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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gerüst, insbesondere
Fassadengerüst nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruches 1.
[0002] Derartige Fassadengerüste sind z.B. aus der
DE 196 33 091 A1 bekannt und dienen im allgemeinen
dazu, vor der Fassade eines Bauwerks errichtet zu wer-
den, um daran Arbeiten, z.B. Verputz- oder Malerarbei-
ten vorzunehmen. Die der Stabilisierung des Gerüstes
gegen horizontale Verschiebungen dienenden Diago-
nalstützen erstrecken sich normalerweise von einer
Stelle unmittelbar oberhalb einer Querstrebe bis zu ei-
ner Stelle der benachbarten Vertikalstütze, die sich ge-
ringfügig unterhalb der darüber angeordneten Querstre-
be befindet. Die Diagonalstützen müssen an den Verti-
kalstützen so befestigt werden, daß sowohl Zug- als
auch Druckkräfte von den Vertikalstützen auf die Diago-
nalstützen ausgeübt werden können.
[0003] Bei bekannten Gerüsten sind zu diesem
Zweck an den betreffenden Stellen der Vertikalstützen
nach vorn vorstehende Kippfinger vorgesehen, auf wel-
che dazu komplementäre Bohrungen an den Enden der
Diagonalstützen aufgeschoben werden. Eine andere
Möglichkeit besteht darin, daß an den betreffenden Stel-
len auf den Vertikalstützen geeignete Beschläge aufge-
schweißt sind, mit denen die Enden der Diagonalstüt-
zen in den erforderlichen Eingriff gebracht werden kön-
nen.
[0004] Der Nachteil der bekannten Gerüste besteht
darin, daß die Diagonalstützen bei Beanspruchung Tor-
sionsmomente auf die Vertikalstützen ausüben und daß
besondere Bauelemente an den Vertikalstützen ange-
bracht werden müssen, um die Diagonalstützen befe-
stigen zu können.
[0005] Aus der EP-A-0140984 ist ein Gitter-Leicht-
tragwerk bekannt, das aus rohrförmigen Vertikal- und
Horizontaltragelementen sowie dazwischen angeord-
neten Diagonalstreben besteht. Um bei diesem Gitter-
Leichttragwerk Schweißverbindungen zu vermeiden
und die Montage zu vereinfachen, sind die Vertikal- und
Horizontaltragelemente mittels montierbarer Knoten-
verbinder verbunden, die mit den Vertikal- und Horizon-
taltragelementen einen Form- und Kraftschluß bilden,
wobei die Knotenverbinder jeweils in zwei Halbschalen
geteilt sind, die die Vertikaltragelemente kraftschlüssig
umgreifen und mittels Vorsprüngen in dazu korrespon-
dierende Löcher der Vertikaltragelemente formschlüs-
sig eingreifen, und die Knotenverbinder weiterhin An-
schlußzapfen bilden, auf die die Horizontaltragelemente
aufgeschoben und kraftschlüssig gehalten werden.
[0006] In der US-A-2435171 ist ein Gerüst mit Verti-
kal-, Horizontal- und Diagonalstützen beschrieben, bei
dem an die Vertikalstützen Paare von Vertikalhülsen an-
geschweißt sind, um darin die abgebogenen Enden der
Diagonalstützen aufzunehmen.
[0007] Die US-A-1552333 zeigt ein Vertikal-, Horizon-
tal- und Diagonalstützen aufweisendes Gerüst, bei dem

in den Wänden der Vertikalstützen sich senkrecht zu der
durch die Vertikal- und Diagonalstützen definierten Ebe-
ne erstreckende Locher vorgesehen sind, in denen die
abgebogenen Enden oder Befestigungsbolzen für Dia-
gonal- und Horizontalstützen angeordnet sind.
[0008] Schließlich offenbart die US-A-3330583 eine
Sicherheitsklinke, mit der Tragrohre an vertikalen und
mit Öffnungen versehenen Schienen befestigt werden
können.
[0009] Aus der US-A-4 379 430 ist bereits ein Regal
bekannt, bei dem zwischen einigen der Vertikalstützen
jeweils zwei aus jeweils zwei Hälften bestehende Dia-
gonalstützen angeordnet sind, die in der Mitte durch
Schrauben miteinander verbunden sind und an ihren
Enden Haken aufweisen, die bei in eine Einsetzposition
verschwenkten Diagonalstützen-Hälften in vertikale
Schlitze der zugeordneten Vertikalstützen eingebracht
und durch Verschwenken der Diagonalstützen-Hälften
in die endgültige Diagonalposition bezüglich Zug- und
Druckkräften festgelegt werden können, worauf dann in
der Mitte eine Verschraubung aller vier Diagonalstüt-
zen-Hälften erfolgt, um zwei sich kreuzende Diagonal-
stützen zu bilden. Die Schlitze in den durch die Diago-
nalstützen verbundenen Vertikalstützen liegen einander
gegenüber und nahe den Achsen der Vertikalstützen,
so daß von den Diagonalstützen auf die Vertikalstützen
zumindest keine wesentlichen Torsionsmomente aus-
geübt werden. Zur Schaffung einer stabilen Anordnung
müssen jedoch jeweils zwei einander kreuzende Diago-
nalstützen kombiniert werden, die zudem noch aus je
zwei Hälften bestehen, wodurch zur Montage zahlrei-
che Bauteile und Arbeitsschritte erforderlich sind, um ei-
ne stabile Diagonalabstützung zu erreichen,
[0010] Das Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein Gerüst der eingangs genannten Gattung
zu schaffen, bei dem für die Befestigung der Diagonal-
stützen keine besonderen Bauteile an den Vertikalstüt-
zen vorgesehen sein müssen und bei dem von den Dia-
gonalstützen auf die Vertikalstützen zumindest keine
wesentlichen Torsionsmomente ausgeübt werden, bei
dem jedoch die Diagonalstützen mit weniger Bauteilen
in weniger, leicht auszuführenden Arbeitsschritten stabil
montiert werden können.
[0011] Die Lösung dieser Aufgabe wird erreicht mit ei-
nem Gerüst gemäß Anspruch 1.
[0012] Erfindungsgemäß werden also nicht in ihrer
Mitte in zwei Hälften geteilte Diagonalstützen verwen-
det, sondern es wird durch die erfindungsgemäße, un-
terschiedliche Ausbildung und Sicherung der an beiden
Enden vorgesehenen Haken eine stabile Montage und
Anordnung einzelner Diagonalstützen an jeweils zwei
Vertikalstützen mit weniger Bauteilen und in weniger,
leicht auszuführenden Arbeitsschritten erreicht.
[0013] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
entnimmt man den Ansprüchen 2 und 3.
[0014] Während vorzugsweise der untere Haken der
erfindungsgemäßen Diagonalstützen zweckmäßiger-
weise nach Anspruch 4 ausgebildet ist, entnimmt man
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eine besonders bevorzugte Ausführungsform für vor-
zugsweise den oberen Haken dem Anspruch 5.
[0015] Obwohl eine eingebaute, erfindungsgemäße
Diagonalstütze bereits aufgrund von Gewichts- und Rei-
bungskräften gegen ungewollte Lösung von den Verti-
kalstützen gesichert sein kann, ist es doch bevorzugt,
wenn für die Sicherung insbesondere des oberen Ha-
kens in seiner eingehängten Position ein Riegel vorge-
sehen ist, wie er im einzelnen durch die Patentansprü-
che 6 bis 20 gekennzeichnet ist.
[0016] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung entnimmt man den
Ansprüchen 21 und 22.
[0017] Die Erfindung wird im folgenden beispielswei-
se anhand der Zeichnung beschrieben; in dieser zeigt:

Figur 1 eine schematische perspektivische Ansicht
eines im Aufbau befindlichen Fassadenge-
rüstes, welches gemäß der Erfindung aus-
gebildet werden kann,

Figur 2 eine vergrößerte Teilansicht einer gemäß
der Erfindung ausgebildeten Vertikalstütze
in horizontaler und parallel zum Bauwerk
verlaufender Richtung gesehen, und zwar
im Bereich des Anschlusses einer Querstre-
be mit daraufliegender Bodenplatte,

Fig. 3 eine Teil-Vorderansicht eines erfindungsge-
mäßen Gerüstes mit zwischen zwei Vertikal-
stützen angeordneter Diagonalstütze, wobei
die obere Befestigung sich in der Verriege-
lungsstellung befindet,

Fig. 4 eine zu Fig. 3 analoge Ansicht, wobei die
obere Befestigung der Diagonalstütze zur
Vorbereitung eines Abbaus der Diagonal-
stütze entriegelt ist,

Fig. 5 den unteren Teil der Fig. 3 und 4 in der Phase
während des Einsetzens bzw. der Entnahme
des unteren Endes der Diagonalstütze in ein
bzw. aus einem Langloch der Vertikalstütze

Fig. 6 eine Seitenansicht einer erfindungsgemä-
ßen Diagonalstütze in etwas verkleinertem
Maßstab,

Fig. 7 einen Schnitt nach Linie VII-VII in Fig. 6,

Fig. 8 eine teilweise geschnittene Seitenansicht
des oberen Teils einer weiteren Ausfüh-
rungsform einer in eine Vertikalstütze einge-
hängten Diagonalstütze im entriegelten Zu-
stand,

Fig. 9 die gleiche Ansicht wie Fig. 8 während des
Verriegelungsvorganges,

Fig. 10 die gleiche Ansicht wie Fig. 8 im verriegelten
Zustand, und

Fig. 11 einen Schnitt nach Linie XI-XI in Fig. 10.

[0018] Nach Fig. 1 befindet sich ein Fassadengerüst
an einem Bauwerk 37 im Aufbau. Auf dem Erdboden 35
sind vier Vertikalstützen 11 in einer Anordnung mit recht-
eckiger Grundfläche, deren längere Seite parallel zur
Vorderfront des Bauwerks 37 verläuft, über höhenver-
stellbare Spindelanordnungen 36 abgestützt und durch
obere Querträger 38, Längsstützen 39 sowie Diagonal-
streben 27 zu einem tragfähigen Grundgestell 41 ver-
vollständigt, welches sich in Fig. 1 unten rechts in ge-
eigneter Weise fortsetzt, was nicht im einzelnen darge-
stellt ist. Das Grundgestell 41 weist im unteren Bereich
keine Querstreben auf, damit dort ein Durchgang z.B.
für Fußgänger vorgesehen werden kann.
[0019] Auf zwei gegenüber den vorderen Vertikalstüt-
zen 11 nach hinten versetzten, in geringerem Abstand
hintereinander angeordnete Vertikalstützen 11 des
Grundgestells 41 sind Tragrahmen 43 aufgesteckt, die
aus Vertikalstützen 11 bildenden, zusammengesteck-
ten Einzelelementen 11' und horizontalen Querstreben
12 zusammengesetzt sind. Wie man oben links in Fig.
1 erkennt, sind zahlreiche Tragrahmen 43 ggf. unter
Zwischenschaltung von nicht mit Querstreben 12 ver-
bundenen Einzelelementen 11' so aufeinandergesteckt,
daß in vertikalem Abstand von Etagen A, B, C, D, E und
F jeweils eine Querstrebe 12 vorhanden ist. Entlang des
Bauwerkes 37 sind in gleichmäßigen Abständen insge-
samt sieben Tragrahmenanordnungen aus vertikal
übereinander zusammengesetzten Tragrahmen 43 mit
jeweils in gleicher Höhe liegenden Querstreben 12 vor-
gesehen.
[0020] Auf zwei entlang des Bauwerks 37 nebenein-
ander angeordneten Querstreben 12 sind jeweils die
schmalen Seiten von rechteckigen Bodenplatten 13 lös-
bar aufgesetzt.
[0021] Das Fassadengerüst weist weiter zwei nach
vorn vorragende Hilfsgerüste 44 bzw. 45 auf.
[0022] Auf die vorderen Vertikalstützen 11 an den Ek-
ken des GrundgeShells 41 können zum Anbau geeig-
neter weiterer Tragelemente verwendet werden.
[0023] Zur Sicherung der auf den Bodenplatten 13 ar-
beitenden Personen 46 sind an den Vertikalstützen 11
in geeigneter Höhe seitlich sowie an den Stirnseiten Ge-
länder 40, 47 befestigt.
[0024] Insbesondere auf der vom Bauwerk 37 abge-
wandten Seite der Bodenplatten 13 und soweit erforder-
lich auch an der dem Bauwerk 37 zugewandten Seite
und den Stirnseiten sind unten Bordstreifen 42 lösbar
befestigt, welche verhindern sollen, daß auf den Boden-
platten 13 liegende Werkzeuge beim Begehen seitlich
über die Bodenplatten 13 hinausgeschoben werden und
vom Fassadengerüst nach unten fallen können.
[0025] Die Etagen A, B, C, D sind bereits fertiggestellt,
während die Etagen E, F gerade aufgebaut werden.
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[0026] Nach den Fig. 3 bis 4 bestehen die Querstre-
ben 12 aus zwei im Abstand zueinander parallel an zwei
hintereinander befindlichen Vertikalstützen 11 durch
Schweißen oder eine lösbare Befestigungsart ange-
brachten Schienenprofilen 14, 14', hinter welche in der
in den Fig. 2 bis 5 schematisch angedeuteten Weise ha-
kenförmige Vorsprünge 13' an den Enden der Boden-
platten 13 eingreifen können, um die Bodenplatten 13
an den Querstreben 12 lösbar abzustützen.
[0027] Nach den Fig. 2 bis 6 weist eine erfindungsge-
mäße Diagonalstütze 27 an ihrem oberen Ende einen
nach unten weisenden Haken 15 und an ihrem unteren
Ende ebenfalls einen nach unten weisenden Haken 15'
auf. Wie man insbesondere Fig. 2 entnehmen kann, be-
sitzen die Vertikalstützen 11 seitlich unmittelbar unter ei-
ner Querstrebe 12 ein Langloch 16 und unmittelbar
oberhalb der Querstrebe 12 ein weiteres Langloch 16'
auf, wobei die Längsrichtungen der Langlöcher parallel
zur Achse 17 der Vertikalstütze 11 verlaufen.
[0028] Nach Fig. 3 und 4 sind der untere Haken 15'
und das sich oberhalb jeder Querstrebe 12 befindliche
Langloch 16' derart ausgebildet, daß der Haken 15' bei
gemäß Fig. 5 nach unten geklappter Vertikalstütze 27
im wesentlichen horizontal in das Langloch 16' einführ-
bar und durch anschließendes Hochklappen der Verti-
kalstütze 27 in die Position nach den Fig. 3, 4 der Haken
15' nach unten geschwenkt ist und in dieser Position ei-
ne auf Zug- und Druck beanspruchte feste Verbindung
zwischen der Vertikalstütze 11 und der Diagonalstütze
27 herstellt.
[0029] Demgegenüber ist der obere Haken 15 so ge-
formt, daß er in der aus den Fig. 3 und 4 ersichtlichen
End-Winkellage der Vertikalstütze 27 horizontal in das
unterhalb der Querstrebe 12 befindliche Langloch 16
einschiebbar und anschließend durch Absenken über
den unteren Rand des Langloches 16 in die aus den
Fig. 3 und 4 ersichtliche Einhängeposition bringbar ist.
In dieser Lage, die in Fig. 4 dargestellt ist, ist die Diago-
nalstütze 27 sowohl gegen Zugkräfte als auch gegen
Druckkräfte bereits ausreichend an den beiden mit ihr
verbundenen Vertikalstützen 11 gesichert, denn bei
Ausübung von Druckkräften kann der Haken 15 allen-
falls bis an den oberen Rand des Langloches 16 hoch-
rutschen, wo er jedoch festgehalten wird. Beim Nach-
lassen der Druckkräfte rutscht dann der Haken 15 wie-
der in seine untere Einhängposition.
[0030] Um jedoch ein solches Hin- und Herrutschen
des Hakens 15 bei Wechselkräften zu vermeiden, ist
oberhalb des Hakens 15 ein Riegelzapfen 19 vorgese-
hen, der in einer Führungsöffnung 24 auf die Vertikal-
stütze 11 zu bzw. von ihr weg verschiebbar gelagert ist.
An seinem hinteren Ende weist der Riegelzapfen 19
nach Fig. 3 einen sich nach unten erstreckenden Vor-
sprung 28 auf, der mit einem komplementären Anschlag
20 am betreffenden Ende der Diagonalstütze 27 in der
Weise zusammenwirkt, daß beim Eingreifen des Vor-
sprunges 28 hinter den Anschlag 20 ein Zurückweichen
des Riegelzapfens 19 aus der in Fig. 3 dargestellten

Verriegelungsstellung unmöglich ist.
[0031] Allerdings sind die aneinander anliegenden
Endflächen 29, 30 des Riegelzapfens 19 einerseits und
des Anschlages 20 andererseits senkrecht zur Achse
31 des Riegelzapfens 19 angeordnet, derart, daß durch
eine Verlagerung des Endbereiches des Riegelzapfens
19 in Richtung des Pfeiles P in Fig. 3 die Endflächen 29,
30 außer Eingriff gebracht und dadurch eine Rückbe-
wegung des Riegelzapfens 19 möglich gemacht wird.
[0032] Um die Verriegelungsstellung des Riegelzap-
fens 19 innerhalb des oberen Bereiches 16" (Fig. 2 und
3) zu fixieren, ist im hinteren Bereich des Drehzapfens
19 ein Quergelenk 26 vorgesehen, an dem ein einen
umgekehrt U-förmigen Querschnitt (Fig. 7) aufweisen-
der Betätigungshebel 21 angelenkt ist, der sich in der
Verriegelungsposition nach Fig. 3 schräg nach unten
und zur Vertikalstütze 11 erstreckt und in einem deutli-
chen Abstand vom Quergelenk 26 eine Kulissenaus-
nehmung 23 aufweist, die auf einem Querzapfen 22
sitzt, der im Endbereich der Querstrebe 27 befestigt ist.
Aus Symmetriegründen sollen gleich ausgebildete Ku-
lissenausnehmungen 23 und Zapfen 22 in beiden
Schenkeln des Betätigungshebels 21 vorgesehen sein.
[0033] In der Verriegelungsstellung wird der Betäti-
gungshebel 21 aufgrund eines Übergewichtes seines
vor dem Quergelenk 26 liegenden Bereiches durch
Schwerkraft nach unten gezogen, so daß auf den Betä-
tigungshebel 21 ein Drehmoment in Richtung des Pfei-
les S in Fig. 3 ausgeübt wird. In der Verriegelungsstel-
lung liegt der Zapfen 22 am oberen Ende der Kulis-
senausnehmung 23 an. Von dort erstreckt sich die Ku-
lissenausnehmung zunächst auf einer Kreisbahn um
das Quergelenk 26, um schließlich von einem Eckbe-
reich 23' (Fig. 3) nach unten in ein im wesentlichen ge-
radliniges Stück 23" abzubiegen. Der Eckbereich 23' ist
in einem solchen Winkelabstand vom in Fig. 3 oberen
Ende der Kulissenausnehmung 23 angeordnet, daß
beim Verschwenken des Betätigungshebels 21 entge-
gen dem pfeil S in Fig. 3 bis zu einer Position, wo der
Eckbereich 23' am Querzapfen 22 zu liegen kommt,
durch Nach-Oben-Drücken des Betätigungshebels 21
der hintere Bereich des Riegelzapfens 19 nach oben
verschoben werden kann, wodurch die beiden Endflä-
chen 29, 30 außer Eingriff kommen. Hierfür ist hinter der
Führungsöffnung 24 oberhalb des Riegelzapfens 19 ein
entsprechendes Spiel 25 vorgesehen.
[0034] Bei diesem Schräg-Nach-Oben- und -Nach-
Hinten-Verschieben des Betätigungshebels 21 gleitet
das geradlinige Stück 23", welches jetzt in bezug auf
das Quergelenk 26 im wesentlichen in radiale Richtung
weist, auf dem Querzapfen 22 bis in die in Fig. 4 darge-
stellte Position, wobei nicht nur die Endflächen 29, 30
außer Eingriff kommen, sondern auch der Riegelzapfen
19 aus der in Fig. 3 dargestellten Verriegelungsposition
in die entriegelte Lage nach Fig. 4 zurückgezogen ist.
[0035] Erfindungsgemäß liegen die Langlöcher 16,
16' (Fig. 2, 3 und 4) in der durch die Achsen 17 der bei-
den benachbarten Vertikalstützen 11 definierten Ebene,
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zwischen denen sich nach den Fig. 3 und 4 eine be-
stimmte Diagonalstütze 27 erstreckt. Auch die Achse 18
der Diagonalstütze 27 liegt somit in der betreffenden
Ebene. Aus diesem Grunde gehen sowohl Zug- als
auch Druckkräfte, die von der Diagonalstütze 27 zwi-
schen den Vertikalstützen 11 übertragen werden, durch
die Achsen 17 hindurch, und es werden Torsionsmo-
mente um die Achsen 17 herum vermieden.
[0036] Nach Fig. 7 sind zwischen dem oberen End-
bereich 27' und den beiden Schenkeln des Betätigungs-
hebels 21 gleitreibungsmindernde Scheiben 32 ange-
ordnet.
[0037] Weitere Merkmale und Einzelheiten der Erfin-
dung ergeben sich aus der folgenden Funktionsbe-
schreibung:
[0038] Nachdem die Vertikalstützen 11 einer Etage A,
B, C, D, E oder F aufgestellt worden sind, und gegebe-
nenfalls auch schon Bodenplatten 13 eingesetzt wur-
den, werden in den Feldern, wo Diagonalstützen 27 vor-
zusehen sind, diese dadurch montiert, daß gemäß Fig.
5 zunächst das untere Ende einer Diagonalstütze 27 in
angenähert horizontaler oder leicht nach oben angewin-
kelter Position mit seinem unteren Haken 15' in das un-
tere Langloch 16' eingeführt wird, worauf die Diagonal-
strebe 27 in Richtung des Pfeiles R in Fig. 5 nach oben
geschwenkt wird, und zwar bis in ihre aus den Fig. 3
und 4 ersichtliche Soll-Winkellage. Hierbei greift der un-
tere Haken 15' hinter den unteren Rand des Langloches
16', und eine obere Horizontalstufe 33 des Hakens 15'
kommt unmittelbar unter dem oberen Rand des Langlo-
ches 16' zu liegen. Eine untere Ausnehmung 34 zwi-
schen dem Haken 15' und dem unteren Endbereich 27'
der Diagonalstütze 27 kommt auf dem unteren Rand
des Langloches 16' zu liegen. Nunmehr ist die Diago-
nalstütze 27 unten gegen Verschiebung in ihrer Längs-
richtung 28 sowie nach oben und nach unten gesichert.
[0039] Der obere Bereich der Diagonalstütze 27 wird
nun so weit hochgeklappt, daß der dort vorgesehene
Haken 15 vor dem oberen Langloch 16 zu liegen kommt.
Anschließend wird der Haken 15 bei zurückgezogenem
Riegelzapfen 19 gemäß Fig. 4 in das Langloch 16 ein-
geschoben, worauf der Haken sich aufgrund der Ge-
wichtskraft über den unteren Rand des Langloches 16
einhängt, so wie das in den Fig. 3 und 4 gezeigt ist.
[0040] Aufgrund des in seine obere Position hochge-
schwenkten Betätigungshebels 21 befindet sich der
Riegelzapfen 19 nach Fig. 4 zunächst in seiner Entrie-
gelungsstellung, so daß das Einführen des Hakens 15
in das Langloch 16 nicht behindert wird. Sobald nun die
Position nach Fig. 4 erreicht ist, wird der Betätigungs-
hebel 4 zunächst in Richtung des Pfeiles T in Fig. 4 ver-
schoben, wobei der Riegelzapfen nach vorn in den obe-
ren Bereich 16" des Langloches 16 in die Position nach
Fig. 3 verschoben wird. Dabei gelangen die Endflächen
29, 30 wieder in Eingriff, so daß eine Zurückbewegung
des Riegelzapfens 19 nunmehr formschlüssig verhin-
dert ist.
[0041] Um diesen Eingriffszustand zu fixieren, wird

der Betätigungshebel 21 im Uhrzeigersinn in die aus
Fig. 3 ersichtliche Position verschwenkt, wo sich der
Querzapfen 22 am oberen Ende der Kulissenausneh-
mung 23 befindet. Diese Bewegung wird allein schon
durch die Gewichtskraft des Betätigungshebels 21 aus-
geführt, kann jedoch von der Bedienungsperson unter-
stützt werden.
[0042] In der durch Schwerkraft bestimmten Endpo-
sition des Betätigungshebels 21 nach Fig. 3 ist ein Aus-
heben des hinteren Bereichs des Riegelzapfens 19 über
den Anschlag 20 hinaus ausgeschlossen, so daß die
verriegelte Position nach Fig. 3 nunmehr fixiert ist.
[0043] Um einen umgekehrten Einbau der Diagonal-
stütze 27 zu verhindern, der die Selbstverriegelung
nach Fig. 3 unmöglich machen würde, ist das untere
Langloch 16' länger als das obere Langloch 16 ausge-
bildet. Versucht also die Bedienungsperson die Diago-
nalstütze 27 umgekehrt einzubauen, so erweist sich
dies als unmöglich, weil der Haken 15' nicht in das klei-
nere Langloch 16 hineinpaßt. Die Bedienungsperson ist
so gezwungen, die Diagonalstütze 27 umzudrehen und
in der richtigen Position anzubringen, wo der untere Ha-
ken 15' im Langloch 16' und der obere Haken 15 im obe-
ren Langloch 16 angeordnet ist.
[0044] Erfindungsgemäß werden die Langlöcher 16,
16' durch Laserschneiden eingebracht, was den Vorteil
hat, daß hierdurch die Festigkeit der Vertikalstützen im
Bereich der Langlöcher 16, 15' kaum beeinträchtigt wird
und eine äußerst genaue Positionierung der Langlöcher
16, 16' gewährleistet ist.
[0045] Aus den Fig. 8 bis 10 erkennt man zunächst,
daß Langlöcher 16 zweckmäßigerweise auf diametral
gegenüberliegenden Seiten der Vertikalstützen 11 vor-
gesehen sind, so daß Diagonalstützen wahlweise auf
der einen oder entgegengesetzten Seite oder auch auf
beiden Seiten einer Vertikalstütze 11 angebracht wer-
den können.
[0046] Bei der Ausführungsform nach den Fig. 8 bis
11, in denen gleiche Bezugszahlen entsprechende Bau-
elemente wie in der vorangehenden Beschreibung be-
zeichnen, ist der Riegelzapfen 19 mit einer im Quer-
schnitt umgekehrt U-förmigen Betätigungslasche fest
verbunden, indem diese gemäß Fig. 11 um den hinteren
Bereich des Riegelzäpfens 19 herumgelegt und bei-
spielsweise mittels Nieten 51 (Fig. 8) mit dem Riegel-
zapfen 19 fest verbunden ist.
[0047] Die Schenkel der Betätigungslasche 48 grei-
fen von oben über den flachen oberen Endbereich 27'
der Diagonalstütze 27, welche den oberen Haken 15
trägt, der in ein Langloch 16 eingehängt ist.
[0048] In einem Abstand übereinander und seitlich et-
was versetzt, sind die beiden Schenkel der Betätigungs-
lasche 48 mit Kulissen 50 versehen, die jeweils einen
annähernd parallel zur Riegelbahn verlaufenden, zu-
mindest im wesentlichen geraden Verschiebebereich
50' und einen hinten daran anschließenden Verriege-
lungsbereich 50" besitzt, der ebenfalls zumindest annä-
hernd geradlinig ist und zumindest im wesentlichen

7 8



EP 0 968 342 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

senkrecht zur Riegelbahn verläuft. In die beiden Kulis-
sen 50 greifen querverlaufende Zapfen 49 ein, die fest
mit dem flachen Endbereich 27' der Diagonalstütze 27
verbunden sind.
[0049] Die Funktion dieser Ausführungsform ergibt
sich aus der Folge der Fig. 8 bis 10 wie folgt:
[0050] In der entriegelten Position nach Fig. 8 ist die
Becätigungslasche 48 relativ zum Haken 15 so weit wie
möglich zurückgezogen, so daß sich die Zapfen 49 am
stützenseitigen Ende des Verschiebebereichs 50' der
Kulisse 50 befinden. In diesem Zustand ist der Riegel-
zapfen 19 außer Eingriff mit dem Langloch 16.
[0051] Soll nun eine Verriegelung hergestellt werden,
so wird die Betätigungslasche 48 von Hand in Richtung
der Vertikalstütze 11 verschoben, wobei gemäß Fig. 9
der Riegelzapfen 19 in den oberen Langlochbereich 15"
eintritt und die Kulissen 50 sich relativ zu den Zapfen 49
zunächst so weit verschieben, daß die Zapfen 49 im
Eckbereich 50"' der Kulisse 50 zu liegen kommen. Nun-
mehr befindet sich der Riegelzapfen 19 bereits in seiner
Verriegelungsstellung.
[0052] Um diese Verriegelungsposition zu sichern,
wird die Betätigungslasche 48 nunmehr im wesentli-
chen um das vordere Ende des Riegelzapfens 19 nach
unten geschwenkt, wobei der Verriegelungsbereich 50"
der beiden Kulissen 50 auf den Zapfen 49 nach unten
gleitet, bis die Zapfen 49 am oberen Ende der Verriege-
lungsbereiche 50" zur Anlage kommen, wie das in Fig.
10 zu erkennen ist. Bevorzugt ist die Ausbildung so, daß
die Bewegung der Betätigungslasche 48 aus der Posi-
tion nach Fig. 9 in die Stellung nach Fig. 10 allein auf-
grund der Schwerkraft von Betätigungshebel 48 und
Riegelzapfen 19 erfolgt. Auf jeden Fall bewirkt die
Schwerkraft, daß die einmal hergestellte Verriegelungs-
position nach Fig. 10 beibehalten wird.
[0053] Aufgrund der Tatsache, daß sich die Verriege-
lungsbereiche 50" zumindest in etwa senkrecht zur Rie-
gelbahn 19 erstrecken bzw. wenigstens eine wesentli-
che Komponente senkrecht zur Riegelbahn aufweisen,
ist eine Bewegung des Riegelzapfens 19 in Entriege-
lungsrichtung gesperrt.
[0054] Damit die Betätigungslasche 48 die Schwenk-
bewegung aus der Position nach Fig. 9 in die Stellung
nach Fig. 10 ausführen kann, muß in der entriegelten
Position nach Fig. 8 bzw. in der noch nicht gesicherten
Position nach Fig. 9 zwischen der Unterseite des Rie-
gelzapfens 19 und der Oberkante des Endbereiches 27'
ein Zwickel 52 vorgesehen sein, der die Schwenkbewe-
gung aus der Position nach Fig. 9 in diejenige nach Fig.
10 zuläßt.
[0055] Die Entriegelung aus der Position nach Fig. 10
geht in umgekehrter Reihenfolge vor sich, indem die Be-
tätigungslasche 48 zunächst von Hand in die Zwischen-
stellung nach Fig. 9 hochgeschwenkt und dann von der
Vertikalstütze 11 weggezogen wird, bis die entriegelte
Stellung nach Fig. 8 erreicht ist.
[0056] Die Anordnung von zwei oder eventuell auch
mehreren parallel zueinander verlaufenden Zapfen-Ku-

lissen-Anordnungen hat den Vorteil, daß der Betäti-
gungshebel bzw. die Betätigungslasche eindeutig ge-
führt ist.

Patentansprüche

1. Gerüst, insbesondere Fassadengerüst, mit hinter-
einander angeordneten und durch Querstreben
(12) in bestimmten vertikalen Abständen miteinan-
der verbundenen Vertikalstützen (11), die mit den
Querstreben (12) Tragrahmen (43) bilden, und mit
zwischen Querstreben (12) benachbarter Tragrah-
men (43) angeordneten Bodenplatten (13), wobei
zwischen wenigstens einigen der benachbarten
Vertikalstützen (11) Diagonalstützen (27) angeord-
net sind, wobei beide Enden der Diagonalstützen
(27) mittels Haken (15, 15') in jeweils eine in der
zugeordneten Vertikalstütze (11) vorgesehen Öff-
nung (16) eingreifen, wobei die Öffnungen (16) zu-
mindest im wesentlichen in der durch die Achsen
(17) der von der Diagonalstütze (27) verbundenen
Vertikalstützen (11) definierten Ebene liegen und
sich in Richtung der jeweils anderen Vertikalstütze
(11) erstrecken und wobei der eine Haken (15')
durch Verschwenken der Diagonalstütze (11) von
einer Einsetzposition in die endgültige Diagonalpo-
sition festlegbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß der andere Haken (15) bei zumindest im we-
sentlichen in ihrer diagonalen Winkellage befindli-
cher Diagonalstütze (27) in Richtung zumindest im
wesentlichen senkrecht zur Achse (17) der zuge-
ordneten Vertikalstütze (11) in die für den Haken
(15) vorgesehene Öffnung (16) einbringbar ist und
in seiner eingebrachten Position die Diagonalstütze
(27) sowohl gegen Zugkräfte als auch gegen Druck-
kräfte ausreichend sichert.

2. Gerüst nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Vertikalstützen (11) aus Einzelelementen
(11') zusammengesetzt sind.

3. Gerüst nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß jede Öffnung ein Langloch (16, 16') mit sich
parallel zur Achse (17) der Vertikalstütze (11) ver-
laufender Längserstreckung ist.

4. Gerüst nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß vorzugsweise der untere Haken (15') so aus-
gebildet ist, daß er in einer herabgeschwenkten Po-
sition der Diagonalstütze (27) in die Öffnung (16')
einbringbar und dann durch Hochschwenken in die
Diagonalposition in der Öffnung (16') gegen Her-
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ausziehen gesichert ist.

5. Gerüst nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß vorzugsweise der obere Haken (15) bei zumin-
dest im wesentlichen in ihrer diagonalen Winkella-
ge befindlicher Diagonalstütze (27) in Richtung zu-
mindest im wesentlichen senkrecht zur Achse (17)
der zugeordneten Vertikalstütze (11) in die für den
Haken (15) vorgesehene Öffnung (16) einbringbar
und durch Absenken über den unteren Rand der
Öffnung (16) in die Vertikalstütze (11) einhängbar
bzw. durch Anheben über den Rand der Öffnung
(16) aushängbar und in Richtung zumindest im we-
sentlichen senkrecht zur Achse (17) der zugeord-
neten Vertikalstütze (11) aus der Öffnung (16) her-
ausnehmbar ist

6. Gerüst nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß der andere Haken (15) durch einen in den nach
seinem Einbringen in die Öffnung (16) freibleiben-
den Lochbereich (16") eingebrachten Riegel (19) si-
cherbar ist.

7. Gerüst nach Anspruch 5 und 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Riegel (19) in den Langlochbereich (16")
oberhalb des eingehängten Hakens (15) heraus-
nehmbar einbringbar ist.

8. Gerüst nach einem der Ansprüche 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Riegel (19) in der Verriegelungsstellung ge-
gen Herausbewegung aus derselben gesichert ist.

9. Gerüst nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Sicherung in der Verriegelungsstellung
durch eine forrnschlüssige Anordnung des Riegels
(19) an einem am Ende der Diagonalstütze (27) vor-
gesehenen Anschlag (20) erfolgt.

10. Gerüst nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Riegel (19) durch einen am Riegel (19) an-
gebrachten Betätigungshebel (21) vom Anschlag
(20) abhebbar bzw. mit diesem in Eingriff bringbar
ist.

11. Gerüst nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Betätigungshebel (21) am Riegel (19) an-
gelenkt (26) und durch eine zwischen dem Betäti-
gungshebel (21) und dem Ende der Diagonalstütze
(27) wirksame Zapfen(22)-Kulissen(23)-Anord-

nung zwischen einer Riegelsicherungs- und einer
Entriegelungsstellung verschwenkbar ist.

12. Gerüst nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Anlenkung des Betätigungshebels (21) am
Riegel (19) und die Zapfen(22)-Kulissen(23)-An-
ordnung derart erfolgen bzw. ausgebildet sind, daß
der Betätigungshebel (21) durch Schwerkraft in der
Verriegelungsstellung gehalten wird.

13. Gerüst nach einem der Ansprüche 6 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Riegel ein Riegelzapfen (19) ist, der in einer
Führungsöffnung (24) nahe dem Haken (15) zumin-
dest im wesentlichen senkrecht zur Achse (17) der
Vertikalstütze (11) bei in die Öffnung (16) einge-
hängtem Haken (15) verschiebbar geführt ist.

14. Gerüst nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Riegelzapfen (19) auf der vom Langloch
(16) abgewandten Seite der Führungsöffnung (24)
mit Spiel (25) gelagert ist, derart, daß der für das
Außer-Eingriff-Bringen von Riegelzapfen (19) und
Anschlag (20) erforderliche Bewegungsfreiheits-
grad zur Verfügung steht.

15. Gerüst nach einem der Ansprüche 6 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Riegel (19), insbesondere in Form eines
Riegelzapfens mit einer Betätigungslasche (48)
fest verbunden ist, welche mittels wenigstens einer
Zapfen(49)-Kulissen(50)-Anordnung derart am
oberen Endbereich (27') der Diagonalstütze (27)
angeordnet ist, daß sie zwischen einer Entriege-
lungsstellung (Fig. 8) und einer Verriegelungsstel-
lung (Fig. 10) verschiebbar ist.

16. Gerüst nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Betätigungslasche (48) einen im wesentli-
chen umgekehrt U-förmigen Querschnitt aufweist
und im Scheitel um einen den Riegel bildenden Rie-
gelzapfen (19) herumgelegt und mit ihm fest ver-
bunden ist.

17. Gerüst nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, daß die Schenkel der
Betätigungslasche (48) sich beidseits des flachen
Endbereiches (27') erstrecken und an ihm im Gleit-
sitz anliegen.

18. Gerüst nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kulisse (50) einen zumindest im wesentli-
chen parallel zur Riegelbahn verlaufenden Ver-
schiebebereich (50') und einen auf der von der Ver-
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tikalstütze abgewandten Seite anschließenden, an-
nähernd senkrecht zur Riegelbahn verlaufenden
Verriegelungsbereich (50") aufweist.

19. Gerüst nach einem der Ansprüche 16 bis 18,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Zapfen(49)-Kulissen(50)-Anordnung an
beiden Schenkeln der Betätigungslasche (48) vor-
gesehen ist.

20. Gerüst nach einem der Ansprüche 15 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
daß im Abstand wenigstens zwei zueinander paral-
lele Kulissen (50) und Zapfen (45) vorgesehen sind.

21. Gerüst nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein Langloch (16') für das untere Ende der Dia-
gonalstütze (27) länger und/oder breiter als ein
Langloch (16) für das obere Ende der Führungsöff-
nung (24) ist und ein unterer Haken (15') nur in das
längere und/oder breitere Langloch (16'), nicht je-
doch in das kürzere und/oder schmälere Langloch
(16) paßt.

22. Gerüst nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
daß zumindest einige der Vertikalstützen (11) je-
weils auf diametral gegenüberliegenden Seiten Öff-
nungen, insbesondere Langlöcher (16, 16') aufwei-
sen.

Claims

1. Scaffold, in particular facade scaffold, comprising
vertical supports (11) arranged behind one another
and connected together by transverse struts (12) at
specific vertical intervals, the vertical supports with
the transverse struts (12) forming carrier frames
(43), and with floor panels (13) arranged between
transverse struts (12) of neighboring carrier frames
(43), wherein diagonal supports (27) are arranged
between at least some of the neighboring vertical
supports (11), with both ends of the diagonal sup-
ports (27) engaging by means of hooks (15, 15') into
a respective opening (16) provided in the associat-
ed vertical support (11), wherein the openings (16)
lie at least substantially in the plane defined by the
axes (17) of the vertical supports (11) connected by
the diagonal support (27) and extend in the direction
of the respective other vertical support (11) and
wherein the one hook (15') can be fixed in place by
pivoting of the diagonal support (27) from an inser-
tion position into the final diagonal position, charac-
terized in that the other hook (15) can be introduced,

with the diagonal support (27) being located at least
substantially in its diagonal angular position, in a di-
rection at least substantially perpendicular to the
axis (17) of the associated vertical support (11) into
the opening (16) provided for the hook (15) and se-
cures in its introduced position the diagonal support
(27) against both tensile forces and compression
forces.

2. Scaffold in accordance with claim 1 characterized
in that the vertical supports (11) are assembled from
individual elements (11').

3. Scaffold in accordance with claim 1 or 2 character-
ized in that each opening is an elongate hole (16,
16') with a longitudinal extent extending parallel to
the axis (17) of the vertical support (11).

4. Scaffold in accordance with one of the preceding
claims characterized in that the lower hook (15') is
preferably so designed that it can be introduced in
a downwardly swung position of the diagonal sup-
port (27) into the opening (16') and is then secured
in the opening (16') by upward pivoting into the di-
agonal position against being pulled out.

5. Scaffold in accordance with one of the preceding
claims characterized in that preferably the upper
hook (15) can be introduced, with the diagonal sup-
port (27) at least substantially located in its diagonal
angular position, in a direction at least substantially
perpendicular to the axis (17) of the associated ver-
tical support (11) into the opening (16) provided for
the hook (15) and can be hooked into the vertical
support (11) by lowering over the lower edge of the
opening (16), or can be lifted out by lifting over the
edge of the opening (16) and can be removed from
the opening (16) in a direction at least substantially
perpendicular to the axis (17) of the associated ver-
tical support (11).

6. Scaffold in accordance with one of the preceding
claims characterized in that the other hook (15) is
securable by a bolt (19) introduced into a hole re-
gion (16") which remains free after the introduction
of the hook into the opening (16).

7. Scaffold in accordance with claim 5 or claim 6 char-
acterized in that the bolt (19) is removably intro-
duceable into the elongate hole region (16") above
the hooked in hook (15).

8. Scaffold in accordance with claim 6 or claim 7 char-
acterized in that the bolt (19) is secured in the
latched position against being moved out of the
same.

9. Scaffold in accordance with claim 8 characterized
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in that the securing in the latched position takes
place by a form fitted arrangement of the bolt (19)
at an abutment (20) provided at the end of the di-
agonal strut (27).

10. Scaffold in accordance with claim 9 characterized
in that the bolt (19) can be lifted from the abutment
(20) or can be brought into engagement with the
abutment by an actuating lever (21) provided on the
bolt (19).

11. Scaffold in accordance with claim 10 characterized
in that the actuating lever (21) is pivotally connected
(26) to the bolt (19) and is pivotable between a bolt
securing position and an unlatching position by a
pin (22)-camtrack (23) arrangement active between
the actuating lever (21) and the end of the diagonal
support (27).

12. Scaffold in accordance with claim 11 characterized
in that the pivotal connection of the actuating lever
(21) to the bolt (19) and the pin (22)-camtrack (23)
arrangement takes place in such a way, or is formed
in such a way, that the actuating lever (21) is held
by gravity in the latched position.

13. Scaffold in accordance with one of the claims 6 to
12, characterized in that the bolt is a bolt pin (19)
which is displaceably guided in a guide opening (24)
close to the hook (15) at least substantially perpen-
dicular to the axis (17) of the vertical support (11),
with the hook (15) hooked into the opening (16).

14. Scaffold in accordance with claim 13 characterized
in that the bolt pin (19) is journalled with clearance
(25) at the side of the guide opening (24) remote
from the elongate hole (16) such that the degree of
freedom of movement required for the bolt pin (19)
and the abutment (20) to be moved out of engage-
ment is available.

15. Scaffold in accordance with one of the claims 6 to
14 characterized in that the bolt (19), in particular
in the form of a bolt pin, is fixedly connected to an
actuating lug (48), which is arranged by means of
at least one pin (49)-camtrack (50) arrangement at
the upper end region (27') of the diagonal support
(27) such that it is displaceable between an un-
latched position (Fig. 8) and a latched position (Fig.
10).

16. Scaffold in accordance with claim 15 characterized
in that the actuating lug (48) has a substantially in-
verse U-shaped cross-section and is arranged with
its apex around the bolt pin (19) and fixedly con-
nected to it.

17. Scaffold in accordance with claim 16 characterized

in that the limbs of the actuating lug (48) extend on
both sides of the flat end region (27') and contact it
in a sliding seat.

18. Scaffold in accordance with one of the claims 15 to
17 characterized in that the camtrack (50) has a dis-
placement region (50') extending at least substan-
tially parallel to the latch track and a latch region
(50") adjoining the side remote from the vertical
support and extending approximately perpendicu-
lar to the latch track.

19. Scaffold in accordance with one of the claims 16 to
18 characterized in that the pin (49)-camtrack (50)
arrangement is provided at both limbs of the actu-
ating lug (48).

20. Scaffold in accordance with one of the claims 15 to
19 characterized in that at least two mutually paral-
lel camtracks (50) and pins (45) are provided at a
spacing.

21. Scaffold in accordance with one of the preceding
claims characterized in that an elongate hole (16')
for the lower end of the diagonal support (27) is
longer and/or broader than an elongate hole (16)
for the upper end of the guide opening (24), and a
lower hook (15') only fits into the longer and/or
broader elongate hole (16') but not, however, into
the shorter and/or narrower elongate hole (16).

22. Scaffold in accordance with one of the preceding
claims, characterized in that at least some of the
vertical supports (11) have openings, in particular
elongate holes (16, 16') at diametrically opposite
sides.

Revendications

1. Échafaudage, en particulier échafaudage de faça-
de, comprenant des montants verticaux (11), agen-
cés les uns derrière les autres et reliés les uns aux
autres par des traverses (12) à des distances ver-
ticales déterminées, qui forment des cadres por-
teurs (43) avec les traverses (12), et comprenant
des plaques de plancher (13) agencées entre les
traverses (12) de cadres porteurs voisins (43), et
dans lequel entre certains au moins des montants
verticaux voisins (11) sont agencés des tirants dia-
gonaux (27), de sorte que les deux extrémités des
tirants diagonaux (27) s'engagent au moyen de cro-
chets (15, 15') dans une ouverture (16) prévue res-
pectivement dans l'un des montants verticaux as-
sociés (11), lesdites ouvertures (16) étant au moins
sensiblement disposées dans le plan défini par les
axes (17) des montants verticaux (11) reliés par le
tirant diagonal (27) et s'étendent en direction de
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l'autre montant vertical respectif (11), et l'un des
crochets (15') est susceptible d'être fixé par pivote-
ment du tirant diagonal (11) depuis une position de
mise en place jusque dans la position diagonale dé-
finitive,
caractérisé en ce que l'autre crochet (15), lorsque
les tirants diagonaux (27) se trouvent au moins sen-
siblement dans leurs positions angulaires diagona-
les, est susceptible d'être introduit en direction au
moins sensiblement perpendiculaire à l'axe (17) du
montant vertical associé (11) dans l'ouverture (16)
prévue pour le crochet (15), et en ce que dans sa
position mise en place, il assure le tirant diagonal
(27) suffisamment à la fois à l'encontre de forces de
traction et à l'encontre de forces de compression.

2. Échafaudage selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les montants verticaux (11) sont compo-
sés par des éléments individuels (11').

3. Échafaudage selon l'une ou l'autre des revendica-
tions 1 et 2, caractérisé en ce que chaque ouverture
est un trou oblong (16, 16') avec une extension en
longueur disposée parallèlement à l'axe (17) du
montant vertical (11).

4. Échafaudage selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que de préférence le cro-
chet inférieur (15') est ainsi réalisé que dans une
position du tirant diagonal (27) pivotée vers le bas,
il est susceptible d'être introduit dans l'ouverture
(16'), et ensuite bloqué dans l'ouverture (16') à l'en-
contre d'une extraction, par pivotement vers le haut
jusque dans la position diagonale.

5. Échafaudage selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que de préférence le cro-
chet supérieur (15), lorsque le tirant diagonal (27)
se trouve au moins sensiblement dans sa position
angulaire diagonale, est susceptible d'être introduit
dans une direction au moins sensiblement perpen-
diculaire à l'axe (17) du montant vertical associé
(11) dans l'ouverture (16) prévue pour le crochet
(15), et susceptible d'être accroché dans le montant
vertical (11) par abaissement sur la bordure infé-
rieure de l'ouverture (16), ou respectivement décro-
ché par soulèvement au-dessus de la bordure de
l'ouverture (16), et susceptible d'être enlevé hors de
l'ouverture (16) en direction au moins sensiblement
perpendiculaire à l'axe (17) du montant vertical as-
socié (11).

6. Échafaudage selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que l'autre crochet (15)
est susceptible d'être bloqué par un verrou (19) in-
troduit dans une zone du trou (16") qui reste libre
après son introduction dans l'ouverture (16).

7. Échafaudage selon les revendications 5 et 6, carac-
térisé en ce que le verrou (19) est susceptible d'être
introduit de manière amovible dans la zone du trou
(16") au-dessus du crochet accroché (15).

8. Échafaudage selon l'une ou l'autre des revendica-
tions 6 et 7, caractérisé en ce que le verrou (19) est
bloqué dans la position de verrouillage à l'encontre
d'un déplacement hors de celle-ci.

9. Échafaudage selon la revendication 8, caractérisé
en ce que le blocage dans la position de verrouilla-
ge a lieu par agencement à coopération de formes
du verrou (19) contre une butée (20) prévue à l'ex-
trémité du tirant diagonal (27).

10. Échafaudage selon la revendication 9, caractérisé
en ce que le verrou (19) peut être soulevé depuis
la butée (20), ou respectivement amené en enga-
gement avec celle-ci, au moyen d'un levier d'action-
nement (21) monté sur le verrou (19).

11. Échafaudage selon la revendication 10, caractérisé
en ce que le levier d'actionnement (21) est articulé
(26) sur le verrou (19), et capable de pivoter entre
une position de verrouillage et une position de dé-
verrouillage du verrou au moyen d'un agencement
à tenon (22)-et-glissière (23) actif entre le levier
d'actionnement (21) et l'extrémité du tirant diagonal
(27).

12. Échafaudage selon la revendication 11, caractérisé
en ce que l'articulation du levier d'actionnement
(21) sur le verrou (19) et l'agencement à tenon (22)-
et-glissière (23) sont prévus de telle manière, ou
réalisés de telle façon que le levier d'actionnement
(21) est maintenu dans la position de verrouillage
sous la force de gravité.

13. Échafaudage selon l'une des revendications 6 à 12,
caractérisé en ce que le verrou est un tenon de ver-
rouillage (19) qui est guidé dans une ouverture de
guidage (24) proche du crochet (15) avec faculté de
translation au moins sensiblement perpendiculaire-
ment à l'axe (17) du montant vertical (11) lorsque le
crochet (15) est accroché dans l'ouverture (16).

14. Échafaudage selon la revendication 13, caractérisé
en ce que le tenon de verrou (19) est logé avec jeu
(25) sur le côté de l'ouverture de guidage (24) dé-
tourné du trou oblong (16), de telle manière que l'on
dispose du degré de liberté de déplacement néces-
saire pour amener le tenon de verrou (19) et la bu-
tée (20) hors de leur engagement.

15. Échafaudage selon l'une des revendications 6 à 14,
caractérisé en ce que le verrou (19), en particulier
sous la forme d'un tenon de verrou, est fermement
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relié à une patte d'actionnement (48), laquelle est
agencée à la zone terminale supérieure (27') du ti-
rant diagonal (27) au moyen d'au moins un agen-
cement à tenon (49)-et-glissière (50), de telle ma-
nière qu'il est capable de se déplacer entre une po-
sition de déverrouillage (figure 8) et une position de
verrouillage (figure 10).

16. Échafaudage selon la revendication 15, caractérisé
en ce que la patte d'actionnement (48) présente une
section sensiblement en forme de U inversé, posé
en entourant au niveau de son faîte un tenon de
verrou (19) qui forme le verrou, et fermement relié
à celui-ci.

17. Échafaudage selon la revendication 16, caractérisé
en ce que les bras de la patte d'actionnement (48)
s'étendent sur les deux côtés de la zone terminale
plate (27'), et sont appliqués contre celle-ci à cou-
lissement.

18. Échafaudage selon l'une des revendications 15 à
17, caractérisé en ce que la glissière (50) comprend
une région de translation (50') qui s'étend au moins
sensiblement parallèlement au trajet du verrou, et
une région de verrouillage (50") qui se raccorde sur
le côté détourné du montant vertical et qui s'étend
approximativement perpendiculairement au trajet
du verrou.

19. Échafaudage selon l'une des revendications 16 à
18, caractérisé en ce que l'agencement à tenon
(49)-et-glissière (50) est prévu sur les deux bras de
la patte d'actionnement (48).

20. Échafaudage selon l'une des revendications 15 à
19, caractérisé en ce qu'il est prévu au moins deux
glissières (50) et deux tenons (45) parallèles l'un à
l'autre et à distance l'un de l'autre.

21. Échafaudage selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu'un trou oblong (16')
pour l'extrémité inférieure du tirant diagonal (27) est
plus long et/ou plus large qu'un trou oblong (16)
pour l'extrémité supérieure de l'ouverture de guida-
ge (24), et en ce qu'un crochet inférieur (15') s'adap-
te uniquement dans le trou oblong (16') plus long
et/ou plus large, mais non pas dans le trou oblong
(16) plus court et/ou plus étroit.

22. Échafaudage selon l'une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que certains au moins des
montants verticaux (11) présentent chacun des
ouvertures, en particulier des trous oblongs (16,
16'), sur des côtés diamétralement opposés.
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