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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Rahmen  einer  Ab- 
deckung  für  eine  Oeffnung  gemäss  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  . 

Die  Erfindung  betrifft  das  Gebiet  von  Einrich- 
tungen,  das  als  Zubehör  von  Strassenanlagen  be- 
zeichnet  werden  kann.  Darunter  sind  beispielsweise 
Schachtabdeckungen  zur  Abdeckung  von  Schäch- 
ten,  Kanälen  und  Abläufen  zu  verstehen.  Solche 
Abdeckungen  können  jedoch  auch  auf  Plätzen,  in 
Höfen,  aber  auch  in  Böden  von  Gebäuden  verwen- 
det  werden  und  dienen  dort  zum  Schutz  von  Mann- 
löchern,  Kontrollschächten  u.dgl.  Solche  Abdek- 
kungen  sind  in  vielen  Ausführungen  bekannt  und 
setzen  sich  im  wesentlichen  aus  einem  Rahmen 
und  einem  in  dem  Rahmen  eingesetzten  Deckel 
oder  Rost  zusammen.  Insbesondere  kann  der  Rah- 
men  in  sehr  verschiedener  Weise  ausgeführt  sein, 
was  vor  allem  vom  Einsatzort  abhängt.  Im  wesentli- 
chen  besteht  der  Rahmen  aus  einem  Rohrstück  mit 
einer  im  wesentlichen  senkrecht  verlaufenden  Roh- 
rachse,  an  dem  eine  Auflage  für  den  Deckel  oder 
Rost  angeordnet  ist.  Der  Querschnitt  des  Rohrstük- 
kes  kann  kreisförmig,  oval,  quadratisch,  rechteckig, 
dreieckig  u.dgl.  sein. 

Gattungsgemässe  Rahmen  sind  in  vielen  Aus- 
führungen  bekannt.  Sie  sind  jedoch  gewöhnlich  für 
eine  Abstützung  auf  einem  darunterliegenden  Fun- 
dament  oder  einem  seinerseits  auf  einem  Funda- 
ment  ruhenden  Zwischenring  gedacht  (s.  z.  B.  US- 
A-3  217  619)  und  nicht  gut  für  eine  schwimmende 
Verankerung  in  der  umgebenden  Schicht  aus  Er- 
dreich,  Asphalt  etc.  geeignet,  da  entsprechende 
Mittel  entweder  fehlen  oder  nur  eine  Hilfsfunktion 
haben  und  nicht  spezifisch  für  den  Zweck  der 
schwimmenden  Verankerung  ausgebildet  sind. 

Durch  die  Erfindung  soll  dagegen  ein  gattungs- 
gemässer  Rahmen  geschaffen  werden,  der  sich 
speziell  für  die  schwimmende  Verankerung  im  Er- 
dreich  eignet.  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Erfin- 
dung,  wie  sie  in  den  Ansprüchen  gekennzeichnet 
ist,  gelöst. 

Erfindungsgemässe  Rahmen  zeichnen  sich  da- 
durch  aus,  dass  sie  eine  sehr  feste,  quasi  form- 
schlüssige  Verbindung  mit  der  umgebenden 
Schicht  eingehen.  Zugleich  ist  die  Verbindung  je- 
doch  im  oberflächennahen  Bereich  verhältnismäs- 
sig  locker,  sodass  Verschiebungen  an  der  Oberflä- 
che,  z.  B.  durch  Walzen,  keine  indirekten  Auswir- 
kungen  auf  die  Position  des  Rahmens  haben.  Da- 
gegen  ist  die  Verankerung  so  ausgebildet,  dass  bei 
hinreichend  starker  direkter  Einwirkung  etwa  auf 
den  oberen  Rand  des  Rahmens  eine  Verschiebung 
desselben  möglich  ist. 

Der  Rahmen  ist  also  so  verankert,  dass  unbe- 
absichtigte  Verschiebung  desselben  durch  Einwir- 
kung  auf  oberflächennahe  Bereiche  des  umgeben- 

den  Materials  unterbunden,  jedoch  eine  beabsich- 
tigte  vertikale  Verschiebung  des  Rahmens  zur  Ni- 
veauanpassung  durch  direkte  Einwirkung  auf  den- 
selben  nicht  ausgeschlossen  ist. 

5  Die  Erfindung  ist  mit  Hilfe  von  Zeichnungen  in 
Ausführungsbeispielen  dargestellt  und  nachfolgend 
beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  schematisch  dargestellten  teil- 
weisen  Schnitt  eines  Rahmens  für 

io  eine  Abdeckung, 
Fig.  2  einen  schematisch  dargestellten 

Schnitt  der  Seitenwand  des  Rahmens 
nach  Fig.  6, 

Fig.  3  eine  Variante  der  Seitenwand  nach 
w  Fig.  2, 

Fig.  4  eine  weitere  Variante  der  Seitenwand 
nach  Fig.  2, 

Fig.  5  eine  dritte  Variante  der  Seitenwand 
nach  Fig.  2, 

20  Fig.  6  eine  schematisch  dargestellte  Ansicht 
eines  rechteckigen  Rahmens  in  räum- 
licher  Darstellung  und 

Fig.  7  eine  schematisch  dargestellte  Ansicht 
eines  weiteren  rechteckigen  Rahmens 

25  in  räumlicher  Darstellung. 
Der  in  Fig.  1  teilweise  dargestellte  Rahmen  1 

ist  ein  Teil  eines  Rechteck-  oder  Kreis-Rahmens, 
welcher  sich  aus  einem  entsprechend  geformten 
Rohrstück  2  und  an  der  Aussenseite  des  Rohrstük- 

30  kes  2  angeordneten  Lappen  3  zusammensetzt.  An 
der  im  wesentlichen  senkrecht  verlaufenden  Innen- 
wand  sind  eine  Anzahl  Vorsprünge  4  (nur  einer 
dargestellt)  vorgesehen,  auf  denen  ein  Deckel  oder 
ein  Rost  (nicht  dargestellt)  abgestützt  werden  kann. 

35  Hierzu  weist  der  Vorsprung  4  auf  seiner  Oberseite 
eine  Lagerfläche  5  auf,  die  in  Fig.  1  horizontal 
verläuft.  Die  Lagerfläche  5  kann  jedoch  auch  ge- 
neigt  ausgebildet  sein. 

Die  an  der  Aussenseite  des  Rohrstückes  2 
40  angeordneten  Lappen  3  erstrecken  sich  im  wesent- 

lichen  in  horizontaler  Richtung  und  liegen  zwischen 
dem  obern  Rand  8  und  dem  untern  Rand  9  des 
Rohrstückes  2.  In  Fig.  1  sind  die  Lappen  3  etwa  ein 
Drittel  der  Höhe  H  des  Rohrstückes  2  vom  obern 

45  Rand  8  entfernt  angeordnet.  Zweckmässig  ist  es, 
die  Distanz  der  Lappen  3  vom  obern  Rand  8  etwa 
0,2  -  0,8  H  auszuführen.  Ebenso  kann  ihre  Breite 
variieren,  sie  beträgt  jedoch  zweckmässig  nicht 
mehr  als  die  Hälfte  der  Gesamthöhe  H  des  Rohr- 

50  Stückes  2. 
Zur  Abdichtung  des  Schachtes,  den  der  Rah- 

men  1  umschliesst,  zu  der  den  Rahmen  1  umge- 
benden  Schicht  ist  an  der  Aussenseite  des  Rohr- 
stückes  2  eine  Umfangsrille  16  eingearbeitet,  in 

55  welche  ein  Weichdichtungsring  17,  beispielsweise 
ein  O-Ring,  eingelegt  ist.  Der  Weichdichtungsring 
17  hat  die  Aufgabe,  das  Eindringen  von  Feuchtig- 
keit  aus  dem  Schacht  mit  der  Oeffnung  11  zu 
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verhindern. 
Wird  der  Rahmen  1  in  den  Boden  10  einge- 

setzt,  der  beispielsweise  aus  einer  Schicht  aus 
Asphalt,  Beton  oder  aus  einem  andern  Material 
bestehen  kann,  kann  diese  Schicht  sich  oberhalb 
und  unterhalb  der  Lappen  3  erstrecken,  wodurch 
der  Rahmen  sicher  gehalten  wird.  Dadurch,  dass 
die  Lappen  3  unterhalb  des  oberen  Randes  8  lie- 
gen,  ist  die  Installation,  das  Entfernen  und  Anpas- 
sen  des  Rahmens  verhältnismässig  einfach.  Da  die 
Lappen  3  vollständig  und  allseits  vom  Bodenmate- 
rial  umgeben  sind,  wird  der  Rahmen  1  stabil  im 
Boden  gehalten,  so  dass  die  Gefahr,  dass  er  durch 
Verkehrsbelastungen  beeinträchtigt  wird,  sehr  ge- 
ring  ist. 

Wie  aus  Fig.  2  und  6  ersichtlich  ist,  können  die 
Lappen  3  mit  einen  abwärts  gerichteten  nach  aus- 
sen  konvexen  Profil  versehen  sein,  durch  welches 
die  Verankerung  im  Bodenmaterial  verbessert  wird. 

In  den  Figuren  3,  4  und  5  sind  Varianten  für 
die  Ausbildung  der  Lappen  3  dargestellt.  In  Fig.  3 
sind  die  vorstehenden  Lappen  im  wesentlichen  ho- 
rizontal  angeordnet  und  weisen  nur  am  äussersten 
Teil  ihrer  freien  Enden  nach  unten  ragende  Partien 
26  auf. 

In  Fig.  4  weist  der  Lappen  3  ein  gerades  Profil 
auf,  das  jedoch  dachförmig  schräg  nach  abwärts 
gerichtet  ist. 

Der  Lappen  3  nach  Fig.  5  erstreckt  sich  im 
wesentlichen  horizontal,  wobei  eine  Partie  27  verti- 
kal  nach  unten  gerichtet  ist. 

In  Fig.  6  ist  ein  Rahmen  1  mit  einem  rechteck- 
förmigen  Rohrstück  2  perspektivisch  dargestellt. 
Die  griffartigen  Lappen  3  entsprechend  Fig  2  kön- 
nen  entweder  zusammen  mit  dem  Rohrstück  2 
gegossen  oder  getrennt  hergestellt  und  an  die  Aus- 
senseite  des  Rohrstückes  2  angeschweisst,  ange- 
schraubt  oder  angenietet  werden. 

Der  in  Fig.  6  dargestellte  Rahmen  1  weist 
ebenfalls  ein  rechteckoder  quaderförmiges  Rohr- 
stück  2  auf.  Bei  der  Ausführung  nach  Fig.  6  sind 
Lappen  3  horizontal  nach  aussen  gerichtet,  die  auf 
der  Höhe  h  unterhalb  des  oberen  Randes  8  des 
Rahmens  1  angeordnet  sind.  Auf  der  Unterseite  der 
Lappen  3  sind  nach  abwärts  und  einwärts  geneigte 
Flanken  31  befestigt,  welche  kegel-  oder  pyrami- 
denförmig  zu  einer  Spitze  32  auslaufen.  Dadurch 
wird  erreicht,  dass  das  Rohrstück  2  leicht  nach 
unten  in  das  Bodenmaterial  eingepresst  werden 
kann,  während  die  im  wesentlichen  horizontalen 
Lappen  3  eine  wirksame  Verankerung  des  Rah- 
mens  1  im  Bodenmaterial  liefern,  wenn  das  Stras- 
senmaterial  aufgefüllt  ist.  Die  kegel-  oder  pyrami- 
denförmig  ausgebildeten  Flanken  31  können  ent- 
weder  aus  einem  Stück  gefertigt  oder  aus  mehre- 
ren  Stücken  zusammengesetzt  sein.  Beide  Ausfüh- 
rungen  sind  in  Fig.  6  dargestellt. 

Patentansprüche 

1.  Rahmen  (1)  einer  Abdeckung  für  eine  Oeff- 
nung  (11),  die  durch  einen  in  dem  Rahmen  (1) 

5  gelagerten  Deckel  oder  Rost  (18)  geschützt  ist, 
wobei  der  Rahmen  (1)  einstückig  als  die  Oeff- 
nung  umgebendes  Rohrstück  (2)  mit  im  we- 
sentlichen  senkrechter  Achse  ausgebildet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  er  mehrere 

io  von  der  Aussenfläche  des  Rohrstücks  (2)  nach 
aussen  ragende,  von  dem  oberen  Ende  (8) 
desselben  um  eine  zwischen  20%  und  80% 
seiner  Gesamtlänge  betragende  Strecke  beab- 
standete,  mit  Abstand  über  den  Umfang  des 

15  Rohrstücks  (2)  verteilte  nebeneinander  ange- 
ordnete  Lappen  (3)  aufweist. 

2.  Rahmen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Lappen  (3)  ein  nach  aus- 

20  wärts  konvexes,  nach  abwärts  geneigtes  Profil 
aufweisen. 

3.  Rahmen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Lappen  (3)  horizontal  aus- 

25  ragende  Platten  sind. 

4.  Rahmen  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  an  der  Unterseite  eines  Lap- 
pens  (3)  jeweils  eine  abwärts  gerichtete,  kegel- 

30  oder  pyramidenförmige  Spitze  (32)  angeordnet 
ist. 

5.  Rahmen  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  unterhalb  der  Lappen  (3)  auf 

35  der  Aussenseite  des  Rohrstückes  (2)  eine  Rille 
(16)  zur  Aufnahme  eines  Weichdichtungsringes 
(17)  eingearbeitet  ist. 

Claims 
40 

1.  A  frame  (1)  of  a  cover  for  an  opening  (11), 
which  is  protected  by  a  lid  or  a  grid  (18) 
mounted  in  the  frame  (1),  wherein  the  frame 
(1)  is  formed  in  one  piece  as  a  tubulär  piece 

45  (2)  surrounding  the  opening,  with  a  substan- 
tially  perpendicular  axis,  characterised  in  that  it 
has  several  tabs  (3)  projecting  outwards  from 
the  outer  face  of  the  tubulär  place  (2),  spaced 
from  the  upper  end  (8)  of  the  same  by  a 

50  distance  of  between  20%  and  80%  of  its  com- 
plete  length,  said  tabs  arranged  next  to  each 
other  and  distributed  at  intervals  over  the  pe- 
riphery  of  the  tubulär  piece  (2). 

55  2.  A  frame  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  tabs  (3)  have  an  outwardly  convex  and 
downwardly  inclined  profile. 

3 
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3.  A  frame  according  to  claim  1  ,  characterised  in 
that  the  tabs  (3)  are  horizontally  projecting 
Plates. 

4.  A  frame  according  to  claim  3,  characterised  in  5 
that  on  the  lower  side  of  a  tab  (3)  there  is 
arranged  in  each  case  a  downwardly  directed 
conical  or  pyramidal  point  (32). 

5.  A  frame  according  to  claim  1  ,  characterised  in  10 
that  below  the  tabs  (3)  on  the  outer  side  of  the 
tubulär  piece  (2)  there  is  a  groove  (16)  for 
receiving  a  soft  packing  ring  (17). 

Revendicatlons  75 

1.  Cadre  (1)  d'une  couverture  destinee  ä  une 
Ouvertüre  (11)  qui  est  protegee  par  un  couver- 
cle  ou  grille  (18),  montee  dans  le  cadre  (1),  le 
cadre  (1)  etant  realise  d'un  seul  tenant  sous  la  20 
forme  d'une  piece  tubulaire  (2)  entourant  l'ou- 
verture,  avec  axe  ä  peu  pres  vertical,  caracteri- 
se  en  ce  qu'il  comporte  plusieurs  pattes  (3) 
juxtaposees  espacees,  reparties  sur  le  pourtour 
de  la  piece  tubulaire  (2),  en  saillie  vers  Texte-  25 
rieur  de  la  surface  exterieure  de  la  piece  tubu- 
laire  (2),  d'une  distance,  par  rapport  ä  l'extre- 
mite  superieure  (8)  de  celle-ci,  comprise  entre 
20  %  et  80  %  de  sa  longueur  totale. 

30 
2.  Cadre  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 

ce  que  les  pattes  (3)  ont  un  profil  convexe  vers 
l'exterieur,  incline  vers  le  bas. 

3.  Cadre  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  35 
ce  que  les  pattes  (3)  sont  des  plaques  faisant 
saillie  horizontalement. 

4.  Cadre  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 
ce  que  sur  la  face  inferieure  de  chaque  patte  40 
(3)  il  est  prevu  une  pointe  (32),  conique  ou 
pyramidale,  dirigee  vers  le  bas. 

5.  Cadre  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  qu  une  gorge  (16),  destinee  ä  loger  une  45 
bague  d'etancheite  souple  (17),  est  menagee 
sous  la  patte  (3),  sur  le  cote  exterieur  de  la 
piece  tubulaire  (2). 

4 



EP  0  278  325  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

