformbare  Schen- 
kel  (31)  ausgebildet  sind  (Fig.  7). 

5  6.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  beiden,  den  Schliesseleme- 
nten  (8)  zugeordneten  Sperrelemente  (10)  mit  einer 
konvex  gewölbten  Gleitpartie  (28)  zur  Führung  der 
Schliesselemente  beim  Einsetzen  des  Deckels 

'0  oder  Rostes  (2)  in  den  Rahmen  (1)  und  mit  einem 
anschliessenden  Rücksprung  (29)  zum  Einrasten 
der  Schliesselemente  versehen  ist  (Fig.  8). 

7.  Einrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  beiden  Schliesselemente 

(5  (8)  in  einer  randseitigen  Ausnehmung  des  Deckeis 
(2)  oder  in  der  Ecke  einer  Kreuzung  von  zwei 
Stäben  (24,  25)  des  Rostes  (2)  angeordnet  sind 
und  sich  gegen  den  Rahmen  (1)  erstrecken  (Fig. 
10). 

io  8.  Einrichtung  nach  Fig.  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  je  eine  Verriegelungsvorrich- 
tung  (7)  mit  den  beiden  Schliesselementen  (8)  auf 
gegenüberliegenden  Seiten  des  Deckels  oder  Ro- 
stes  (2)  angeordnet  ist. 

25  9.  Einrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Verriegelungs- 
vorrichtung  (7)  auf  der  einen  Seite  des  Deckels 
oder  Rostes  (2)  angeordnet  sind,  während  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  eine  Schwenklagerung 

30  (16,  38,  43)  vorgesehen  ist,  wobei  sich  die  Schwen- 
klagerung  aus  je  einem  bei  den  Stirnseiten  des 
Deckels  oder  des  Rostes  (2)  befestigten  Gelenk- 
zapfen  (16)  und  auf  je  einer  Lagernut  (38,  43)  im 
Rahmen  (1)  zusammensetzt  (Fig.  10,  12,  13,  14, 

36  15). 
10.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  das  Schliesselement  ein  am 
Rahmen  (1)  befestigter,  elastisch  verformbarer, 
stabförmiger  Steg  (8)  ist,  an  dessen  freiem  Ende 

40  ein,  eine  Hinterschneidung  (21)  bildender  Haltefin- 
ger  (20)  zur  Aufnahme  eines  am  Deckel  oder  Rost 
befestigten  Fingers  vorgesehen  ist  (Fig.  5  und  6). 
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