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Abstract (en)
At least parts of the top covering grid plate (3) have downward chamfered edges (7) and have sides (4) fixed to the end side ends of the covering
grid plate. At least one first (18) and second (22) connecting element are positioned near the top end of the sides, and near the end sides (7) of
the covering grid plate respectively. The side has at least one holder element fixed to it. The holder element on its end facing away from the first
connecting element has a knob (13) which goes through a matching opening (25) in the side.

Abstract (de)
Die Erfindung beschreibt eine Verkleidung insbesondere für einen Plattenheizkörper, aufweisend ein oberes Abdeckgitter (3) mit zumindest
abschnittsweise nach unten abgekanteten Rändern (7, 10) und im Bereich der stirnseitigen Enden des Abdeckgitters (3) befestigbaren Seitenteilen
(4), wobei im Bereich des oberen Abschlusses der Seitenteile (4) mindestens je ein erstes Verbindungselement (19) und im Bereich der
Stirnseiten (7) des Abdeckgitters (3) mindestens je ein zugeordnetes zweites Verbindungselement (22) angeordnet ist und erstes (19) und zweites
Verbindungselement (22) Abdeckgitter (3) und Seitenteile (4) aneinander festlegen. Bei dieser Verkleidung ist an dem Seitenteil (4) mindestens
ein Halteelement (12) festlegbar, das zumindest mit einem das erste Verbindungselement (19) tragenden Abschnitt in den Abschlußbereich des
Abdeckgitters (3) eingreift und in Montagestellung erstes Verbindungselement (19) und zugeordnetes zweites Verbindungselement (22) miteinander
verrastbar sind, wobei das Halteelement (12) an seinem dem ersten Verbindungselement (19) abgewandt liegenden Ende einen knopfartigen
Abschnitt (13) aufweist, der eine zugeordnet geformte Öffnung (25) des Seitenteiles (4) nach außenseitig des Seitenteiles (4) verrastend durchtritt
und durch Betätigung von außerhalb des Seitenteiles (4) wieder lösbar ist. <IMAGE>
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