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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aus-
kreuzen von Verkehrsschildern mit mindestens einem
Stab und einem an dem Stab angeordneten Halteme-
chanismus, der bestimmt und geeignet ist, einen Schild-
rand von der Vorderseite her zu umgreifen und an diesem
fixiert zu werden. Für Teilauskreuzungen sind Vorrich-
tungen mit nur einem Stab möglich. Für Vollauskreuzun-
gen können zwei um eine mittig angeordnete Drehachse
unter Bildung eines Kreuzes, vorzugsweise mit variab-
lem Kreuzungswinkel gegeneinander verschwenkbare,
in ihrer Länge verstellbare Stäbe verwendet werden.
[0002] Um fest am Straßenrand montierte Verkehrs-
schilder beispielsweise im Zuge von Straßenbau- und
Reparaturarbeiten für den Straßenverkehr unwirksam zu
machen, ohne dass sie abmontiert werden müssen, ist
es üblich, das Verkehrsschild zumindest partiell auszu-
kreuzen. Dies bedeutet, dass die auf dem Verkehrsschild
befindlichen Informationen mit einem Kreuz überdeckt
werden, das dem Verkehrsteilnehmer zeigt, dass die be-
treffenden Anweisungen aus verkehrstechnischen Grün-
den zeitweilig nicht befolgt werden können. Zum Aus-
kreuzen werden meist Vorrichtungen der eingangs an-
gegebenen Art verwendet, die mit ihren Haltevorrichtun-
gen an den betreffenden Verkehrsschildern fixiert wer-
den (DE 201 06 822 U1, DE 202 17 079 U1). Die be-
kannten Halteverbindungen umfassen vorwiegend
Schraubverbindungen, die am Rand des Verkehrsschil-
des beispielsweise über eine Klemmverbindung fixiert
werden. Haltemechanismen dieser Art sind konstruktiv
kompliziert und in ihrer Handhabung zeitaufwendig. Au-
ßerdem besteht hiermit die Gefahr einer Beschädigung
des Verkehrsschildes.
[0003] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Auskreuzvorrichtung für Verkehrs-
schilder der eingangs angegebenen Art zu entwickeln,
die einfach aufgebaut und dennoch leicht und zuverläs-
sig montierbar ist.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe wird die im An-
spruch 1 angegebene Merkmalskombination vorge-
schlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen
Ansprüchen.
[0005] Die erfindungsgemäße Lösung geht von der Er-
kenntnis aus, dass Verkehrsschilder üblicherweise aus
nicht magnetisierbaren Materialien, wie Aluminium oder
Kunststoff bestehen, die keine magnetischen Abschirm-
eigenschaften aufweisen. Ausgehend hiervon wird ge-
mäß der Erfindung vorgeschlagen, dass der Halteme-
chanismus ein am zugehörigen Stab angeordnetes, um
eine im Wesentlichen quer zur Längserstreckung des
Stabes verlaufende Klappachse von einer ausgeklapp-
ten in eine eingeklappte Endstellung verschwenkbares
Klappelement aufweist, und dass an dem Klappelement
und an dem zugehörigen Stab im Abstand von der Klap-
pachse je ein Magnetelement angeordnet ist, die in der
eingeklappten Endstellung des Klappelements einander

paarweise zugewandt sind und eine magnetische Anzie-
hungskraft aufeinander ausüben. Mit diesen Maßnah-
men wird erreicht, dass die Auskreuzvorrichtung über
ihre Haltemechanismen unter der Einwirkung der das
Schildmaterial durchdringenden magnetischen Anzie-
hungskräfte am Schild fixiert wird. Die Befestigung am
Schildrand erfolgt einfach dadurch, dass die Vorrichtung
mit in der Länge angepassten Stäben mit offenen Klap-
pelementen von der Sichtseite her gegen das Schild an-
gelegt werden und anschließend die Klappelemente in
ihre eingeklappte Endstellung geschwenkt werden. Die
magnetische Feldstärke moderner Permanentmagnete
ist so groß, dass trotz des der Schildwandstärke entspre-
chenden Luftspalts eine für eine zuverlässige Fixierung
ausreichende Haltekraft erzielt wird.
[0006] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass der mindestens eine Stab zum Zwecke
der Längsverstellung einen Zentralstab und zwei gegen-
über dem Zentralstab über dessen Enden hinaus längs
verschiebbare Teleskopglieder aufweist, wobei die Klap-
pelemente im Bereich der freien Enden der Teleskop-
glieder angelenkt sind. Im Falle von zwei Stäben sind die
Zentralstäbe mittig so über die Drehachse miteinander
verbunden, dass sie unter Bildung eines Kreuzes mit va-
riablem Kreuzungswinkel gegeneinander verschwenk-
bar sind. Wenn nur ein Stab dieser Art vorhanden ist,
kann die Auskreuzung dadurch erzeugt werden, dass
der Zentralstab in seiner Mitte zwei um eine mittig ange-
ordnete Drehachse unter Bildung eines Kreuzes vor-
zugsweise mit variablem Kreuzungswinkel gegeneinan-
der verschwenkbare Streifen aufweist, die an ihrer Ober-
fläche zweckmäßig mit einer Signalfarbe versehen sind.
[0007] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass der Haltemechanismus ein auf
dem Stab längs verschiebbar angeordnetes und in einer
vorgegebenen Lage an diesem fixierbares schieberarti-
ges Teleskopglied sowie mindestens ein an dem Teles-
kopglied angeordnetes um eine quer zur Längserstre-
ckung des Stabes verlaufende Klappachse von einer
ausgeklappten in eine eingeklappte Endstellung ver-
schwenkbares Klappelement aufweist, wobei an dem
Klappelement und an dem zugehörigen Teleskopglied
im Abstand von der Klappachse Magnetelemente ange-
ordnet sind, die in der eingeklappten Endstellung des
Klappelements einander paarweise zugewandt sind und
eine magnetische Anziehungskraft aufeinander ausü-
ben. Um eine Auskreuzung vornehmen zu können, trägt
in diesem Falle der Stab an seinem einen Ende zwei um
eine mittig angeordnete Drehachse unter Bildung eines
Kreuzes mit variablem Kreuzungswinkel gegeneinander
verschwenkbare Streifen, die an ihrer Oberfläche zweck-
mäßig mit einer Signalfarbe versehen sind.
[0008] Da Verkehrsschilder normalerweise einen ver-
dickten Rand aufweisen, ist es von Vorteil, wenn die Klap-
pelemente unter Bildung eines seitlichen Zwischen-
raums zu den zugehörigen Teleskopgliedern im Bereich
ihrer Klappachse gegenüber dem Teleskopelement ab-
gekröpft sind. Die Klappachse kann dabei in seitlichem
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Abstand von der Teleskopachse angeordnet sein.
Zweckmäßig weisen hierzu die Stäbe am freien Ende
ihrer Teleskopglieder einen als Abstandshalter ausgebil-
deten Querausleger auf, an dessen Ende die Klappachse
angeordnet ist. Da andererseits das Schildmaterial eine
kleinere Wandstärke als der Schildrand aufweist, hat es
sich als vorteilhaft erwiesen, wenn das Magnetelement
des Klappelements an einem Winkelstück angeordnet
ist, das den freien Zwischenraum zum Teleskopglied in
der eingeklappten Endstellung bis auf einen etwa der
Wandstärke eines Schildes entsprechenden Restspalt
teilweise überbrückt.
[0009] Um die Handhabung der Auskreuzvorrichtung
zu vereinfachen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen,
wenn das Klappelement gegen je einen die Klappbewe-
gung im Bereich seiner beiden Endstellungen begrenz-
enden Endanschlag anschlägt.
[0010] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die in der eingeklappten Endstellung ein-
ander paarweise zugeordneten Magnetelemente als
Permanentmagnete ausgebildet sind, die an ihren in der
eingeklappten Endstellung einander zugewandten Par-
tien umgekehrt gepolt sind. Mit dieser Maßnahme wer-
den besonders große Haltekräfte erzielt. Grundsätzlich
ist es aber auch möglich, das von den einander zuge-
ordneten Magnetelementen jeweils eines als Perma-
nentmagnet ausgebildet ist, während das andere aus
magnetisierbarem Material besteht.
[0011] Zur weiteren Erleichterung der Handhabung
wird gemäß der Erfindung vorgeschlagen, dass die Klap-
pelemente einen Handgriff zur Schwenkbetätigung auf-
weisen. Vorteithafterweise sind die Zentralstäbe und die
Teleskopglieder als Profilschienen mit zueinander kom-
plementären Teleskopführungen ausgebildet.
[0012] Für die bessere Erkennbarkeit im Straßenver-
kehr ist es von Vorteil, wenn zumindest die Zentralstäbe
der erfindungsgemäßen Vorrichtungen auf ihrer Sicht-
seite eine Signalfarbe tragen, die beispielsweise Licht
reflektierend oder fluoreszierend sein sollte.
[0013] Zur zusätzlichen Sicherung der erfindungsge-
mäßen Auskreuzvorrichtungen an einem Verkehrsschild
ist es von Vorteil, wenn die Klappelemente in ihrer ein-
geklappten Endstellung, vorzugsweise über eine Rast-
verbindung gegen eine Öffnungsbewegung gesperrt
sind.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein teilweise ausgekreuz-
tes Verkehrsschild;

Fig. 2a bis d eine schaubildliche Darstellung, eine
Draufsicht und zwei Seitenansichten einer
Auskreuzvorrichtung für Verkehrsschilder mit
ausgeklappten Klappelementen;

Fig. 3a und b Ausschnitte X und Y aus Fig. 2a in ver-
größerter Darstellung;

Fig. 4a bis d die Auskreuzvorrichtung in Darstellun-
gen entsprechend Fig. 2a bis d mit einge-
klappten Klappelementen;

Fig. 5 den Ausschnitt X aus Fig. 4a in vergrößerter
Darstellung;

Fig. 6a bis d ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel
einer Auskreuzvorrichtung mit nur einem Stab
in zwei schaubildlichen Darstellungen, einer
Draufsicht und einer Seitenansicht;

Fig. 7a bis c ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
Auskreuzvorrichtung mit nur einem Stab und
zwei Klappelementen in einer schaubildlichen
Darstellung, einer Draufsicht und einer Sei-
tenansicht;

Fig. 8a bis d ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
Auskreuzvorrichtung mit nur einem Stab und
zwei Teleskopgliedern in einer schaubildli-
chen Darstellung, einer Draufsicht sowie zwei
Seitenansichten in eingefahrener und ausge-
fahrener Stellung der Teleskopglieder.

[0015] Die in der Zeichnung dargestellten Vorrichtun-
gen sind dazu bestimmt, auf einem Verkehrsschild 10,
wie es beispielhaft in Fig. 1 dargestellt ist, alle oder einen
Teil der darauf befindlichen Informationen 12 auszukreu-
zen. Mit dieser Maßnahme wird den vorbeikommenden
Verkehrsteilnehmern angezeigt, dass die in der betref-
fenden Information 12 enthaltene Anweisung zeitweilig
ungültig ist oder nicht befolgt werden kann. Bei dem Aus-
führungsbeispiel nach Fig. 1 heißt dies konkret, dass der
Geradeausweg in Richtung Laichingen nicht befahrbar
oder gesperrt ist. Solche Auskreuzungen werden häufig
im Zuge von Straßenbaumaßnahmen oder Reparaturen
notwendig. Um die Auskreuzung vorzunehmen, werden
heute üblicherweise Vorrichtungen 14 verwendet, die
den optischen Eindruck eines Kreuzes vermitteln und oh-
ne Zerstörung des Verkehrsschilds 10 an diesem fixiert
werden können. Eine Grundvoraussetzung für derartige
Vorrichtungen ist außerdem, dass eine Anpassung an
die Größe der auszukreuzenden Information und an die
Schildabmessungen möglich ist.
[0016] Die in den Fig. 2 bis 5 gezeigte Auskreuzvor-
richtung 14 umfasst zwei um eine mittig angeordnete
Drehachse 16 unter Bildung eines Kreuzes mit variablem
Kreuzwinkel gegeneinander verschwenkbare und in ih-
rer Länge verstellbare Stäbe 18. An ihren freien Enden
weisen die Stäbe 18 je einen Haltemechanismus 20 auf,
der bestimmt und geeignet ist, den Rand 11 eines Ver-
kehrsschildes 10 von der Vorderseite her zu umgreifen
und an diesem fixiert zu werden.
[0017] Die beiden Stäbe 18 weisen zum Zwecke der
Längsverstellung je einen Zentralstab 22 und zwei ge-
genüber dem Zentralstab über dessen Ende hinaus
längsverschiebbare Teleskopglieder 24 auf. Die Zentral-
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stäbe 22 sind dabei über die Drehachse 16 miteinander
verbunden.
[0018] Bei dem in Fig. 8a bis d gezeigten Ausführungs-
beispiel ist nur ein Stab 18 mit einem Zentralstab 22 und
zwei über sein Ende hinaus längsverschiebbaren Tele-
skopgliedern 24 vorgesehen. In Fig. 8c sind die Teles-
kopglieder in ihrer eingefahrenen und in Fig. 8d in ihrer
ausgefahrenen Stellung dargestellt. In der Mitte des Zen-
traistabs 22 sind zwei um eine mittig angeordnete Dreh-
achse 16 unter Bildung eines Kreuzes mit variablem
Kreuzungswinkel verschwenkbar und in ihrer Schwen-
klage fixierbar angeordnete Streifen 40 vorgesehen, die
zur Auskreuzung einer Information auf einem Verkehrs-
schild dienen. Für Transportzwecke können die Streifen
40 in eine zum Zentralstab 22 parallele Ausrichtung ge-
bracht und in dieser am Zentralstab 22 fixiert werden.
Die Streifen 40 sind an ihrer Oberfläche zweckmäßig mit
einer Signalfarbe versehen.
[0019] Eine Besonderheit der Erfindung besteht darin,
dass die im Bereich der freien Enden der Teleskopglieder
24 angeordneten Haltemechanismen ein um eine quer
zur Längserstreckung des jeweiligen Stabes 18 verlau-
fende Klappachse 26 von einer ausgeklappten Endstel-
lung (Fig. 2a bis d und 3a) in eine eingeklappte Endstel-
lung (Fig. 4a bis d und 5) verschwenkbares Klappelement
28 aufweisen. An den Klappelementen 28 und an den
Teleskopgliedern 24 ist im Abstand von der jeweiligen
Klappachse 26 je ein Magnetelement 30 angeordnet, die
in der eingeklappten Endstellung der Klappelemente 28
einander paarweise zugewandt sind und eine magneti-
sche Anziehungskraft aufeinander ausüben.
[0020] Wie insbesondere aus den Fig. 3a und 5 zu er-
sehen ist, ist das Klappelement 28 unter Bildung eines
seitlichen Zwischenraums zu dem zugehörigen Teles-
kopglied 24 im Bereich seiner Klappachse 26 gegenüber
dem Teleskopglied 24 abgekröpft. Bei den gezeigten
Ausführungsbeispielen ist zu diesem Zweck an das freie
Ende der Teleskopglieder 24 ein U-förmig gebogener
Querausleger 32 angebracht, der teilweise mit einem
Schutzschlauch 34 überzogen ist. Der Schutzschlauch
34 hat die Aufgabe, das Verkehrsschild 10 im Bereich
des umgriffenen Randes gegen Beschädigungen durch
Zerkratzen zu schützen. Am freien Ende des U-förmigen
Querauslegers 32 ist ein die Klappachse 26 bildendes
Scharnier 36 mit seiner einen Scharnierplatte 36’ aufge-
schraubt, dessen andere Scharnierplatte 36" mit dem ei-
gentlichen Klappelement 28 verbunden ist. Das Klapp-
element 28 seinerseits ist seinem Ende zu unter Bildung
eines Winkelstücks 33 gekröpft und trägt dort das bei
dem gezeigten Ausführungsbeispiel runde Magnetele-
ment 30. An dem Winkelstück 33 ist ein Handgriff 38
angeordnet, der die Handhabung des Haltemechanis-
mus erleichtern soll. In der ausgeklappten Endstellung
schlägt das Klappelement 28 mit seiner Scharnierplatte
36" gegen die Scharnierplatte 36’ des Auslegers 32 an
und weist mit seinem Magnetelement 30 nach außen. In
der eingeklappten Endstellung gemäß Fig. 4a bis d und
5 befindet sich das Scharnier 36 in seiner Strecklage,

während das klappelementseitige Magnetelement 30 mit
seiner magnetisch aktiven Seite gegen das teleskop-
gliedseitige Magnetelement 30 weist. Die Einzelmagnete
in den Magnetelementen 30 sind so gepolt, dass sie sich
in der in Fig. 5 gezeigten Schließstellung mit einer hohen
Magnetkraft anziehen.
[0021] Zur Montage wird die Auskreuzvorrichtung 14
in dem in Fig. 2a bis d und Fig. 3a gezeigten ausgeklapp-
ten Zustand ihrer Klappelemente 28 von der Sichtseite
her auf das Schild aufgelegt, nachdem zuvor der für die
auszukreuzende Information geeignete Kreuzungswin-
kel durch Verdrehen der Stäbe 18 um die Drehachse 16
eingestellt wurde. Anschließend wird zunächst durch
Verschieben der Teleskopglieder 24 eine Anpassung an
die Schildbreite in der jeweiligen Diagonalen vorgenom-
men, bis die Klappachse 26 den Schildrand 11 hinter-
greift. Sodann werden die Klappelemente 28 mit den
Handgriffen 38 in ihre eingeschwenkte Endstellung ge-
bracht, in der sich die Magnetelemente 30 durch das
Schildmaterial hindurch paarweise einander gegenüber-
stehen. Bei Schildmaterial aus nicht magnetisierbarem
Material werden die Magnetelemente 30 unter der Ein-
wirkung der dabei auftretenden Anziehungskräfte unter
Zwischenklemmen des Schildmaterials gegeneinander
gezogen. Die dabei entstehende Klemmwirkung verbin-
det die Auskreuzvorrichtung 14 zuverlässig mit dem Ver-
kehrsschild 10. Um die Auskreuzvorrichtung 14 zu ent-
fernen, werden die Klappelemente 28 über die Handgriffe
38 unter Aufwendung einer Zugkraft vom Schild und da-
mit von dem gegenüberliegenden Magnetelement 30 ab-
gehoben. Sodann kann die Auskreuzvorrichtung 14 ein-
fach vom Verkehrsschild 10 abgenommen werden.
[0022] Um die Auskreuzvorrichtung 14 platzsparend
verpacken zu können, werden die Teleskopglieder 24
des inneren Stabs nach innen gegen ihren Anschlag ge-
schoben, während die Teleskopglieder 24 des äußeren
Stabs so weit herausgezogen werden, dass der innere
Stab parallel auf den äußeren Stab gedreht werden kann.
Um die Klappelemente 28 für den Transport bewegungs-
frei zu stellen, werden diese im Transportzustand in ihre
eingeklappte Endstellung gebracht, in der sie über die
Magnetelemente 30 an den Stäben 18 festgehalten wer-
den.
[0023] Bei den in den Fig. 6a bis d sowie 7a bis c ge-
zeigten Ausführungsbeispielen ist jeweils nur ein Stab
18 vorhanden, der an seinem Ende zwei zu einem Kreuz
mit variablem Kreuzungswinkel verschwenkbar und in
ihrer Lage fixierbar angeordnete Streifen 40 aufweist, die
an ihrer Oberfläche eine Signalfarbe tragen und die zur
Auskreuzug einer Information auf einem Verkehrsschild
dienen. Zur Längenverstellung ist dort jeweils ein schie-
berartiges Teleskopglied 42 vorgesehen, das auf dem
Stab 18 längsverschiebbar angeordnet ist und in einer
gewünschten Lage mittels einer Stellschraube 44 an die-
sem fixiert werden kann. Eine Besonderheit der Erfin-
dung besteht darin, dass die im Bereich der schieberar-
tigen Teleskopglieder 42 angeordneten Haltemechanis-
men mindestens ein um eine quer zur Längserstreckung

5 6 



EP 2 551 839 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

des jeweiligen Stabes 18 verlaufende Klappachse 26 von
einer ausgeklappten in eine eingeklappte Endstellung
verschwenkbares Klappelement 28 tragen. An den Klap-
pelementen 28 und an dem Teleskopglied 42 sind im
Abstand von der jeweiligen Klappachse 26 Magnet-ele-
mente 30, 30’ angeordnet, die in der eingeklappten End-
stellung des Klappelements 28 einander paarweise zu-
gewandt sind und eine magnetische Anziehungskraft
aufeinander ausüben. Bei dem Ausführungsbeispiel
nach Fig. 6a bis d ist jeweils nur ein Klappelement 28
vorgesehen, das allerdings zur Erhöhung der Klemm-
kraft zwei im Abstand voneinander angeordnete Magne-
telemente 30, 30’ aufweist, während bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 7a bis c zwei in seitlichem Ab-
stand voneinander angeordnete Klappelemente 28, 28’
vorgesehen sind, die jeweils nur ein Magnetelement 30
tragen.
[0024] Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung 14 zum
Auskreuzen von Verkehrsschildern 10. Eine erste Aus-
führungsvariante der Vorrichtung 14 umfasst zwei um
eine mittig angeordnete Drehachse 16 unter Bildung ei-
nes Kreuzes mit variablem Kreuzungswinkel gegenein-
ander verschwenkbare, in ihrer Länge verstellbare Stäbe
18, die an ihren freien Enden je einen Haltemechanismus
20 aufweisen, der bestimmt und geeignet ist, einen
Schildrand von der Vorderseite her zu umgreifen und an
diesem fixiert zu werden. Um eine einfache und sichere
Montage zu gewährleisten, weist der Haltemechanismus
20 ein am zugehörigen freien Stabende angeordnetes,
um eine im Wesentlichen quer zur Längsachse des Sta-
bes 18 verlaufende Klappachse 26 von einer ausge-
klappten in eine eingeklappte Endstellung verschwenk-
bares Klappelement 28 auf. Weiter ist an jedem Klapp-
element 28 und an den zugehörigen Stabenden im Ab-
stand von der Klappachse 26 je ein Magnetelement 30
angeordnet, die in der eingeklappten Endstellung des
Klappelements 26 einander paarweise zugewandt sind
und unter Anklemmen an das auszukreuzende Schild 10
eine magnetische Anziehungskraft aufeinander ausü-
ben.

Bezugszeichenliste

[0025]

10 Verkehrszeichen
11 Schildrand
12 Information
14 Auskreuzvorrichtung
16 Drehachse
18 Stäbe
20 Haltemechanismus
22 Zentralstab
24 Teleskopglied
26 Klappachse
28, 28’ Klappelement
30, 30’ Magnetelement

32 Ausleger
33 Winkelstück
34 Schutzschlauch
36 Scharnier
36’,36" Scharnierplatten
38 Handgriff
40 Streifen
42 Teleskopglied
44 Stellschraube

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Auskreuzen von Verkehrsschildern
mit mindestens einem Stab (18) und einem an dem
Stab angeordneten Haltemechanismus (20), der be-
stimmt und geeignet ist, einen Schildrand (11) von
der Vorderseite her zu umgreifen und an diesem fi-
xiert zu werden, dadurch gekennzeichnet, dass
der Haltemechanismus (20) ein um eine im Wesent-
lichen quer zur Längserstreckung des Stabes (14)
verlaufende Klappachse (26) von einer ausgeklapp-
ten in eine eingeklappte Endstellung verschwenkba-
res Klappelement (28) aufweist, und dass an dem
Klappelement (28) und an dem Stab (18) oder an
einem längs des Stabes (18) verschiebbaren Tele-
skopglied (24) im Abstand von der Klappachse (26)
Magnetelemente (30) angeordnet sind, die in der
eingeklappten Endstellung des Klappelements (28)
einander paarweise zugewandt sind und eine mag-
netische Anziehungskraft aufeinander ausüben.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch zwei um eine mittig angeordnete Drehachse
(16) unter Bildung eines Kreuzes mit variablem Kreu-
zungswinkel gegeneinander verschwenkbare, in ih-
rer Länge verstellbare Stäbe (18), die an ihren freien
Enden je einen Haltemechanismus (20) aufweisen,
wobei der Haltemechanismus (20) je ein am zuge-
hörigen freien Stabende angeordnetes, um eine im
Wesentlichen quer zur Längserstreckung des Sta-
bes (18) verlaufende Klappachse (26) von einer aus-
geklappten in eine eingeklappte Endstellung ver-
schwenkbares Klappelement (28) aufweist, und wo-
bei die Magnetelemente (30) an dem Klappelement
(28) und an dem zugehörigen Stabende im Abstand
von der Klappachse (26) angeordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch mindestens einen in seiner Länge verstellba-
ren Stab (18), der an seinen freien Enden je einen
Haltemechanismus (20) aufweist, wobei der Halte-
mechanismus (20) ein am zugehörigen freien Sta-
bende angeordnetes, um eine im Wesentlichen quer
zur Längserstreckung des Stabes (18) verlaufende
Klappachse (26) von einer ausgeklappten in eine
eingeklappte Endstellung verschwenkbares Klapp-
element (28) aufweist, und wobei die Magnetele-
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mente (30) an dem Klappelement (28) und an dem
zugehörigen Stabende im Abstand von der Klap-
pachse (26) angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Stab (18) zum Zwecke der Längsverstellung einen
Zentralstab (22) und zwei gegenüber dem Zentral-
stab (22) über dessen Enden hinaus längsver-
schiebbare Teleskopglieder (24) aufweist, wobei die
Klappelemente (30) im Bereich der freien Enden der
Teleskopglieder (24) angelenkt sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Falle von zwei Stäben (18) die
Zentralstäbe (22) mittig über die Drehachse (16) mit-
einander verbunden sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Falle eines Stabes (18) der Zen-
tralstab (22) in seiner Mitte zwei um eine mittig an-
geordnete Drehachse unter Bildung eines Kreuzes
vorzugsweise mit variablem Kreuzungswinkel ge-
geneinander verschwenkbare Streifen aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch einen Stab (18) und einen an dem Stab an-
geordneten Haltemechanismus (20), wobei der Hal-
temechanismus (20) ein auf dem Stab (18) längs
verschiebbar angeordnetes und in einer vorgegebe-
nen Lage fixierbares schieberartiges Teleskopglied
(42) sowie mindestens ein an dem Teleskopglied
(42) angeordnetes, um eine quer zur Längserstre-
ckung des Stabes (18) verlaufende Klappachse (26)
von einer ausgeklappten in eine eingeklappte End-
stellung verschwenkbares Klappelement (28) auf-
weist, und wobei die Magnetelemente (30) an dem
Klappelement (28) und an dem Teleskopglied im Ab-
stand von der Klappachse (26) angeordnet sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stab (18) an seinem Ende zwei
um eine mittig angeordnete Drehachse (44) unter
Bildung eines Kreuzes mit variablem Kreuzungswin-
kel gegeneinander verschwenkbare Streifen (40)
trägt.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Klappelement
(28) unter Freilassung eines seitlichen Zwischen-
raums zum Teleskopglied (24) abgekröpft ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klappachse (26)
in seitlichem Abstand von der Teleskopachse ange-
ordnet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-

durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Stab (18) am Ende seiner Teleskopglieder (24) einen
Querausleger (32) aufweist, an dessen Ende die Kl-
appachse (26) angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Magnetelement
(30) des Klappelements (28) an einem Winkelstück
(33) angeordnet ist, das den seitlichen Zwischen-
raum zum Teleskopglied (24) in der eingeklappten
Endstellung bis auf einen etwa der Wandstärke ei-
nes Schildes (11) entsprechenden Restspalt teilwei-
se überbrückt.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Klappelement
(28) gegen je einen die Klappbewegung im Bereich
seiner beiden Endstellungen begrenzenden Endan-
schlag anschlägt.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die in der eingeklapp-
ten Endstellung einander paarweise zugeordneten
Magnetelemente (30) als Permanentmagnete aus-
gebildet sind, die an ihren in der eingeklappten End-
stellung einander zugewandten Partien umgekehrt
gepolt sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass von den einander
paarweise zugeordneten Magnetelementen (30) ei-
nes als Permanentmagnet ausgebildet ist und das
andere aus magnetisierbarem Material besteht.

Claims

1. Device for crossing out traffic signs, comprising at
least one rod (18) and a holding mechanism (20)
which is arranged on the rod and which is intended
and suited to engage around a sign edge (11) from
the front side and to be fixed thereon, characterized
in that the holding mechanism (20) has a folding
element (28) which can be pivoted from a folded-out
into a folded-in end position about a folding axis (26)
extending substantially transversely to the longitudi-
nal extent of the rod (14), and in that magnetic ele-
ments (30) are arranged at a distance from the fold-
ing axis (26) on the folding element (28) and on the
rod (18) or on a telescopic member (24) which can
be displaced along the rod (18), which magnetic el-
ements face one another in pairs in the folded-in end
position of the folding element (28) and exert a mag-
netic attraction force on one another.

2. Device according to Claim 1, characterized by two
length-adjustable rods (18) which can be pivoted
with respect to one another about a centrally ar-
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ranged axis of rotation (16) with the formation of a
cross with a variable crossing angle and which have
a holding mechanism (20) at each of their free ends,
wherein the holding mechanism (20) has in each
case a folding element (28) which is arranged on the
associated free rod end and which can be pivoted
from a folded-out into a folded-in end position about
a folding axis (26) extending substantially trans-
versely to the longitudinal extent of the rod (18), and
wherein the magnetic elements (30) are arranged
on the folding element (28) and on the associated
rod end at a distance from the folding axis (26).

3. Device according to Claim 1, characterized by at
least one length-adjustable rod (18) which has a
holding mechanism (20) at each of its free ends,
wherein the holding mechanism (20) has a folding
element (28) which is arranged on the associated
free rod end and which can be pivoted from a folded-
out into a folded-in end position about a folding axis
(26) extended substantially transversely to the lon-
gitudinal extent of the rod (18), and wherein the mag-
netic elements (30) are arranged on the folding ele-
ment (28) and on the associated rod end at a dis-
tance from the folding axis (26).

4. Device according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that, for the purpose of length adjustment,
the at least one rod (18) has a central rod (22) and
two telescopic members (24) which can be displaced
longitudinally with respect to the central rod (22) be-
yond its ends, wherein the folding elements (30) are
articulated in the region of the free ends of the tele-
scopic members (24).

5. Device according to Claim 4, characterized in that,
in the case of two rods (18), the central rods (22) are
connected to one another centrally via the axis of
rotation (16).

6. Device according to Claim 4, characterized in that,
in the case of one rod (18), the central rod (22) has
in its centre two strips which can be pivoted with re-
spect to one another about a centrally arranged axis
of rotation with the formation of a cross, preferably
with a variable crossing angle.

7. Device according to Claim 1, characterized by a
rod (18) and a holding mechanism (20) arranged on
the rod, wherein the holding mechanism (20) has a
slider-like telescopic member (42) which is arranged
in a longitudinally displaceable manner on the rod
(18) and can be fixed in a predetermined position,
and at least one folding element (28) which is ar-
ranged on the telescopic member (42) and which
can be pivoted from a folded-out into a folded-in end
position about a folding axis (26) extending trans-
versely to the longitudinal extent of the rod (18), and

wherein the magnetic elements (30) are arranged
on the folding element (28) and on the telescopic
member at a distance from the folding axis (26).

8. Device according to Claim 7, characterized in that
the rod (18) bears at its end two strips (40) which
can be pivoted with respect to one another about a
centrally arranged axis of rotation (44) with the for-
mation of a cross with a variable crossing angle.

9. Device according to one of Claims 1 to 8, charac-
terized in that the folding element (28) is bent so as
to leave free a lateral interspace with respect to the
telescopic member (24).

10. Device according to one of Claims 1 to 9, charac-
terized in that the folding axis (26) is arranged at a
lateral distance from the telescopic axis.

11. Device according to one of Claims 1 to 10, charac-
terized in that the at least one rod (18) has, at the
end of its telescopic members (24), a transverse ex-
tension arm (32) on whose end the folding axis (26)
is arranged.

12. Device according to one of Claims 1 to 11, charac-
terized in that the magnetic element (30) of the fold-
ing element (28) is arranged on an angle piece (33)
which partially bridges the lateral interspace with re-
spect to the telescopic member (24) in the folded-in
end position apart from a residual gap corresponding
approximately to the wall thickness of a sign (11).

13. Device according to one of Claims 1 to 12, charac-
terized in that the folding element (28) butts against
in each case an end stop which limits the folding
movement in the region of its two end positions.

14. Device according to one of Claims 1 to 13, charac-
terized in that the magnetic elements (30), which
are assigned to one another in pairs in the folded-in
end position, are designed as permanent magnets
which are of opposite polarity at their parts which
face one another in the folded-in end position.

15. Device according to one of Claims 1 to 14, charac-
terized in that, of the magnetic elements (30) as-
signed to one another in pairs, one is designed as a
permanent magnet and the other consists of mag-
netisable material.

Revendications

1. Dispositif pour barrer des panneaux de signalisation,
comportant au moins une barre (18) et un mécanis-
me de retenue (20) disposé sur la barre, lequel est
destiné à, et approprié pour, venir en prise autour
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d’un bord de panneau (11) à partir du côté avant et
être fixé à ce bord de panneau, caractérisé en ce
que le mécanisme de retenue (20) comprend un élé-
ment pivotant (28) pouvant pivoter, autour d’un axe
de pivotement (26) s’étendant essentiellement
transversalement à l’étendue longitudinale de la bar-
re (14), à partir d’une position finale déployée jusqu’à
une position finale rabattue, et en ce que des élé-
ments magnétiques (30) sont disposés, à distance
de l’axe de pivotement (26), sur l’élément pivotant
(28) et sur la barre (18) ou sur un organe télescopi-
que (24) pouvant être déplacé le long de la barre
(18), lesquels éléments magnétiques sont tournés
les uns vers les autres par paires dans la position
finale rabattue de l’élément pivotant (28) et exercent
une force d’attraction magnétique les uns sur les
autres.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
deux barres (18) réglables en longueur pouvant pi-
voter l’une par rapport à l’autre autour d’un axe de
rotation (16) situé centralement en formant une croix
présentant un angle d’intersection variable, lesquel-
les barres comprennent à leurs extrémités libres un
mécanisme de retenue (20) respectif, le mécanisme
de retenue (20) comprenant un élément pivotant (28)
respectif disposé sur l’extrémité de barre libre asso-
ciée et pouvant pivoter, autour d’un axe de pivote-
ment (26) s’étendant essentiellement transversale-
ment à l’étendue longitudinale de la barre (18), à
partir d’une position finale déployée jusqu’à une po-
sition finale rabattue, et les éléments magnétiques
(30) étant disposés, à distance de l’axe de pivote-
ment (26), sur l’élément pivotant (28) et sur l’extré-
mité de barre associée.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
au moins une barre (18) réglable en longueur qui
comprend à ses extrémités libres un mécanisme de
retenue (20) respectif, le mécanisme de retenue (20)
comprenant un élément pivotant (28) disposé sur
l’extrémité de barre libre associée et pouvant pivoter,
autour d’un axe de pivotement (26) s’étendant es-
sentiellement transversalement à l’étendue longitu-
dinale de la barre (18), à partir d’une position finale
déployée jusqu’à une position finale rabattue, et les
éléments magnétiques (30) étant disposés, à distan-
ce de l’axe de pivotement (26), sur l’élément pivotant
(28) et sur l’extrémité de barre associée.

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que l’au moins une barre
(18) comprend, en vue du réglage en longueur, une
barre centrale (22) et deux organes télescopiques
(24) pouvant être déplacés longitudinalement par
rapport à la barre centrale (22) au-delà de ses ex-
trémités, les éléments pivotants (30) étant articulés
dans la région des extrémités libres des organes té-

lescopiques (24).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que, dans le cas de deux barres (18), les barres
centrales (22) sont reliées l’une à l’autre de manière
centrale par le biais de l’axe de rotation (16).

6. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que, dans le cas d’une barre (18), la barre cen-
trale (22) comprend en son centre deux bandes pou-
vant pivoter l’une par rapport à l’autre autour d’un
axe de rotation situé centralement en formant une
croix présentant de préférence un angle d’intersec-
tion variable.

7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
une barre (18) et un mécanisme de retenue (20) dis-
posé sur la barre, le mécanisme de retenue (20)
comprenant un organe télescopique (42) de type
coulisseau disposé de manière à pouvoir être dépla-
cé longitudinalement sur la barre (18) et pouvant être
fixé à une position prédéfinie ainsi qu’au moins un
élément pivotant (28) disposé sur l’organe télesco-
pique (42) et pouvant pivoter, autour d’un axe de
pivotement (26) s’étendant transversalement à
l’étendue longitudinale de la barre (18), à partir d’une
position finale déployée jusqu’à une position finale
rabattue, et les éléments magnétiques (30) étant dis-
posés, à distance de l’axe de pivotement (26), sur
l’élément pivotant (28) et sur l’organe télescopique.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la barre (18) porte à son extrémité deux ban-
des (40) pouvant pivoter l’une par rapport à l’autre
autour d’un axe de rotation (44) situé centralement
en formant une croix présentant un angle d’intersec-
tion variable.

9. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que l’élément pivotant (28)
est coudé par rapport à l’organe télescopique (24)
en laissant libre un espace intermédiaire latéral.

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que l’axe de pivotement
(26) est disposé à une distance latérale de l’axe té-
lescopique.

11. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que l’au moins une barre
(18) comprend, à l’extrémité de ses organes téles-
copiques (24), un bras transversal en porte-à-faux
(32) à l’extrémité duquel est disposé l’axe de pivo-
tement (26).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que l’élément magnétique
(30) de l’élément pivotant (28) est disposé sur une
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pièce coudée (33) qui surmonte partiellement l’es-
pace intermédiaire latéral par rapport à l’organe té-
lescopique (24) dans la position finale rabattue jus-
qu’à un interstice résiduel correspondant approxi-
mativement à l’épaisseur de paroi d’un panneau
(11).

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que l’élément pivotant
(28) vient en butée contre une butée de fin de course
respective limitant le mouvement de pivotement
dans la région de ses deux positions finales.

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 13, caractérisé en ce que les éléments magné-
tiques (30) associés les uns aux autres par paires
dans la position finale rabattue sont réalisés sous
forme d’aimants permanents qui sont de polarité in-
verse au niveau de leurs parties tournées les unes
vers les autres dans la position finale rabattue.

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, caractérisé en ce que, parmi les éléments
magnétiques (30) associés les uns aux autres par
paires, l’un est réalisé sous forme d’aimant perma-
nent et l’autre est constitué d’un matériau magnéti-
sable.
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