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Abstract (en)
The security installations incorporate guide pieces (7) which act as protection for the balustrades (3) before and or after the balustrade bases in the
direction of travel (F) and are located in the floor (4,5) to one side in the access and or exit areas. The installation elements are detachably fixed by
at least one screw to the floor or stuck down.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung für einen Fahrsteig oder eine Fahrtreppe mit seitlichen Balustraden (3) und Balustradensockeln (3.1)
sowie mit Leitmitteln zum Führen von von Fahrgästen mitgeführten Gegenständen, vorzugsweise Einkaufswagen oder Rollkoffer, wobei die Leitmittel
als Einweiserelemente (7') ausgebildet sind, die zum Schutz der Balustraden (3) vor und/oder nach dem Balustradensockel (3.1)in Fahrrichtung (F)
seitlich im Zugangs- und /oder Austrittsbereich am Boden (4) angebracht sind. Die Einkaufswagen (6) werden durch die Einweiserelemente(7') so
geführt, dass sie die Balustrade nicht berühren und beschädigen können. Die Einweiser (7') können am Boden mittels Schrauben lösbar befestigt
werden. Die Schutzvorrichtung kann für horizontale oder geneigte Fahrsteige, aber auch für Fahrtreppen verwendet werden. <IMAGE>
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