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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein längliches
Sicherungselement (6) für ein Gerüst, welches dafür geeig-
net ist, zwischen zwei Vertikalstützen (2) eines Gerüsts ge-
haltert zu sein, umfassend einen Hauptkörper (8) mit einer
Außenseite (16), mit einer Innenseite (20), mit einer Ober-
seite (18) und mit einer Unterseite (22), wobei wenigstens
eine der Seiten (18–22) eine hinterschnittene Längsnut (24)
aufweist, zur Befestigung eines Flachmaterials (52), insbe-
sondere einer Plane, darin; sowie ein erstes Kopfstück (28)
und ein zweites Kopfstück (28), die jeweils im Bereich eines
Längsendes des Hauptkörpers (8) an diesem befestigt sind
und die jeweils an ihrer vom Hauptkörper (8) abgewandten
Seite einen Halterungsbereich (44) für eine Vertikalstütze (2)
aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein längli-
ches Sicherungselement für ein Gerüst sowie ein Ge-
rüst damit.

[0002] Arbeitsgerüste dienen dazu, Arbeiten an Bau-
werksteilen auszuführen, die ansonsten nicht oder
nur schwer zugänglich sind, wie z. B. Verputzarbei-
ten und dergleichen. Ein System-Rahmengerüst oder
Systemgerüst umfasst Vertikalstützen, Verbindungs-
mittel, Bodenbelagselemente sowie Sicherungsstan-
gen.

[0003] Solche Systemgerüste sind trotz oftmals vor-
gefertigter Teile doch recht schwierig und langwie-
rig aufzubauen. Zudem ist die Funktionalität auf die
eigentliche Nutzfunktion des Gerüsts, nämlich das
Zugänglich-Machen von ansonsten nicht oder nur
schwer zugänglichen Bauwerksteilen beschränkt.

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Gerüst sowie ein Sicherungselement
dafür anzugeben, das einfacher und schneller zu-
sammen und wieder auseinander gebaut werden
kann, und das zudem eine zusätzliche Funktionalität
bereitstellt.

[0005] Ein erfindungsgemäßes längliches Siche-
rungselement für ein Gerüst ist dafür geeignet, zwi-
schen zwei Vertikalstützen eines Gerüsts gehaltert zu
sein, und umfasst einen Hauptkörper mit einer Au-
ßenseite, mit einer Innenseite, mit einer Oberseite
und mit einer Unterseite, wobei wenigstens eine der
Seiten eine hinterschnittene Längsnut aufweist, zur
Befestigung eines Flachmaterials, insbesondere ei-
ner Plane, darin; sowie ein erstes Kopfstück und ein
zweites Kopfstück, die jeweils im Bereich eines Läng-
sendes des Hauptkörpers an diesem befestigt sind
und die jeweils an ihrer vom Hauptkörper abgewand-
ten Seite einen Halterungsbereich für eine Vertikal-
stütze aufweisen.

[0006] Ein solches längliches Sicherungselement
kann mittels der Halterungsbereiche an beiden Kopf-
stücken einfach und schnell zwischen zwei Vertikal-
stützen eines Gerüsts eingebracht und dort zuverläs-
sig gehaltert werden, und ebenso einfach und schnell
wieder herausgenommen werden, was den Aufbau
und Abbau eines solchen Gerüsts zeitlich verkürzt
und daher auch kostengünstiger macht.

[0007] Zudem kann durch die hinterschnittene
Längsnut ein Flachmaterial, insbesondere eine Pla-
ne, ein Tuch oder eine Folie, die gegebenenfalls mit
einem geeigneten Aufdruck versehen werden kann,
zwischen zwei insbesondere vertikal beabstandeten
Sicherungselementen aufgespannt werden, indem
entweder der Randwulst eines solchen Flachmate-
rials oder entsprechende Befestigungselemente wie

Befestigungsreiter, die an dem Rand eines solchen
Flachmaterials angeordnet sind, in die hinterschnit-
tene Längsnut eingeführt werden. Durch die Hinter-
schneidung der Längsnut, also dadurch, dass die
Längsnut im Endbereich schmaler als in dem dahinter
angeordneten Bereich ist, kann ein solches Flachma-
terial zuverlässig und dauerhaft gehaltert und vor ei-
nem unerwünschten Herausrutschen gesichert wer-
den. Dies stellt eine besonders einfache und gleich-
zeitig äußerst effiziente Weise dar, ein Gerüst mit zu-
sätzlicher Funktionalität auszustatten. Diese zusätz-
liche Funktionalität kann die Sicherung des Gerüst-
raumes nach außen gegen Staub und Dreck, in dem
Schutz der Handwerker und Bauarbeiter vor Wetter-
einflüssen, wie starker Sonneneinstrahlung oder Re-
gen, und auch in einer zusätzlichen Verschönerung
oder einem gesteigerten Werbewert von solchen Ge-
rüsten liegen, denn solche Flachmaterialien können
verziert, farbig gestaltet, oder mit Werbeaufdrucken
versehen werden.

[0008] Gemäß einer ersten Ausführungsform des Si-
cherungselements weisen die Oberseite und die Un-
terseite jeweils eine hinterschnittene Längsnut auf,
jeweils zur Befestigung eines Flachmaterials darin.
Durch solchermaßen mit hinterschnittenen Längsnu-
ten ausgestatteten Sicherungselementen können die
Zwischenräume zwischen den Sicherungselementen
je nach Wunsch mit Flachmaterialien versehen wer-
den. Beispielsweise kann die gesamte Außenseite ei-
nes Gerüsts mit Flachmaterialien versehen werden
und den dahinterliegenden Bereich vor Umweltein-
flüssen schützen und das Gerüst ansehnlicher und
werbewirksamer machen. Ebenso können nur Teil-
bereiche zwischen solchen Sicherungselementen mit
in einander gegenüberliegenden Längsnuten einge-
fädelten Flachmaterialien ausgestattet werden.

[0009] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist der Hauptkörper aus Kunststoff, und ins-
besondere ein Extrusionsteil aus Kunststoff. Dadurch
kann der Hauptkörper einfach und kostengünstig her-
gestellt werden und ist trotzdem schlagzäh und wi-
derstandsfähig, was für den Einsatz bei Gerüsten er-
forderlich ist.

[0010] Zudem ist ein solches Sicherungselement
leichter als vergleichbare Metallstangen, so dass der
Auf- und Abbau weiter vereinfacht wird. Ein Siche-
rungselement, das einen über die gesamte Länge
des Hauptkörpers gleichbleibenden Querschnitt auf-
weist, kann im Wege der Extrusion automatisiert und
daher besonders kostengünstig hergestellt werden.

[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist der Hauptkörper aus Metall und insbe-
sondere ein Strangpressteil aus Metall. Diese Aus-
führungsform erfüllt ebenfalls die Anforderung an ei-
ne hohe Robustheit und Dauerhaftigkeit, wie sie auf
der Baustelle erforderlich sind.
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[0012] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung sind die zwei Kopfstücke aus Kunststoff,
insbesondere Spritzgussteile aus Kunststoff. Durch
Wahl eines geeigneten schlagzähen Kunststoffs kön-
nen die Kopfstücke daher leicht, gleichzeitig aber ro-
bust und schlagzäh sein. Solche Kopfstücke können
ebenfalls leicht automatisiert hergestellt werden.

[0013] Gemäß einer weiteren robusten und zuver-
lässigen Ausführungsform der Erfindung sind die
zwei Kopfstücke aus Metall, insbesondere Druck-
gussteile aus Metall. Solche Kopfstücke können
ebenfalls leicht automatisiert hergestellt werden.

[0014] Wenn das erste Kopfstück und das zweite
Kopfstück gleich ausgebildete Teile sind, ist ein erfin-
dungsgemäßes Sicherungselement besonders kos-
tengünstig herstellbar, denn dann muss für beide
Kopfstücke jeweils nur ein Fertigungsverfahren ein-
gesetzt werden, insbesondere nur eine Guss- oder
Spritzform vorgesehen werden.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung liegen die Längsenden des Hauptkörpers
jeweils bündig und fluchtend an dem Verbindungsen-
de des ersten und zweiten Kopfstücks an, das dem
Hauptkörper zugewandt ist. Bei Wahl einer geeigne-
ten Befestigungsart können der Hauptkörper und die
beiden Kopfstücke somit sicher und dauerhaft mitein-
ander verbunden werden.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
der Hauptkörper mit dem ersten und zweiten Kopf-
stück jeweils lösbar verbunden, insbesondere mit-
tels Einrastvorsprüngen des ersten und zweiten Kopf-
stücks, die in entsprechende Einrastschlitze des
Hauptkörpers eingerastet sind. Solche Einrastvor-
sprünge des ersten und zweiten Kopfstücks können
dabei ein Stück weit in den Zwischenraum zwischen
den Wänden des Hauptkörpers bis zu in Wänden des
Hauptkörpers vorgesehenen Einrastschlitzen verlau-
fen, in die sie von innen her eingreifen. Ein Siche-
rungselement mit einer solchen Verbindungsart kann
einfach zusammengebaut und bei Eindrücken der
Einrastvorsprünge von außen in die Einrastschlitze
herein auch wieder einfach auseinander genommen
werden.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
an dem Verbindungsende des ersten und zweiten
Kopfstücks, das dem Hauptkörper zugewandt ist, je-
weils insbesondere Zentrierelemente zur Aufnahme
von Querkräften zwischen Kopfstück und Hauptkör-
per vorgesehen. Diese Zentrierelemente können zur
leichteren und versatzfreien Montage konisch aus-
gebildet sein. Solche Zentrierelemente können da-
bei innerhalb der Wände des dem Hauptkörper zuge-
wandten Verbindungsendes des ersten und zweiten
Kopfstücks angeordnet sein und sich weiter in Rich-
tung Hauptkörper erstrecken als die Wände des dem

Hauptkörper zugewandten Verbindungsendes des
ersten und zweiten Kopfstücks. Durch solche Zentrie-
relemente können die Kopfstücke und der Hauptkör-
per beim Zusammenbau einfach und sicher zueinan-
der ausgerichtet und zentriert werden, was den Zu-
sammenbau erleichtert.

[0018] Selbstverständlich sind auch andere Möglich-
keiten der Verbindung zwischen Hauptkörper und
Kopfstücken als vorstehend beschrieben möglich.
Beispielsweise können Einrastvorsprünge an dem
Hauptkörper und Einrastschlitze an den Kopfstücken
vorgesehen sein. Alternativ dazu kann die Kontur des
Hauptkörpers kleiner sein als die Kontur des Ver-
bindungsendes der Kopfstücke, so dass die Längs-
enden des Hauptkörpers jeweils in die Kopfstücke
hinein geschoben und in dieser Position mit Verbin-
dungsmitteln mit dem jeweiligen Kopfstück verbun-
den werden können.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weisen die Kopfstücke jeweils eine Aus-
sparung oder Nut an einer Umfangsposition auf, die
der Umfangsposition der hinterschnittenen Längsnut
des Hauptkörpers entspricht. Wenn eine solche Aus-
sparung nicht hinterschnitten ausgeführt ist, und bei-
spielsweise deren Seitenwände einen vertikalen Ver-
lauf beschreiben, kann ein Flachmaterial dort einfach
seitlich in die hinterschnittene Längsnut des Haupt-
körpers eingebracht, insbesondere eingefädelt wer-
den.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ver-
fügt der Hauptkörper über wenigstens eine sich zwi-
schen der Außen- und Innenseite erstreckende Zwi-
schenwand.

[0021] Dadurch werden Kammern gebildet, die für
eine hohe Stabilität des Hauptkörpers bei gleichzeitig
geringem Gewicht sorgen.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist der Hauptkörper in Querrichtung
an wenigstens einer seiner Außen- oder Innensei-
ten einen bezüglich der Randbereiche zurückgesetz-
ten Mittenbereich mit verringertem Abstand zwischen
Außen- und Innenseite auf. Dies ermöglicht einen
sicheren Griff, auch mit klammen Fingern und/oder
auch mit Handschuhen. In diesen Rücksprüngen
können beispielsweise Prägungen, Logos und Maße
abriebsicher aufgedruckt werden.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist jeweils an dem Übergang zwischen
Randbereich und zurückgesetztem Mittenbereich ei-
ne Zwischenwand zwischen der Außenseite und der
Innenseite vorgesehen. Dies stellt einen besonders
guten Kompromiss zwischen hoher Stabilität und ge-
ringem Gewicht dar.
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[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weisen der Halterungsbereich des ersten
und zweiten Kopfstücks jeweils eine erste und ei-
ne zweite Anschlussbacke auf, die beide den dem
Hauptkörper abgewandten Endbereich des Kopf-
stücks bilden. Mit einem solchen Halterungsbereich
kann ein Sicherungselement einfach, ohne weitere
Befestigungselemente vorzusehen, an der Vertikal-
stütze anschließen und dort gehaltert werden.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung nimmt die erste Anschlussbacke des ers-
ten Kopfstücks einen ersten Breitenbereich des Kopf-
stücks – betrachtet von Außenseite zu Innenseite
– ein, der sich von der Außenseite des Kopfstücks
bis zu einer im Wesentlichen mittigen Breitenposi-
tion des ersten Kopfstücks erstreckt, und die zwei-
te Anschlussbacke des ersten Kopfstücks nimmt ei-
nen zweiten Breitenbereich des Kopfstücks ein, der
sich von der Innenseite des Kopfstücks bis zu einer
im Wesentlichen mittleren Breitenposition des Kopf-
stücks erstreckt, und die beiden Anschlussbacken er-
strecken sich unüberlappend über unterschiedliche
Höhenbereiche des ersten Kopfstücks – betrachtet
von Oberseite zu Unterseite.

[0026] Mit einer solchen Anordnung von Anschluss-
backen kann einerseits ein einfaches Einbringen mit
einer zuverlässigen Halterung des Sicherungsele-
ments an der Vertikalstütze erreicht werden, gleich-
zeitig können aber auch an ein- und derselben Ver-
tikalstütze mehrere, insbesondere bis zu vier Siche-
rungselemente mit ihren entsprechend gestalteten
Halterungsbereichen angreifen. Dies stellt eine be-
sondere Variabilität der Sicherungselemente bereit
und ermöglicht vielfältige Optionen in der Gestaltung
solcher Gerüste.

[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung nimmt die erste Anschlussbacke des zwei-
ten Kopfstücks den zweiten Breitenbereich des Kopf-
stücks ein, und die zweite Anschlussbacke des zwei-
ten Kopfstücks nimmt den ersten Breitenbereich des
Kopfstücks ein, und die Anschlussbacken des zwei-
ten Kopfstücks erstrecken sich jeweils über die glei-
chen Höhenbereiche – betrachtet von Oberseite zu
Unterseite – wie die Anschlussbacken des ersten
Kopfstücks. Die Breitenbereiche werden dabei be-
zogen auf das gesamte Sicherungselement verstan-
den, so dass bei dieser Ausführungsform die An-
schlussbacken der beiden Kopfstücke zwar auf den
jeweils gleichen Höhenbereichen, jedoch auf jeweils
entgegengesetzten Breitenbereichen liegen. Bei die-
ser Ausführungsform kommen somit jeweils Kopfstü-
cke der gleichen Art an beiden Seiten des Siche-
rungselements zum Einsatz, was für eine kosten-
günstige Herstellung sorgt. Ein solches Sicherungs-
element kann einfach eingebaut und wieder heraus-
genommen werden, ohne dass zusätzliche Befesti-
gungselemente erforderlich sind. Zudem verbleibt ein

solches Sicherungselement dauerhaft und zuverläs-
sig in Position.

[0028] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist der Halterungsbereich des ersten
und zweiten Kopfstücks jeweils noch eine zusätzli-
che dritte Anschlussbacke auf, die zusammen mit der
ersten Anschlussbacke ein Anschlussbackenpaar bil-
det, und alle drei Anschlussbacken bilden zusammen
den dem Hauptkörper abgewandten Endbereich des
Kopfstücks. Ein solches Sicherungselement kann
ebenfalls leicht eingebaut und wieder herausgenom-
men werden, ohne dass zusätzliche mechanische
Verbindungsmittel vorgesehen werden müssen. Zu-
dem verbleibt es dauerhaft und zuverlässig in Positi-
on.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung nimmt das Anschlussbackenpaar des ers-
ten Kopfstücks den ersten Breitenbereich des Kopf-
stücks ein, und die zweite Anschlussbacke des ersten
Kopfstücks nimmt den zweiten Breitenbereich des
Kopfstücks ein, und die erste und dritte Anschluss-
backe besetzen einen oberen und unteren Höhen-
bereich des Kopfstücks und die zweite Anschluss-
backe einen mittleren Höhenbereich des Kopfstücks,
der unüberlappend mit dem oberen und unteren Hö-
henbereich ist. Dabei werden die Höhenbereiche je-
weils von Oberseite zu Unterseite des Kopfstücks be-
trachtet.

[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung nimmt das Anschlussbackenpaar des
zweiten Kopfstücks den zweiten Breitenbereich des
Kopfstücks ein, und die zweite Anschlussbacke des
zweiten Kopfstücks nimmt den ersten Breitenbereich
des Kopfstücks ein. Die Anschlussbacken des zwei-
ten Kopfstücks erstrecken sich jeweils über die glei-
chen Höhenbereiche wie die Anschlussbacken des
ersten Kopfstücks.

[0031] Ein solches Sicherungselement kann eben-
falls einfach zwischen zwei Vertikalstützen ein-
gebaut, insbesondere eingeschwenkt und wieder
herausgenommen, insbesondere herausgeschwenkt
werden, ohne dass zusätzliche mechanische Verbin-
dungsmittel nötig sind. Zudem verbleibt es dauerhaft
und zuverlässig in Position, kann eine Spreizkraft auf
die Vertikalstützen ausüben, was die Stabilität des
gesamten Gerüsts erhöht, und kann stellt eine Siche-
rung gegen Horizontaldruck dar.

[0032] Gemäß einer weiteren, besonders vorteilhaf-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Siche-
rungselements weist das Kopfstück eine Stirnfläche
auf, von der sich die Anschlussbacken nach außen
erstecken, und die Stirnfläche und die Anschlussba-
cken sind derart angeordnet, dass an einer Vertikal-
stütze vier zueinander um 90° versetzte Sicherungs-
elemente anschließen können.
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[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Sicherungselements weisen die
Anschlussbacken jeweils eine gekehlte Anschlussflä-
che zum Anschließen an eine Vertikalstütze auf. Die
Rundung der gekehlten Anschlussfläche entspricht
dabei zumindest teilweise im Wesentlichen der Run-
dung der Vertikalstützen, zwischen welche ein sol-
ches Sicherungselement eingebracht wird. Dadurch
wird ein besonders guter Anschluss und Halt der Si-
cherungselemente zwischen den Vertikalstützen er-
reicht.

[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weisen die gekehlten Anschlussflächen
der Anschlussbacken einen schrägen Verlauf von
Oberseite zu Unterseite des Kopfstücks auf, wo-
bei sich die gekehlte Anschlussfläche der untersten
Anschlussbacke am weitesten nach außen, bezo-
gen auf die Haupterstreckungsrichtung des Siche-
rungselements, erstreckt. Durch einen solchermaßen
schrägen Verlauf der Anschlussbacken kann ein sol-
ches Sicherungselement besonders vorteilhaft zwi-
schen zwei Vertikalstützen eingebracht, insbesonde-
re eingeschwenkt und wieder herausgenommen, ins-
besondere herausgeschwenkt werden. Ein solches
Sicherungselement liegt mit seinen jeweils untersten
Anschlussbacken und insbesondere den unteren Be-
reichen der untersten Anschlussbacken an den bei-
den Vertikalstützen an, und verspannt das Siche-
rungselement somit zwischen den zwei Vertikalstüt-
zen. Dadurch ergibt sich ein in horizontaler Richtung
unverrutschbarer Sitz des Sicherungselements zwi-
schen den zwei Vertikalstützen und eine besonders
zuverlässige und dauerhafte Positionierung des Si-
cherungselements.

[0035] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist der Halterungsbereich wenigstens ei-
nes der Kopfstücke einen Sicherungsbügel auf, zum
Umgreifen eines Abstützvorsprungs einer Vertikal-
stütze. Mit einem solchen Sicherungsbügel kann auf
einfache Weise, ohne zusätzliche mechanische Ver-
bindungsmittel vorsehen zu müssen, ein Abheben
des Sicherungselements in vertikale Richtung ver-
mieden werden.

[0036] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung umfasst der Sicherungsbügel eine untere
Querstange und Seitenschenkel, und er ist schwenk-
bar an dem Kopfstück gehaltert und in eine Siche-
rungsposition schwenkbar, in der sich die untere
Querstange in einem Abstand zu der Unterseite des
Kopfstücks befindet, zum Umgreifen des Abstützvor-
sprungs der Vertikalstütze mit der unteren Querstan-
ge und mit den unteren Endbereichen der Seiten-
schenkel. Ein solches Sicherungselement ist einfach
herzustellen und beim Einbringen des Sicherungs-
elements einfach in die Verriegelungsposition zwi-
schen zwei Vertikalstützen zu schwenken. Gleichzei-
tig verhindert es äußerst effektiv ein ungewünschtes

Abheben des Sicherungselements in vertikale Rich-
tung.

[0037] Gemäß einer weiteren konstruktiv einfachen
und dennoch zuverlässigen Ausführungsform der Er-
findung hat der Sicherungsbügel eine C-Form und
seine Enden greifen in Halterungslöcher des Kopf-
stücks ein.

[0038] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung sind die Halterungslöcher des Kopfstücks
längliche, insbesondere sich entlang eines Höhen-
abschnitts in Richtung Oberseite zu Unterseite des
Kopfstücks erstreckende Halterungslöcher, die eine
Bewegung des Sicherungsbügels zwischen einer Si-
cherungsposition und einer Auflageposition ermögli-
chen, in der die untere Querstange des Sicherungs-
bügels in einer Sicke an der Unterseite des Kopf-
stücks aufgenommen ist. Durch eine derart konstruk-
tiv einfache Ausführungsform kann erreicht werden,
dass der Sicherungsbügel in dem Fall, dass das Si-
cherungselement auf einen Abstützvorsprung aufge-
legt wird, einen Flügel dessen umgreifen und das
Sicherungselement somit vor einem ungewünsch-
ten Abheben in vertikale Richtung bewahren kann,
und in dem Fall, dass das Sicherungselement auf
ein Bodenbelagselement aufgelegt wird, dieser Si-
cherungsbügel in der Sicke aufgenommen werden
kann, so dass das Sicherungselement vollflächig mit
seiner Unterseite auf dem Bodenbelagselement auf-
liegt, was für eine sichere Positionierung des Siche-
rungselements sorgt und einen Spalt zwischen der
Unterseite des Sicherungselements und der Oberflä-
che des Bodenbelagselements, durch den Verunrei-
nigungen eindringen könnten, verschließt.

[0039] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Gerüst mit
wenigstens vier Vertikalstützen, die in Draufsicht eine
Rechteckform bilden, und die jeweils mit Abstützvor-
sprüngen insbesondere auf einander entsprechen-
den Höhenpositionen versehen sind, und mit einem
Sicherungselement der oben beschriebenen Art, das
mit den Unterseiten seiner Kopfstücke auf den Ab-
stützvorsprüngen gleicher Höhe von zwei gegen-
überliegenden Vertikalstützen aufliegt.

[0040] Ein solches Sicherungselement bildet einen
Horizontalriegel bzw. eine Absturzsicherung und wird
je nach Höhe seiner Anbringung als Knieschutz oder
Handlauf bezeichnet.

[0041] Gemäß einer ersten Ausführungsform des
Gerüsts befinden sich die Sicherungsbügel der Kopf-
stücke in der Sicherungsposition, in der die untere
Querstange und die unteren Endbereiche der Seiten-
schenkel den Abstützvorsprung, insbesondere einen
Flügel des Abstützvorsprungs der Vertikalstütze um-
greifen, auf dem das jeweilige Kopfteil aufliegt. Da-
durch ist das Sicherungselement einfach und effektiv
vor einem Abheben in vertikale Richtung geschützt.
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[0042] Die Erfindung betrifft auch ein Gerüst mit we-
nigstens vier Vertikalstützen, die in Draufsicht eine
Rechteckform bilden, und jeweils Abstützvorsprünge
insbesondere auf einander entsprechenden Höhen-
positionen aufweisen, sowie mit einem im Wesentli-
chen horizontalen Lastaufnahmeelement, insbeson-
dere einem Bodenbelagselement, und mit einem Si-
cherungselement der oben beschriebenen Art, das
mit den Unterseiten seiner Kopfstücke und seines
Hauptkörpers auf dem Lastaufnahmeelement auf-
liegt.

[0043] Ein solches Sicherungselement wird übli-
cherweise als Bordbrett bezeichnet, und es bildet ei-
ne Absturzsicherung sowohl für Personen als auch
für auf dem Lastaufnahmeelement befindlichen Ge-
genständen.

[0044] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Gerüsts befinden sich die Siche-
rungsbügel der Kopfstücke jeweils in der Auflagepo-
sition, in der die untere Querstange jeweils in einem
Absatz an der Unterseite des Kopfstücks aufgenom-
men ist.

[0045] Solche erfindungsgemäßen Gerüste sind ein-
fach und zeitsparend aufbaubar und ebenfalls ein-
fach und zeitsparend wieder abbaubar, weil die Si-
cherungselemente einfach eingebracht, insbesonde-
re eingeschwenkt und wieder herausgenommen, ins-
besondere herausgeschwenkt werden können, ohne
dass hierfür zusätzliche mechanische Verbindungs-
mittel vorgesehen werden müssen. Zudem kön-
nen Flachmaterialien, insbesondere Planen und Tü-
cher zwischen zwei Sicherungselementen vorgese-
hen werden, die in deren hinterschnittene Längsnu-
ten eingebracht, insbesondere eingefädelt werden.

[0046] Ein erfindungsgemäßes Sicherungselement
kann dabei sowohl als Bordbrett, als Knieschutz und
als Handlauf zum Einsatz kommen, ohne dass an
dem Sicherungselement Variationen oder Verände-
rungen vorgenommen werden müssten.

[0047] Die vorstehend mit Bezug auf das Siche-
rungselement angegebenen Vorteile und Ausfüh-
rungsformen betreffen in gleicher Weise für das Ge-
rüst zu. Auf eine Wiederholung der Vorteile und Aus-
führungsformen wird an dieser Stelle daher verzich-
tet.

[0048] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen mit Bezug auf die beiliegen-
den Figuren näher erläutert.

[0049] Fig. 1 zeigt eine Explosionsdarstellung eines
Ausschnitts aus einem Gerüst mit zwei Vertikalstüt-
zen, einem dazwischen angeordneten Sicherungs-
element sowie Bestandteilen weiterer Sicherungsele-
mente;

[0050] Fig. 2 zeigt eine perspektivische vergrößerte
Explosionsdarstellung eines Gerüstausschnitts aus
Fig. 1 schräg von oben, auf der ein Teil einer Verti-
kalstütze, ein Kopfstück eines Sicherungselements,
und von dem gegenüberliegenden Sicherungsele-
ment ein Kopfstück und ein Endbereich einer Hohl-
kammerdiele zu sehen sind;

[0051] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Explosions-
darstellung des Gerüstausschnitts aus Fig. 2 schräg
von unten; und

[0052] Fig. 4 zeigt anhand ihrer Teilfigur 4(a) eine
Seitenansicht eines Ausschnitts aus einem Gerüst,
mit zwei Vertikalstützen, mit zwei Bodenbelagsele-
menten, mit zwei Sicherungselementen gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 3 in ihrem bestimmungsgemäßen End-
zustand und mit einem Sicherungselement aus den
Fig. 1 bis Fig. 3 beim Einbringen, und anhand ihrer
Teilfiguren b), c), d), und e) Detailausschnitte davon.

[0053] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem Ge-
rüst mit zwei Vertikalstützen 2, einem dazwischen an-
geordneten Sicherungselement 6 sowie Bestandtei-
len weiterer Sicherungselemente

[0054] Die zwei Vertikalstützen 2 sind dabei in auf-
rechter Position und voneinander beabstandet ange-
ordnet, und sie weisen an jeweils drei Längspositio-
nen radial nach außen kragende Abstützvorsprünge
4 auf, die üblicherweise auch als Rosetten bezeich-
net werden. Diese Abstützvorsprünge 4 weisen dabei
eine gerundete Form auf mit vier Flügeln, die jeweils
um 90° versetzt zueinander radial nach außen ste-
hen und mit radial etwas zurückversetzten abgerun-
deten Bereichen miteinander verbunden sind. Dabei
sind Löcher in den Flügeln und in den Verbindungs-
bereichen zwischen einander angrenzenden Flügeln
angeordnet. Die Vertikalstützen 2 sind jeweils mit drei
äquidistant über deren Länge angeordneten Abstütz-
vorsprüngen 4 versehen. Die Abstützvorsprünge 4
sind dafür bestimmt, dass Gerüstelemente, beispiels-
weise Bodenbelagselemente 58, oder längliche Si-
cherungselemente 6 darauf aufliegen, wie nachfol-
gend noch näher erläutert wird.

[0055] Die unteren Endbereiche der Vertikalstützen
2 haben einen Einsteckabschnitt mit verringertem
Durchmesser, damit die Vertikalstützen 2 in jeweils
darunterliegende Vertikalstützen 2 gleicher Art einge-
steckt werden können. Zudem sind am oberen En-
de der Vertikalstützen 2 Befestigungslöcher zu er-
kennen, durch die Befestigungsmittel, beispielswei-
se Schrauben eingebracht werden können, um sie
mit jeweils darüber angeordneten und eingesteckten
Vertikalstützen gleicher Art zu verbinden.

[0056] Es versteht sich von selbst, dass die vor-
liegend dargestellten und beschriebenen Vertikal-
stützen 2 nur ein Beispiel darstellen, und dass ei-
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ne Vielzahl von Variationen solcher Vertikalstützen
durch das vorliegende Gebrauchsmuster mit abge-
deckt sind.

[0057] Ein Sicherungselement 6 gemäß dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel umfasst eine Hohlkam-
merdiele 8 und jeweils an deren Längsenden an-
schließende und an der Hohlkammerdiele 8 befestig-
te Kopfstücke 28. Vorliegend ist das Sicherungsele-
ment 6 zwischen den beiden Vertikalstützen 2 so dar-
gestellt, dass sein linkes Kopfstück an der linken Ver-
tikalstütze 2 anschließt, das rechte Kopfstück 28 in
einem Abstand zu der rechten Vertikalstütze 2 ange-
ordnet ist und die Hohlkammerdiele 8 mit den beiden
Kopfstücken 28 noch nicht verbunden, sondern in ei-
nem Abstand davon angeordnet ist.

[0058] An der linken Vertikalstütze 2 sind von den
vier daran anschließenden Sicherungselementen 6
jeweils nur die Kopfstücke 28 zu sehen. Diese sind
jeweils um 90° versetzt zueinander angeordnet und
schließen an der linken Vertikalstütze 2 an.

[0059] An der rechten Vertikalstütze 2 sind außer
des rechten Kopfstücks 28 des Sicherungselements
6 noch drei weitere Kopfstücke zu sehen, die jeweils
um 90° versetzt zueinander und zur besseren Dar-
stellung in jeweils einem Abstand zu der Vertikalstüt-
ze 2 abgebildet sind. Das vor der rechten Vertikalstüt-
ze 2 angeordnete Kopfstück 28 und das rechts neben
der rechten Vertikalstütze 2 angeordnete Kopfstück
28 gehören jeweils zu weiteren Sicherungselemen-
ten 6, deren Hohlkammerdielen 8 und deren gegen-
überliegende Kopfstütze 28 nicht gezeigt sind. Das
hinter der rechten Vertikalstütze 2 angeordnete Kopf-
stück 28 gehört zu einem weiteren länglichen Siche-
rungselement 6, von dem die hinter dem Kopfstück
28 liegende Hohlkammerdiele 8, nicht aber das ge-
genüberliegende Kopfstück gezeigt ist.

[0060] Oberhalb der Hohlkammerdiele 8 dieses Si-
cherungselements 6 ist ein Abschnitt einer Plane 52
mit unterem Planenrandwulst 54 zu erkennen, die
wie nachfolgend noch näher erläutert wird, in der hin-
terschnittenen Längsnut 24 der Hohlkammerdiele 8
dieses Sicherungselements 6 befestigt wird und sich
zwischen der oberen hinterschnittenen Längsnut 24
der Hohlkammerdiele 8 und der unteren hinterschnit-
tenen Längsnut 24 der Hohlkammerdiele 8 des dar-
über liegenden hier nicht gezeigten Sicherungsele-
ments 6 erstreckt und somit den Zwischenraum da-
zwischen abdeckt.

[0061] Die Hohlkammerdielen 8 sowie die Kopfstü-
cke 28 sind jeweils von der gleichen Art. Eine Hohl-
kammerdiele 8 und ein Kopfstück 28 werden daher
nachfolgend im Einzelnen beschrieben.

[0062] Die Hohlkammerdiele 8 kann vorzugsweise
aus extrudiertem, schlagfestem Kunststoff hergestellt

werden und weist daher über ihre gesamte Länge
einen im Wesentlichen gleichbleibenden Querschnitt
auf, ihre Länge übersteigt ihre Höhe und ihre Breite
bei weitem. Ihre Länge entspricht dem lichten Maß
zwischen den Vertikalstützen 2, zwischen welche sie
eingesetzt werden soll, abzüglich der benötigten Län-
ge der beiden Kopfstücke 28.

[0063] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel hat die
Hohlkammerdiele 8 – grob gesprochen – die Außen-
form eines Bretts, dessen Höhe die Breite deutlich
übersteigt.

[0064] Die Hohlkammerdiele 8 verfügt über eine
obere Kammer 10, eine mittige Kammer 12 und eine
untere Kammer 14, und die obere Kammer 10 und die
untere Kammer 14 haben jeweils eine gleiche Form,
gespiegelt um die längliche Mittenebene der Hohl-
kammerdiele 8. Die Hohlkammerdiele 8 weist daher
eine in Fig. 1 nach vorne gerichtete Außenseite, eine
Oberseite 18, eine nach hinten gerichtete Innenseite
und eine Unterseite 22 auf. Die Außenseite 16 wird
von den äußeren Wänden der Kammern 10, 12 und
14 gebildet, und die Innenseite 20 wird von den In-
nenwänden der Kammern 10, 12 und 14 gebildet. Die
Außenwand und die innenwand der mittleren Kam-
mer 12 sind dabei gegenüber den Außenwänden der
oberen und unteren Kammer 10, 14 und den Innen-
wänden der oberen und unteren Kammer 10, 14 et-
was zurückgesetzt, so dass die Hohlkammerdiele 8
im Bereich der mittleren Kammer 12 eine geringe-
re Breite aufweist als in den Bereichen der oberen
und unteren Kammer 10, 14. Auf den Außen- und In-
nenwänden der mittleren Kammer 10 kann beispiels-
weise eine Prägung aufgebracht oder Logos oder
Maße und dergleichen abriebsicher aufgedruckt wer-
den. Die obere Kammer 10 ist in Längsrichtung von
der mittleren Kammer 12 durch eine Wand getrennt,
und ebenso ist die mittlere Kammer 12 von der unte-
ren Kammer 14 in Längsrichtung durch eine weitere
Wand getrennt.

[0065] An der Oberseite 18 der Hohlkammerdiele
8 ist eine mittlere, sich über die gesamte Länge
der Hohlkammerdiele 8 erstreckende hinterschnitte-
ne Längsnut 24 vorgesehen, und ebenso ist an der
Unterseite 22 eine sich über die gesamte Länge der
Hohlkammerdiele 8 erstreckende Längsnut 24 vorge-
sehen. Diese Längsnuten 24 erstrecken sich jeweils
von oben in die obere Kammer 10 bzw. von unten in
die untere Kammer 14, und die Breite dieser hinter-
schnittenen Längsnuten 24 ist in dem zur mittleren
Kammer 12 hin gewandten Bereich größer als in dem
oberen und unteren Endbereich, so dass die Plane 52
dort mit ihrem breiteren Randwulst 54 oder Führungs-
und Halterungselemente, z. B. mit den die in Fig. 1
schematisch dargestellten Planenbefestigungs-Rei-
tern 56, eingefädelt werden kann, sodass und die Pla-
ne 52 so an der Hohlkammerdiele 8 gehaltert wird.
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[0066] Ein solcher Randwulst 54 oder solche Rei-
ter 56 können insbesondere von der Seite her in die
hinterschnittene Längsnut 24 eingefädelt werden. Die
solchermaßen mit dem Sicherungselement 6 verbun-
dene Plane 52 kann dabei von beliebiger Art sein,
beispielsweise eine Plane, ein Tuchstück, eine Folie
oder ein ähnliches flächiges Element darstellen.

[0067] Des Weiteren verfügt die Hohlkammerdiele 8
noch über in Längsrichtung gesehen längliche Ein-
rastschlitze 26, die jeweils nahe dem linken und rech-
ten Endbereich der Hohlkammerdiele 8 sowohl in der
Außenseite 16 als auch in der Innenseite 20 der obe-
ren Kammer 10 und der unteren Kammer 14 ausge-
bildet sind. In diese Einrastschlitze 26 können im zu-
sammengefügten Zustand des Sicherungselements
6 entsprechende Einrastvorsprünge 36 oder Einrast-
arme 36 der Kopfstücke 28 von innen eingreifen und
die Hohlkammerdiele 8 sicher und dennoch wieder
lösbar mit den Kopfstücken 28 verbinden.

[0068] Nachfolgend ist zur besseren Beschreibung
auf das hintere Kopfstück 28 gemäß Fig. 2 Bezug
genommen, und es wird von Vorder- und Rückseite
gesprochen, wobei die Vorderseite die schräg nach
links zu dem Betrachter hin weisende Seite ist, und
die Rückseite die schräg nach hinten rechts liegen-
de Seite ist, die von dem Betrachter nicht erkennbar
ist. Es versteht sich von selbst, dass bei dem gegen-
überliegenden in Fig. 2 nicht gezeigten Kopfstück des
Sicherungselements 6 und bei dem in Fig. 2 darge-
stellten, schräg von vorne an der Vertikalstütze 2 an-
greifenden Kopfstück 28 die Richtungen Vorderseite
und Hinterseite entsprechend vertauscht verstanden
werden müssen.

[0069] Ein Kopfstück 28 wird vorzugsweise aus
Kunststoff spritzgegossen oder aus Metall druckge-
gossen. Es ist zur Befestigung an einem Längsen-
de der Hohlkammerdiele 8 vorgesehen und weist
einen Befestigungsbereich auf, der Wandabschnit-
te hat, die mit den Wänden der Außenseite 16, der
Oberseite 18, der Innenseite 20 und der Unterseite 22
und mit den Seitenwänden und der Bodenwand der
hinterschnittenen Längsnut 24 in der Hohlkammer-
diele 8 fluchten, und die Wandabschlussseiten in ei-
ner Ebene senkrecht zur Längserstreckungsrichtung
ausbildet, sowie Einrastvorsprünge 36 zum Eingrei-
fen und Einrasten in die Einrastschlitze 26 der Hohl-
kammerdiele 8.

[0070] Diese Einrastvorsprünge 36 sind bezogen auf
die Oberseite 18 und die Unterseite 22 des Kopf-
stücks 28 um die gleiche Distanz beabstandet, wie
die Einrastschlitze 26 von der Oberseite 18 und der
Unterseite 22 der Hohlkammerdiele 8 beabstandet
sind, und das Maß um welches die Einrastvorsprün-
ge 36 von den Wandabschlussseiten weg stehen,
entspricht dem Maß, um das die Einrastschlitze 26
von den Wandabschlussseiten in Längsrichtung der

Hohlkammerdiele 8 beabstandet sind. Es liegen je-
weils zwei Einrastvorsprünge 36 in einer horizonta-
len Ebene und diese Einrastvorsprünge 36 können
so weit nach innen, bezogen auf die vertikale Mitten-
ebene gedrückt werden, dass sie von innen entlang
der Außen- und Innenwände der oberen und unteren
Kammer 10, 14 verschoben werden können, bis sie
in die Einrastschlitze 26 eingreifen.

[0071] Mit Bezug auf Fig. 2 erkennt man den Halte-
rungsbereich des Kopfstücks 28, mit dem das Kopf-
stück 28 an der Vertikalstütze 2 anschließt. Dieser
Halterungsbereich gliedert sich in eine erste untere
gekehlte Anschlussbacke 46, in eine zweite mittlere
gekehlte Anschlussbacke 48 und in eine dritte obere
gekehlte Anschlussbacke 50, die sich allesamt von
einer senkrecht zur Längserstreckungsrichtung des
Sicherungselements 6 liegenden Stirnfläche 45 weg
von der Hohlkammerdiele 8 zu der Vertikalstütze 2
nach außen erstrecken.

[0072] An der Oberseite und an der Unterseite des
Kopfstücks 28 sind jeweils Kopfstück-Nuten 32 aus-
gebildet, die in Verlängerung der hinterschnittenen
Längsnuten 24 an der Oberseite 18 und der Untersei-
te 22 der Hohlkammerdiele 8 angeordnet. Diese sind
jedoch nicht wie bei der Hohlkammerdiele 8 hinter-
schnitten, sondern weisen gerade Seitenwände auf,
um ein Einfädeln der Plane 52 zu ermöglichen.

[0073] An der vorderen Seite des Kopfstücks 28 sind
die oberen und unteren Außenwandbereiche im We-
sentlichen fluchtend zu den Außenwänden der obe-
ren Kammer 10 und der unteren Kammer 14 der
Hohlkammerdiele 8 ausgerichtet, und diese verlaufen
bis zu der Stirnfläche 45. Der mittlere Außenwand-
bereich der Vorderseite liegt in Verlängerung der Au-
ßenwand der mittleren Kammer 12, erstreckt sich bis
zum Ende der mittleren gekehlten Anschlussbacke
48 und bildet dessen der gekehlten Anschlussfläche
abgekehrte Seite.

[0074] An der Rückseite des Kopfstücks 28 verlau-
fen die oberen und unteren Wandbereiche in Verlän-
gerung der Außenwände der oberen Kammer 10 und
der unteren Kammer 14 der Hohlkammerdiele 8 bis
zu dem Endbereich der ersten gekehlten Anschluss-
backe 46 und der dritten gekehlten Anschlussbacke
50 und bilden jeweils die den gekehlten Anschluss-
flächen abgewandte Seite. Der mittlere Wandbereich
der Rückseite des Kopfstücks 28 bildet die Verlän-
gerung der Außenseite der Rückwand der mittleren
Kammer 12 und erstreckt sich bis zur Stirnfläche 45.

[0075] Die Endflächen der Anschlussbacken 46, 48
und 50 liegen im Wesentlichen in einer weiteren,
senkrecht zur Längserstreckung des Sicherungsele-
ments 6 liegenden Ebene, die im eingebrachten Zu-
stand des Sicherungselements 6 die Vertikalstütze 2
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in einer Ebene schneidet, die durch deren Achse geht
oder nahe dieser angeordnet ist.

[0076] Die erste gekehlte Anschlussbacke 46 nimmt
somit einen Höhenbereich des Kopfstücks 28 in An-
spruch, welcher der Höhe der unteren Kammer 14
entspricht, die zweite gekehlte Anschlussbacke 48
nimmt einen Höhenbereich des Kopfstücks 28 in An-
spruch, welcher der Höhe der mittleren Kammer 12
entspricht, und die dritte gekehlte Anschlussbacke 50
nimmt einen Höhenbereich in Anspruch, welcher der
Höhe der oberen Kammer 10 entspricht. Die oberen
und unteren Anschlussbacken 46 und 50 nehmen so-
mit jeweils einen geringeren Höhenbereich ein als die
mittlere gekehlte Anschlussbacke 48.

[0077] Die Ober- und Unterseiten der gekehlten An-
schlussbacken 46, 48 und 50 liegen jeweils in im
Wesentlichen horizontalen Ebenen. Dabei bildet die
Unterseite der ersten gekehlten Anschlussbacke 46
zusammen mit dem rückwärtigen Unterseitenbereich
des Kopfstücks 28 die Verlängerung des rückwärti-
gen Unterseitenbereichs der Hohlkammerdiele 8, die
Oberseite der Anschlussbacke 46 liegt etwa in Höhe
der Zwischenwand zwischen der mittleren und unte-
ren Kammer 14. Die Unterseite der zweiten gekehl-
ten Anschlussbacke 48 liegt ebenfalls etwa in Höhe
der Zwischenwand zwischen der mittleren Kammer
12 und der unteren Kammer 14 der Hohlkammerdie-
le 8, und die Oberseite der Anschlussbacke 48 liegt
in etwa auf Höhe der Zwischenwand zwischen der
oberen Kammer 10 und der mittleren Kammer 12.
Die Oberseite der dritten gekehlten Anschlussbacke
50 liegt zusammen mit der Oberseite des rückwärti-
gen Bereichs des Kopfstücks 28 in Verlangerung des
rückwärtigen Oberseitenbereichs der Hohlkammer-
diele 8, und die Unterseite der Anschlussbacke 50
liegt in etwa auf Höhe der Zwischenwand zwischen
der oberen Kammer 10 und der mittleren Kammer 12
der Hohlkammerdiele 8.

[0078] Die Innenseiten der Anschlussbacken 46, 48
und 50 gliedern sich jeweils in einen im Wesentlichen
senkrechten Wandbereich, der sich von der Stirn-
fläche 45 ein Stück weit nach außen erstreckt und
bei der ersten gekehlten Anschlussbacke 46 und der
dritten gekehlten Anschlussbacke 50 in etwa in der
Vertikalebene liegt, die durch die hintere Seitenwand
der Kopfstücknuten 32 gebildet wird, und der bei der
zweiten gekehlten Anschlussbacke 48 in einer Verti-
kalebene liegt, die durch die vordere Seitenwand der
Vertikalnuten 32 gebildet wird, und in jeweils einen
sich daran nach außen anschließenden gekehlten,
gerundeten Bereich, in dem die Breite der Anschluss-
backen 46, 48 und 50 nach außen hin abnimmt, und
die zum Anschließen an eine entsprechende Vertikal-
stütze 2 bestimmt sind.

[0079] Die erste gekehlte Anschlussbacke 46 und
die dritte gekehlte Anschlussbacke 50 nehmen so-

mit einen hinteren Breitenbereich, der grob gespro-
chen einem Viertel der Breite des Kopfstücks 28 ent-
spricht, ein, und die zweite gekehlte Anschlussbacke
48 nimmt einen vorderen Breitenbereich des Kopf-
stücks 28 ein, der in etwa zwei Vierteln der Breite des
Kopfstücks 28 entspricht.

[0080] Die Rundungen der Innenseiten der gekehl-
ten Anschlussbacken 46, 48 und 50 haben von unten
nach oben einen schrägen Verlauf, und der Übergang
zwischen den gekehlten Innenflächen und den ver-
tikalen Innenflächen erfolgt in einer von unten nach
oben schräg verlaufenden Ebene. Daher nimmt bei
der ersten gekehlten Anschlussbacke 46 die vertika-
le Innenseite eine recht große Fläche ein und die ge-
kehlte Innenseite bildet eine kleinere, aber grob ge-
sprochen rundere Anschlussfläche aus. Bei der zwei-
ten gekehlten Anschlussbacke 48 nimmt die vertika-
le Innenseite eine mittelgroße Fläche ein und die ge-
kehlte Innenseite bildet – in horizontaler Richtung ge-
sehen – eine mittelgroße Anschlussfläche. Bei der
dritten gekehlten Anschlussbacke 50 nimmt die ver-
tikale Innenseite eine recht geringe Fläche ein und
die gekehlte Innenseite bildet eine recht große An-
schlussfläche aus, die jedoch am äußeren Ende nur
noch eine geringe Rundung besitzt.

[0081] Mit dergestalt ausgebildeten Anschlussba-
cken 46 bis 50 können Sicherungselemente 6 vorteil-
haft eingeschwenkt werden und zudem können bis zu
vier jeweils um 90° versetzte Sicherungselemente 6
gleichzeitig an demselben Höhenbereich einer Verti-
kalstütze 2 auf demselben Abstützvorsprung 4 ange-
ordnet werden.

[0082] An der dem Halterungsbereich des Kopf-
stücks 28 abgewandten Verbindungsabschnitt des
Kopfstücks 28 sind zudem Zentriervorsprünge 38 an-
geordnet, mittels derer die Querkräfte zwischen den
Kopfstücken 28 und der Hohlkammerdiele 8 aufge-
nommen werden. Die konische Ausbildung der Zen-
triervorsprünge 38 erlaubt zudem beim Zusammen-
fügen der Kopfstücke 28 und der Hohlkammerdiele
8 eine leichte und zuverlässige Zentrierung und Aus-
richtung der Kopfstücke 28 zu der Hohlkammerdiele
8.

[0083] Obere Zentrierelemente oder Zentriernasen
38 sind an der Oberseite des Kopfstücks 28 direkt
unterhalb der oberen Wandbereiche vor und hinter
der Kopfstücknut 32 angeordnet, nehmen in etwa ei-
nen Breitenbereich ein, der durch das lichte Maß je-
weils zwischen Innen- bzw. Außenwand und Wand
der Kopfstück-Sicke 34 bestimmt ist, stehen ein Stück
weit über die Wandabschlussseiten des Kopfstücks
28 heraus, bilden eine obere Zentrierfläche die etwas
schräg nach unten geneigt ist, und verjüngen sich
nach innen hin. Für die unteren Zentrierelemente 38
gilt dasselbe.
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[0084] Zudem verfügen die Kopfstücke 28 über ei-
nen Sicherungsbügel 42, der zum Umgreifen eines
Flügels eines Abstützvorsprungs 4 einer Vertikalstüt-
ze 2 bestimmt ist, wie dies in Fig. 2 durch das von
rechts an die Vertikalstütze 2 anschließende Kopf-
stück 28 der Fall ist. Dafür verfügt der Sicherungsbü-
gel 42 über zwei neben der Außenseite und Innen-
seite des Kopfstücks 28 verlaufende Seitenschenkel,
die sich bis zu einer Position unter der Unterseite
des Kopfstücks 28 erstrecken und an ihren Endberei-
chen mit einer Querstange verbunden sind. Der Si-
cherungsbügel 42 hat – grob gesprochen – die Form
eines C, und die oberen Enden greifen in Langlöcher
40 ein, die in dem oberen Wandbereich der Vorder-
seite und in dem oberen Wandbereich der Rücksei-
te des Kopfstücks 28 ausgebildet sind, und die läng-
liche Richtung des Langlochs 40 ist jeweils in vertika-
ler Richtung ausgerichtet. Zudem verfügen die Kopf-
stücke 28 an ihrer Unterseite jeweils über eine sich
von der Vorder- zur Rückseite erstreckende Sicke 34,
die so bemessen ist, dass die Querstange des Siche-
rungsbügels 42 darin aufgenommen werden kann.
Der Sicherungsbügel 42 kann somit in den Langlö-
chern 40 durch das durch die Bemessung der Lang-
löcher 42 vorgegebene Maß nach unten und oben
verschoben werden, und zwar zwischen einer maxi-
malen unteren Position, in dem die Enden des Siche-
rungsbügels 42 an den unteren Endender Langlöcher
40 anliegen, und einer maximalen oberen Position,
in dem die Enden des Sicherungsbügels 42 an den
oberen Enden der Langlöcher 40 anliegen und zu-
dem die Querstange in der Sicke 34 aufgenommen
ist. Zudem kann der Sicherungsbügel 42 ein Stück
weit geschwenkt werden, so dass er, beispielsweise
wie durch das vordere Kopfstück 28 in Fig. 2 darge-
stellt, den Flügel des Abstützvorsprungs 4 umgreifen
und somit ein unerwünschtes Abheben des Siche-
rungselements 6 verhindern kann.

[0085] Bei der Darstellung gemäß Fig. 3 sieht man
zusätzlich zur Fig. 2 noch die Ausbildung der Sicke
34. Diese ist nur in dem vorderen und rückwärtigen
Bereich der Unterseite des Kopfstücks 28 ausgeführt,
nicht aber in dem Bereich der dazwischen liegenden
Kopfstücknut 32. Zudem erkennt man bei dem Kopf-
stück 28 schräg vorne, wie der Sicherungsbügel 42,
insbesondere dessen unteres Ende, den Flügel des
Abstützvorsprungs 4 umgreift und mit seinen Seiten-
schenkeln an den Seiten des Flügels anliegt, um das
Sicherungselement 6 so noch besser vor einem Ab-
heben zu schützen.

[0086] Bei dem in Fig. 4(a) gezeigten Gerüstaus-
schnitt sind mehrere Vertikalstützen 2 als eine lin-
ke Vertikalstützenanordnung 2 und mehrere Vertikal-
stützen als eine rechte Vertikalstützenanordnung 2
vorgesehen, die jeweils insgesamt fünf äquidistant
zueinander liegende Abstützvorsprünge 4 aufweisen.
Der Abstand zwischen der linken und rechten Verti-

kalstütze 2 ist so bemessen, dass dazwischen jeweils
genau ein Sicherungselement 6 passt.

[0087] Alle mit Bezug auf Fig. 4 gezeigten Siche-
rungselemente 6 sind zuvor durch Zusammenste-
cken der Kopfstücke 28 mit der Hohlkammerdiele 8
fertig montiert worden. Insbesondere sind die Kopf-
stücke 28 dabei auf die Hohlkammerdiele 8 aufge-
schoben worden, so dass die Einrastvorsprünge 36
(Fig. 2) entlang der Innenseiten der Wände der obe-
ren Kammer 10 und der unteren Kammer 14 der
Hohlkammerdiele 8 bewegt worden sind, bis zu ei-
nem Eingreifen und Einrasten der Einrastvorsprünge
36 in die Einrastschlitze 26.

[0088] Auf dem untersten und obersten Abstützvor-
sprung 4 sind jeweils Bodenbelagselemente 58 an-
geordnet und auf übliche Weise befestigt. Auf die-
sen Bodenbelagselementen 58 können die Bauarbei-
ter und Handwerker laufen. Ein erstes Sicherungsele-
ment 6 liegt auf dem unteren Bodenbelagselement
58 auf und schließt mit seinen Kopfstücken 28 an
die beiden Vertikalstützen 2 an, und ist so sicher be-
festigt. Dieses Sicherungselement 6 dient dabei als
Bordbrett.

[0089] In der Detailansicht gemäß Fig. 4(e) ist zu er-
kennen, dass der Sicherungsbügel 42, der ja beim
Aufliegen des Sicherungselements 6 auf dem Boden-
belagselement 58 nicht weiter benötigt wird, in sei-
ne obere Lage verschoben ist. Beim Auflegen dieses
Sicherungselements 6 auf das Bodenbelagselement
58 gleitet der Sicherungsbügel 42 entlang des Lang-
lochs 40 in die in Fig. 4(e) dargestellte Sicherungs-
position. Dabei liegen die Enden des Sicherungsbü-
gels 42 an dem oberen Ende der Langlöcher 40 an
oder sind nahe dem oberen Ende der Langlöcher 40
angeordnet, und die untere Querstange des Siche-
rungsbügels 42 ist in der Sicke 34 des Kopfstücks 28
aufgenommen.

[0090] Somit liegt dieses Sicherungselement 6 si-
cher auf dem Bodenbelagselement 58 auf und wird
durch die Halterungsbereiche seiner Kopfstücke 28
sicher zwischen den Vertikalstützen 2 gehaltert.
Durch ein vollflächiges Aufliegen dieses Sicherungs-
elements 6 auf dem Bodenbelagselement 58 zusam-
men mit dem Vorsehen einer Plane, wie vorstehend
beschrieben, wird eine Dichtigkeit vor Staub und Ver-
unreinigungen gewährleistet.

[0091] Auf den zweiten Abstützvorsprüngen 4 ist ein
weiteres Sicherungselement 6 angeordnet. Dieses
Sicherungselement dient als Horizontalriegel und als
Knieschutz und ist etwa 50 cm über dem Bodenbe-
lagselement 58 angeordnet.

[0092] Gemäß der Detailansicht Fig. 4(d) liegt die-
ses Sicherungselement 6 jeweils mit der Unterseite
seiner Kopfstücke 28 und gegebenenfalls dem letz-
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ten Abschnitt der Unterseite seiner Hohlkammerdie-
le 8 auf dem Abstützvorsprung 4 auf, und der Hal-
terungsbereich seiner Kopfstücks 28 schließt an die
jeweilige Vertikalstütze 2 an, insbesondere liegt die
sich am weitesten nach außen erstreckende, gekehl-
te Innenseite der dritten gekehlten Anschlussbacke
50 an der Vertikalstütze 2 an.

[0093] Der Sicherungsbügel 42 ist in seiner Siche-
rungsposition, in der er den Flügel des Abstützvor-
sprungs 4 umgreift und das Sicherungselement 6 so-
mit vor einem Abheben sichert.

[0094] Zwischen dem dritten und vierten Abstützvor-
sprung der beiden Vertikalstützen ist ein Sicherungs-
element 6 beim diagonalen Einbringen in die bestim-
mungsgemäße Position zwischen den Vertikalstüt-
zen 2 gezeigt. Dieses Sicherungselement 6 bildet
nach dem Einbringen einen Horizontalriegel bzw. ei-
nen Handlauf, der üblicherweise etwa 100 cm über
dem Bodenbelagselement 58 liegt.

[0095] Das Bordbrett, der Knieschutz und der Hand-
lauf dienen als Absturzsicherungen, um ein Abstür-
zen von Personen von dem Gerüst zu vermeiden.

[0096] Beim Zusammenbau der Hohlkammerdiele
6 mit den beiden Kopfstücken 28 zu einem Siche-
rungselement 6 werden die Kopfstücke 28 jeweils so
an die Hohlkammerdiele 8 angebracht, insbesonde-
re auf diese aufgesteckt, dass der Sicherungsbügel
42 jeweils in die gleiche Richtung, insbesondere nach
unten hängt, und dass diejenigen Anschlussbacken,
deren gekehlte Innenseiten sich am weitesten nach
außen erstrecken (vorliegend sind dies die ersten ge-
kehlten Anschlussbacken 46) unten liegen.

[0097] Beim Einbringen des Sicherungselements 6
wird zunächst das Sicherungselement 6 so ausge-
richtet, dass sich die Anschlussbacken, deren ge-
kehlte Innenseiten am weitesten außen liegen (vor-
liegend sind dies die ersten gekehlten Anschlussba-
cken 46) unten liegen, und dass die Sicherungsbügel
42 nach unten hängen. Dann wird, wie mit Bezug auf
die Fig. 4(a), (b), und (c) dargestellt, das Sicherungs-
element 6 schräg positioniert und mit einem Kopf-
stück 28, vorliegend dem linken Kopfstück, auf den
entsprechenden, vorliegend linken Abstützvorsprung
4 aufgesetzt und so weit gegen die Vertikalstütze 2
geschoben, dass das Kopfstück 28 mit seinem Halte-
rungsbereich, insbesondere mit wenigstens einer sei-
ner Anschlussbacken an der Vertikalstütze 2 anliegt.
Dann wird das gegenüberliegende Kopfstück 28, wie
mit Bezug auf Fig. 4(c) gezeigt, von der Seite einge-
schwenkt. Dann wird das Sicherungselement 6 mit
seiner rechten Seite nach unten geschwenkt und die
Sicherungsbügel 42 rotieren durch Schwerkraft auf
die entsprechenden Flügel der Abstützvorsprünge 4,
so dass sie diese umgreifen.

[0098] Durch die hinterschnittenen Längsnuten 24
an den Ober- und Unterseiten der Sicherungsele-
mente 6 können auf einfache Weise Flachmateria-
lien 52 beliebiger Art zwischen übereinander ange-
ordneten Sicherungselementen angebracht werden.
Solche Flachmaterialien 52 können mittels an deren
Endseiten vorgesehenen Reitern 56 oder einem brei-
teren Endwulst 54 an deren Endseite von einem der
beiden Kopfstücke 28 her, bei dem die Nuten 32
nicht hinterschnitten sind, seitlich in die hinterschnit-
tene Längsnut 24 eingefädelt werden. In der Fig. 4
könnten somit solche Flachmaterialien zwischen dem
Bordbrett und dem Knieschutz, zwischen dem Bord-
brett und dem Handlauf oder zwischen dem Knie-
schutz und dem Handlauf eingebracht werden. Eben-
falls ist es möglich, Flachmaterialien größerer Höhe
zwischen einem der drei Sicherungselemente gemäß
Fig. 4 und einem Sicherungselement in der nächsten
Etage (in Fig. 4 nicht gezeigt) einzubringen.

[0099] Durch die Sicherungselemente 6 der vorste-
hend beschriebenen Art kann beim Einschwenken ei-
ne Spreizkraft zwischen die Vertikalstützen 2 einge-
bracht werden, was die Sicherungselemente 6 zuver-
lässig in Position hält und gegen einen Horizontal-
druck sichert.

[0100] Wie sich aus Fig. 4 ergibt, sind die Siche-
rungselemente 6 der oben beschriebenen Art als
Bordbretter, als Knieschutz, und als Handlauf ein-
setzbar.

[0101] Die Sicherungselemente 6 der oben be-
schriebenen Art sind symmetrisch, mit klar erkennba-
rer Ober- und Unterseite. Die Sicherungselemente 6
können wahlweise von links oder von rechts einge-
schwenkt werden. In beiden Fällen erlaubt die Ver-
kürzung am jeweils oberen Rand eine recht große
Schrägstellung der Sicherungselemente 6. Dies be-
wirkt einen kürzeren Schwenkradius und damit mehr
Spiel.

[0102] Bei einem liegenden Sicherungselement bil-
den die beiden unteren gekehlten Anschlussbacken
46 jeweils einen Sprengriegel auf Pass und verhin-
dern ein seitliches Verschieben.

Bezugszeichenliste

2 Vertikalstützen
4 Abstützvorsprung/Rosette
6 Sicherungselemente
8 Hohlkammerdiele
10 obere Kammer
12 mittige Kammer
14 untere Kammer
16 Außenseite
18 Oberseite
20 Innenseite
22 Unterseite
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24 hinterschnittene Längsnuten
26 Einrastschlitze
28 Kopfstücke
32 Kopfstück-Nuten
34 Kopfstück-Sicke
36 Einrastvorsprünge
38 Zentrierelemente
40 Langloch
42 Sicherungsbügel
44 Halterungsbereich
45 Stirnfläche
46 erste gekehlte Anschlussbacke
48 zweite gekehlte Anschlussbacke
50 dritte gekehlte Anschlussbacke
52 Plane
54 Planenrandwulst
56 Planenbefestigungs-Reiter
58 Bodenbelagselement
60 Bordbrett-Sicherungselement
62 Knieschutz-Sicherungselement
64 Handlauf-Sicherungselement

Patentansprüche

1.   Längliches Sicherungselement (6) für ein Ge-
rüst, welches dafür geeignet ist, zwischen zwei Ver-
tikalstützen (2) eines Gerüsts gehaltert zu sein, auf-
weisend die folgenden Merkmale
einen Hauptkörper (8) mit einer Außenseite (16), mit
einer Innenseite (20), mit einer Oberseite (18) und mit
einer Unterseite (22), wobei wenigstens eine der Sei-
ten (18–22) eine hinterschnittene Längsnut (24) auf-
weist, zur Befestigung eines Flachmaterials (52), ins-
besondere einer Plane, darin; sowie
ein erstes Kopfstück (28) und ein zweites Kopfstück
(28), die jeweils im Bereich eines Längsendes des
Hauptkörpers (8) an diesem befestigt sind und die je-
weils an ihrer vom Hauptkörper (8) abgewandten Sei-
te einen Halterungsbereich (44) für eine Vertikalstüt-
ze (2) aufweisen.

2.  Sicherungselement (6) nach Anspruch 1, wobei
die Oberseite (18) und Unterseite (22) jeweils eine
hinterschnittene Längsnut (24) aufweisen, zur Befes-
tigung eines Flachmaterials (52), insbesondere einer
Plane, darin.

3.   Sicherungselement (6) nach Anspruch 1 oder
2, wobei der Hauptkörper (8) aus Kunststoff ist,
insbesondere ein Extrusionsteil aus Kunststoff ist
oder aus Metall ist, insbesondere ein Strangpressteil
aus Metall ist, und/oder wobei die zwei Kopfstücke
(28) aus Kunststoff sind, insbesondere Spritzgusstei-
le aus Kunststoff oder aus Metall sind, insbesondere
Druckgussteile aus Metall.

4.    Sicherungselement (6) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das erste Kopfstück
(28) und das zweite Kopfstück (28) gleich ausgebil-
dete Teile sind.

5.  Sicherungselement (6) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Hauptkörper (8) je-
weils mit dem ersten und zweiten Kopfstück (28) lös-
bar verbunden ist, insbesondere mittels Einrastvor-
sprüngen (36) des ersten und zweiten Kopfstücks
(28), die in entsprechende Einrastschlitze (26) des
Hauptkörpers (8) eingerastet sind.

6.  Sicherungselement (6) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei an dem dem Haupt-
körper (8) zugewandten Längsende des ersten und
zweiten Kopfstücks (28) jeweils Zentrierelemente
(38) zur Aufnahme von Querkräften zwischen Kopf-
stück (28) und Hauptkörper (8) vorgesehen sind, und/
oder wobei die Zentrierelemente (38) zur leichteren
und versatzfreien Montage konisch ausgebildet sind.

7.  Sicherungselement (6) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Kopfstücke (28) je-
weils eine Aussparung (32) an einer Umfangspositi-
on aufweisen, welche der Umfangsposition der hin-
terschnittenen Längsnut (24) des Hauptkörpers (8)
entspricht.

8.    Sicherungselement (6) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Hauptkörper (8)
über wenigstens eine sich zwischen der Außenseite
(16) und der Innenseite (20) erstreckende Zwischen-
wand verfügt und/oder wobei der Hauptkörper (8)
in Querrichtung an wenigstens einer seiner Außen-
oder Innenseiten (16, 20) einen bezüglich der Rand-
bereiche zurückgesetzten Mittenbereich mit verrin-
gertem Abstand zwischen Außen- oder Innenseite
(16, 20) aufweist.

9.  Sicherungselement (6) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Halterungsbereich
(44) des ersten und des zweiten Kopfstücks (28) je-
weils eine erste Anschlussbacke (46) und eine zwei-
te Anschlussbacke (48) aufweist, die beide den dem
Hauptkörper (8) abgewandten Endbereich des Kopf-
stücks (28) bilden.

10.  Sicherungselement (6) nach Anspruch 9, wobei
die erste Anschlussbacke (46) des ersten Kopfstücks
(28) einen ersten Breitenbereich des Kopfstücks (28)
– betrachtet von Außenseite (16) zu Innenseite (20)
– einnimmt, der sich von der Außenseite (16) des
Kopfstücks (28) bis zu einer im Wesentlichen mittigen
Breitenposition des ersten Kopfstücks (28) erstreckt,
und wobei die zweite Anschlussbacke (48) des ers-
ten Kopfstücks (28) einen zweiten Breitenbereich des
Kopfstücks (28) einnimmt, der sich von der Innen-
seite des Kopfstücks (28) bis zu einer im Wesent-
lichen mittigen Breitenposition des Kopfstücks (28)
erstreckt, und wobei sich die beiden Anschlussba-
cken (46, 48) unüberlappend über unterschiedliche
Höhenbereiche des ersten Kopfstücks (28) – betrach-
tet von Oberseite zu Unterseite – erstrecken.
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11.  Sicherungselement (6) nach Anspruch 10, wo-
bei die erste Anschlussbacke (46) des zweiten Kopf-
stücks (28) den zweiten Breitenbereich des Kopf-
stücks (28) einnimmt, und wobei die zweite An-
schlussbacke (48) des zweiten Kopfstücks (28) den
ersten Breitenbereich des Kopfstücks (28) einnimmt,
und wobei sich die Anschlussbacken (46, 48) des
zweiten Kopfstücks (28) jeweils über die gleichen Hö-
henbereiche – betrachtet von Oberseite zu Unterseite
– erstrecken, wie die Anschlussbacken (46, 48) des
ersten Kopfstücks (28).

12.  Sicherungselement (6) nach Anspruch 10, wo-
bei der Halterungsbereich (44) des ersten und des
zweiten Kopfstücks (28) jeweils noch eine zusätzliche
dritte Anschlussbacke (50) aufweist, die zusammen
mit der ersten Anschlussbacke (46) ein Anschluss-
backenpaar bildet, wobei alle drei Anschlussbacken
(46–50) zusammen den dem Hauptkörper (8) abge-
wandten Endbereich des Kopfstücks (28) bilden.

13.    Sicherungselement (6) nach Anspruch 12,
wobei das Anschlussbackenpaar (46, 50) des ers-
ten Kopfstücks (28) den ersten Breitenbereich des
Kopfstücks (28) einnimmt und wobei die zweite An-
schlussbacke (48) des ersten Kopfstücks (28) den
zweiten Breitenbereich des Kopfstücks (28) ein-
nimmt, und wobei die erste und die dritte Anschluss-
backe (46, 50) eine oberen und unteren Höhenbe-
reich des Kopfstücks (28) besetzen und die zwei-
te Anschlussbacke (48) eine mittleren Höhenbereich
des Kopfstücks (28), der unüberlappend mit dem
oberen und unteren Höhenbereich ist, besetzt, je-
weils betrachtet von Oberseite zu Unterseite des
Kopfstücks (28).

14.  Sicherungselement (6) nach Anspruch 13, wo-
bei das Anschlussbackenpaar (46, 50) des zwei-
ten Kopfstücks (28) den zweiten Breitenbereich des
Kopfstücks (28) einnimmt, und wobei die zweite An-
schlussbacke (48) des zweiten Kopfstücks (28) den
ersten Breitenbereich des Kopfstücks (28) einnimmt,
und wobei sich die Anschlussbacken (46–50) des
zweiten Kopfstücks (28) jeweils über die gleichen
Höhenbereiche erstrecken, wie die Anschlussbacken
(46–50) des ersten Kopfstücks (28), jeweils betrach-
tet von Oberseite zu Unterseite des Kopfstücks (28).

15.    Sicherungselement (6) nach einem der An-
sprüche 9 bis 14, wobei das Kopfstück eine Stirnflä-
che (45) aufweist, von der sich die Anschlussbacken
(46–50) nach außen erstecken, und wobei die Stirn-
fläche (45) und die Anschlussbacken (46–50) derart
angeordnet sind, dass an einer Vertikalstütze (2) vier
zueinander um 90° versetzte Sicherungselemente (6)
anschließen können.

16.  Sicherungselement (6) nach einem der Ansprü-
che 9 bis 15, wobei die Anschlussbacken (46–50) je-

weils eine gekehlte Anschlussfläche zum Anschlie-
ßen an eine Vertikalstütze (2) aufweisen.

17.  Sicherungselement (6) nach einem der Ansprü-
che 9 bis 16, wobei die Anschlussflächen der An-
schlussbacken (46–50) einen schrägen Verlauf von
Oberseite zu Unterseite des Kopfstücks (28) aufwei-
sen, wobei sich die Anschlussfläche der untersten
Anschlussbacke (46) am Weitesten nach außen, be-
zogen auf die Haupterstreckungsrichtung des Siche-
rungselements (6), erstreckt.

18.    Sicherungselement (6) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der Halterungsbe-
reich (44) wenigstens eines der Kopfstücke (28) ei-
nen Sicherungsbügel (42) aufweist, zum Umgreifen
eines Abstützvorsprungs (4) einer Vertikalstütze (2)
und/oder wobei der Sicherungsbügel (42) eine untere
Querstange und Seitenschenkel umfasst und wobei
der Sicherungsbügel (42) schwenkbar an dem Kopf-
stück (28) gehaltert ist und in eine Sicherungspositi-
on schwenkbar ist, in der sich die untere Querstange
in einem Abstand zu der Unterseite des Kopfstücks
(28) befindet, zum Umgreifen des Abstützvorsprungs
(4) der Vertikalstütze (2) mit der unteren Querstan-
ge und mit den unteren Endbereichen der Seiten-
schenkel und/oder wobei der Sicherungsbügel (42)
eine C-Form hat, und wobei die Enden des Siche-
rungsbügels (42) in Halterungslöcher (40) des Kopf-
stücks (28) eingreifen und/oder wobei die Halterungs-
löcher (40) des Kopfstücks (28) längliche, insbeson-
dere sich entlang einer Höhenabschnitts von Ober-
seite zu Unterseite des Kopfstücks (28) erstreckende
Halterungslöcher (40) sind, um eine Bewegung des
Sicherungsbügels (42) zwischen Sicherungsposition
und Auflageposition zu ermöglichen, in der die unte-
re Querstange des Sicherungsbügels (42) in einer Si-
cke (34) an der Unterseite des Kopfstücks (28) auf-
genommen ist.

19.  Gerüst, aufweisend
wenigstens vier Vertikalstützen (2), in Draufsicht eine
Rechteckform bildend, mit Abstützvorsprüngen (4),
wenigstens ein Sicherungselement (6) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, das mit den Unter-
seiten seiner Kopfstücke (28) auf den Abstützvor-
sprüngen (4) gleicher Höhe von zwei gegenüber lie-
genden Vertikalstützen (2) aufliegt.

20.  Gerüst nach Anspruch 19, wobei sich die Si-
cherungsbügel (42) der Kopfstücke (28) in der Siche-
rungsposition befinden, in der die untere Querstan-
ge und die unteren Endbereiche der Seitenschenkel
den Abstützvorsprung (4) der Vertikalstütze (2) um-
greifen, auf dem das jeweilige Kopfteil (28) aufliegt.

21.  Gerüst, aufweisend
wenigstens vier Vertikalstützen (2), in Draufsicht eine
Rechteckform bildend, mit Abstützvorsprüngen (4);
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ein im Wesentlichen horizontales Lastaufnahmeele-
ment (58);
wenigstens ein Sicherungselement (6) nach einem
der Ansprüche 1 bis 18, das mit den Unterseiten sei-
ner Kopfstücke (28) und seines Hauptkörpers (8) auf
dem Lastaufnahmeelement (58) aufliegt.

22.  Gerüst nach Anspruch 21, wobei sich die Si-
cherungsbügel (42) der Kopfstücke (28) jeweils in der
Auflageposition befinden, in der die untere Querstan-
ge jeweils in einem Absatz (34) an der Unterseite des
Kopfstücks (28) aufgenommen ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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