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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transportpalette mit
den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0002] Es zählt zum Stand der Technik (DE 10 2005
020 465 A1), einzelne Zaunelemente zusammengefasst
auf einer Transportpalette stehend zu transportieren. Die
dafür verwendeten Transportpaletten sind häufig speziell
auf den Zaunelementtyp angepasst. Es zählt beispiels-
weise zum Stand der Technik, endseitige Steckhalterun-
gen an den Transportpaletten anzuordnen, die beispiels-
weise aus einer Vielzahl von nebeneinander angeordne-
ten Rohrstutzen oder zylindrischen Zapfen gebildet sind,
in welche die Rohrenden der Standrohre der Zaunele-
mente entweder eingesteckt werden oder auf welche die
Rohrenden aufgesteckt werden können. Derartige
Transportpaletten werden mit geeigneten Transportmit-
teln, insbesondere Gabelstaplern, transportiert. Hierzu
werden Ladegabeln der Gabelstapel in Längsträger bzw.
die Längsträger miteinander verbindende Querträger
eingesteckt, so dass die Transportpalette sowohl längs
als auch quer aufgenommen werden kann. Im beladenen
Zustand wird die Höhe der Transportpalette durch die
Ladung bestimmt. Vorzugsweise soll das Ladevolumen
klein sein. Es ist aber ebenso wünschenswert, die unbe-
ladene Transportpalette möglichst so zu gestalten, dass
sie Platz sparend mit weiteren Transportpaletten über-
einander gestapelt werden kann. Das wird jedoch
schwierig, wenn die die Längsträger miteinander verbin-
denden Querträger ober- oder unterhalb der Längsträger
angeordnet sind. Die Bauhöhe der unbeladenen Trans-
portpalette verdoppelt sich dadurch gewissermaßen. Zu-
dem ergibt sich ein Versatz zwischen den Längsträgern
und den Querträgern, so dass es keinen glatten Boden
gibt, um die Transportpaletten von oben zu beladen. Be-
finden sich die Querträger unter den Längsträgern, so
benötigt man Stützfüße am Ende der Transportpalette,
insbesondere dann, wenn die Transportpaletten über
2,60 m lang sind. Die Stützfüße an den Enden der Trans-
portpalette sind ebenfalls dann notwendig, wenn bela-
dene Transportpaletten übereinander gestapelt werden
sollen, da eine Abstützung im Bereich der Stützfüße er-
folgt. Der Druck auf die Stützfüße kann so hoch sein,
dass sich die Transportpaletten biegen, so dass es zu
einer Beschädigung des Untergrundes kommen kann.
[0003] Theoretisch ist es denkbar, in den Längsträgern
seitliche Öffnungen vorzusehen, so dass dort die Lade-
gabel eingeführt werden kann. Da es sich bei den Längs-
trägern um dünnwandige Hohlprofile handelt, besteht je-
doch die Gefahr, dass die Längsträger unter der Belas-
tung einknicken. Das Einknicken kann auch nicht da-
durch verhindert werden, dass Querträger zwischen den
Längsträgern für eine Aussteifung sorgen. Daher ist es
insgesamt sehr schwierig, die Bauhöhe der Transport-
paletten zu reduzieren, wenn nicht das Gewicht der
Transportpaletten durch den Einsatz dickwandiger
Werkstoffe gleichzeitig erhöht werden soll.
[0004] Durch die JP 2001 080644 A zählt eine zusam-

menbaubare bzw. zerlegbare Palettenanordnung zum
Stand der Technik. Zum Verbinden von Längs- und Quer-
trägern sind relativ aufwendige Knotenelemente erfor-
derlich. Wenn derartige Transportpaletten mit Gabel-
staplern transportiert werden sollen, müssen die Knoten-
elemente immer hohen Belastungen standhalten. Hierzu
müssen entweder hochfeste Materialien oder Bauteile
mit großen Wanddicken verwendet werden. Das ist wirt-
schaftlich vergleichsweise ungünstig.
[0005] Durch die FR 1 373 688 zählt ein zerlegbarer
Transportcontainer für Fahrzeuge zum Stand der Tech-
nik. Es handelt sich um eine zusammenfaltbare Anord-
nung mit einer Vielzahl von Scharniergelenken, über wel-
che rohrförmige Streben miteinander koppelbar sind. Im
Leerzustand sind die Seitenwände des Containers her-
unterklappbar, um Transportvolumen zu sparen. Die
Knotenelemente haben damit die Funktion zu koppeln
und gegebenenfalls zusätzlich noch als Scharnier zu die-
nen.
[0006] Eine weitere Transportanordnung mit einer
Transportpalette, die Längsholme und Querholme auf-
weist ist durch die DE 20 2008 001 157 U1 bekannt ge-
worden. Die Längs- und Querholme sind in der Höhe
versetzt zueinander angeordnet, so dass sich auch im
Leerzustand keine Möglichkeit ergibt, eine minimale
Transporthöhe zu unterschreiten, wobei sich die Trans-
porthöhe mindestens aus der Höhe des Längsträgers
und des Querträgers zusammensetzt.
[0007] Schließlich ist zum Stand der Technik noch die
CA 2 199 653 A1 zu nennen. Diese Druckschrift offenbart
einen Transportrahmen, der sich aus Längs- und Quer-
holmen zusammensetzt. Die Querholme können zur Auf-
nahme von Transportgabeln eines Gabelstaplers ausge-
bildet sein. Längs- und Querholme befinden sich räum-
lich in derselben Ebene, allerdings ist die Höhe der
Längsholme wesentlich größer als die Höhe der Quer-
holme, um entsprechende Biegemomente aufnehmen
zu können, wenn die Transportpalette etwa mittig über
einen Gabelstapler angehoben wird. Daher kann auch
bei dieser Ausführungsform eine bestimmte Mindesthö-
he der Transportpalette nicht unterschritten werden,
wenn sie platzsparend im Leerzustand mit weiteren
Transportpaletten übereinander gestapelt werden sol-
len.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Transportpalette aufzuzeigen, welche im unbeladenen
Zustand eine sehr geringe Bauhöhe aufweist, längs und
quer verfahrbar ist und vorzugsweise nicht oder nicht we-
sentlich höher ist als die Höhe der Längsträger.
[0009] Diese Aufgabe ist bei einer Transportpalette mit
den Merkmalen des Schutzanspruchs 1 gelöst.
[0010] Die erfindungsgemäße Transportpalette besitzt
einen horizontalen, rechteckig konfigurierten Tragrah-
men. Der Tragrahmen wird von zwei parallel zueinander
verlaufenden Längsträgern und zwei die Längsträger
miteinander verbindenden Querträgern gebildet. Die
Längsträger sind über Knotenelemente mit den Querträ-
gern verbunden. Die Knotenelemente besitzen einen
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sich in Richtung der Längsträger erstreckenden Längs-
kanal und einen sich in Richtung der Querträger erstre-
ckenden Querkanal. Der Längskanal und der Querkanal
durchdringen sich gegenseitig und dienen zur Aufnahme
von einsteckbaren Ladegabeln.
[0011] Durch den Längs- und Querkanal in den Kno-
tenelementen ist es möglich, die Längsträger und Quer-
träger auf einer Höhe anzuordnen und nicht wie im Stand
der Technik übereinander liegend. Dadurch kann die
Bauhöhe der erfindungsgemäßen Transportpalette ge-
genüber solchen, bei denen die Querträger ober- oder
unterhalb der Längsträger angeordnet sind, halbiert wer-
den. Eine zentrale Bedeutung kommt hierbei dem Kno-
tenelement zu, das speziell auf die erhöhten Anforderun-
gen im Übergangsbereich zu den Querträgern ausgebil-
det ist. Das Knotenelement ist ein separates Bauteil, das
mit angrenzenden Längsprofilen der Längsträger bzw.
Querprofilen der Querträger verbunden ist und zusam-
men mit diesen den Tragrahmen der Transportpalette
bildet. Das Knotenelement kann aus einem anderen Ma-
terial bestehen als die sich anschließenden Längsprofile
oder Querprofile. Insbesondere ist es möglich, dass die
Knotenelemente eine andere Wanddicke und vor allem
eine ungleichmäßige Wanddickenverteilung aufweisen,
was bei den angrenzenden Längsprofilen und Querpro-
filen nicht zwingend der Fall sein muss und aus Kosten-
gründen bevorzugt auch nicht ist.
[0012] Bei der erfindungsgemäßen Transportpalette
sind zwei Knotenelemente eines Längsträgers an den
Enden der Querträger beabstandet angeordnet. Die
Längsträger besitzen grundsätzlich eine größere Länge
als die Querträger. Die Transportpalette besitzt dadurch
ihre rechteckige Konfiguration. Die Querträger befinden
sich daher in gleichem beiderseitigem Abstand von der
Mittelquerachse der Transportpalette.
[0013] Zusätzlich können an den Enden der Längsträ-
ger längskanalisierte Endstücke angeordnet sein, die zur
Steckaufnahme einer Ladegabel in die Längsträger vor-
gesehen sind. Insbesondere im Bereich der Enden der
Längsträger treten hohe Belastungen auf, so dass es
notwendig ist, hier eine hinreichende Festigkeit/Steifig-
keit des Tragrahmens zu gewährleisten. Bei einer gleich
bleibenden Wanddicke der gesamten Längsträger wäre
hier mit zunehmender Baulänge eine Verstärkung not-
wendig, wie beispielsweise ein separat aufgeschweißtes
Blech. Da in diesem Bereich zusätzlich Stützen einglie-
derbar sind, um beladene Transportpaletten übereinan-
der stapeln zu können, ist die Belastung der Eckbereiche
noch größer. Die Schweißkonstruktion im Eckbereich
wird noch komplizierter. Daher wird es als vorteilhaft an-
gesehen, separat gefertigte, längskanalisierte Endstü-
cke mit den Längsprofilen der Längsträger zu verbinden.
Dadurch kann die Transportpalette in denjenigen Berei-
chen, in denen hohe Belastungen anfallen, entspre-
chend stabil gestaltet sein, während in anderen Berei-
chen, in denen geringere Belastungen zu erwarten sind,
einfacher und leichter konfigurierte Querprofile bzw.
Längsprofile zum Einsatz kommen können. Insgesamt

wird der Tragrahmen der Transportpalette dadurch leich-
ter als bei einem vergleichbaren Tragrahmen, der hin-
sichtlich der Längsträger und Querträger aus Hohlprofi-
len von insgesamt dickeren Materialien gefertigt ist.
[0014] Wichtig für eine möglichst flache Stapelbarkeit
ist auch, dass die Endstücke bzw. Knotenelemente
selbst nicht oder zumindest nicht wesentlich über die die
Längsträger miteinander verbindenden Längsprofile
bzw. Querprofile der Querträger vorstehen. Besonders
bevorzugt bilden die Knotenelemente zusammen mit den
Längsprofilen und Querprofilen einen ebenen, flachen
Tragrahmen mit glatter Oberseite und glatter Unterseite,
ohne dass der Tragrahmen einzelne, über die Oberseite
oder Unterseite deutlich vorstehende Bereiche besitzt.
Als eben oder im Wesentlichen eben sind Oberflächen
zu verstehen, die sich im Wesentlichen in einer Ebene
befinden, wobei diese Bedingung auch dann erfüllt ist,
wenn Anschlussstellen, wie zum Beispiel Schweißnähte,
zu kleinen lokalen Erhebungen führen. Selbstverständ-
lich sind bei Längsträgern, die sich aus insgesamt ebe-
nen Bauteilen zusammensetzen, die üblichen Ferti-
gungs- und Fügetoleranzen zu berücksichtigen. Funkti-
onal betrachtet ergibt sich durch die Aneinanderreihung
mehrerer ebener Bauteile ein Längsträger, der insge-
samt auch eben ist.
[0015] Die Stapelbarkeit wird nicht beeinträchtigt,
wenn seitlich des aus Längsträgern und Querträgern ge-
bildeten Tragrahmens bestimmte Bauteile senkrecht
zum Tragrahmen nach oben über die Oberseite des
Längsträgers vorstehen. Bei senkrecht nach oben ab-
stehenden Bauteilen müssen dieses weniger weit hoch-
stehen, als der Tragrahmen hoch ist. Zudem ist gewis-
sermaßen unterhalb der gerade nach oben hoch stehen-
den Bauteile ein hinreichender Freiraum vorzusehen, so
dass die Bauteile beim Stapeln der Transportpaletten
nicht kollidieren. Wenn die Bauteile hingegen schräg
nach oben abstehen, ist beim Stapeln eine Überlappung
möglich, so dass es keine Höhenbeschränkung gibt. Es
ist im Rahmen der Erfindung somit möglich einen Tra-
grahmen mit diversen Anbauteilen bereitzustellen, wobei
die Tragrahmen flach übereinander stapelbar sind, wäh-
rend die außerhalb der Projektionsebene des Tragrah-
mens liegenden Anbauteile durchaus über den Tragrah-
men nach oben vorstehen können, ohne de Stapelbarkeit
zu beeinträchtigen. Die Anbauteile haben sogar die vor-
teilhafte Wirkung, dass die Tragrahmen nicht verrut-
schen können.
[0016] Die Knotenelemente und/oder die Endstücke
können als Gussbauteile gefertigt sein und bestehen ins-
besondere aus Stahlguss. Durch die Herstellung in ei-
nem Urformverfahren können komplexere Geometrien
kostengünstiger realisiert werden als durch reine
Schweißkonstruktionen. Die Erfindung schließt jedoch
nicht aus, dass die Knotenelemente und/oder die End-
stücke aus mehreren miteinander verschweißten Stahl-
profilen gebildet sind oder zum Teil aus Stahlprofilen und
Stahlgussbauteilen bestehen, die zu einem Knotenele-
ment miteinander verschweißt worden sind. Auf diese
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Weise lässt sich eine auf den jeweiligen Belastungsfall
angepasste, anforderungsrechte Gestaltung der Kno-
tenelemente und Endstücke in einem Baukastensystem
realisieren. Hierbei wird darauf geachtet, dass es sich
bei den Knotenelementen vorzugsweise um Gleichteile
handelt, die sowohl bei einem linken als auch bei einem
rechten Längsträger zum Einsatz kommen können. Auf
diese Weise ist nur ein einziges Knotenelement für alle
vier möglichen Positionen innerhalb eines Tragrahmens
bereitzustellen. Die Teilevielfalt wird minimiert. Die Kos-
ten senkenden Effekte der Serienproduktion werden vor-
teilhaft ausgenutzt. Gleiches gilt auch für die Endstücke.
[0017] Grundsätzlich gilt, dass die Knotenelemente ei-
ne größere mittlere Wanddicke besitzen als die Längs-
profile oder Querprofile. Die mittlere Wanddicke sagt aus,
dass es durchaus Bereiche geben kann, in denen die
Wanddicke geringer ist als die der Längsprofile oder
Querprofile. Aufgrund der höheren Belastungen im Kno-
tenbereich, das heißt im Kreuzungsbereich zwischen
Längsträgern und Querträgern, gibt es darüber hinaus
auch Bereiche mit deutlich größeren Wanddicken als die
der benachbarten Längsprofile und/oder Querprofile. Die
Wanddicke kann um einen Faktor 1,2 bis 5 größer sein
als im Bereich der angrenzenden Längsprofile oder
Querprofile.
[0018] Die Knotenelemente besitzen einen Kreu-
zungsbereich und sich daran anschließende Übergangs-
stücke, wodurch sich eine Kreuzform ergibt. Bevorzugt
ist die mittlere Wanddicke im Kreuzungsbereich größer
als in den Übergangsstücken. Die Wanddicke nimmt zu
den freien Enden der Übergangsstücke hin vorzugswei-
se ab, insbesondere kontinuierlich. Dadurch sind die
Wanddickenunterschiede zu den angrenzenden Bautei-
len des Längsträgers oder Querträgers gering, was das
Verschweißen vereinfacht, bzw. erst ermöglicht. Insbe-
sondere sind die Übergangsbereiche von einem Längs-
profil zu einem Querprofil zu verstärken. Das heißt, die
Ecken der Knotenelemente besitzen eine größere Wand-
dicke als die Ober- und Unterseite der Knotenelemente.
Die Oberseite der Knotenelemente wird primär auf Zug
beansprucht, wohingegen die Unterseite auf Druck be-
ansprucht wird. Daher ist es auch denkbar, die Unterseite
besonders druckfest zu gestalten, wobei druckfest in die-
sem Zusammenhang bedeutet, dass es eine Materialan-
häufung oder Aussteifung an der Unterseite gibt.
[0019] Bei weit ausladenden Längsträgern ist es nicht
möglich, auch die Querträger beliebig weit zu beabstan-
den, da hier Grenzen durch die üblichen Abstände der
Ladegabeln vorgesehen sind. Der Abstand der Ladega-
beln ist in einem gewissen Bereich verstellbar, aber nicht
unbegrenzt erweiterbar. Da Lasten über die Enden in die
Transportpalette eingeleitet werden, ergibt sich eine ma-
ximale Belastung der Transportpalette im mittleren Be-
reich, und zwar im Bereich der Querträger. Um die unter
Zugspannung stehenden Oberseiten der Längsträger zu
entlasten, ist in erfindungsgemäßer Weiterbildung vor-
gesehen, dass eine sich in Richtung der Längsträger er-
streckende Abspannung an den Längsträgern angeord-

net ist. Die Abspannung erstreckt sich in einem gewissen
Abstand von den Längsträgern, wobei der Abstand in
einem mittleren Bereich der Längsträger größer ist als
an den Enden der Längsträger.
[0020] Bei der Abspannung handelt es sich beispiels-
weise um eine Zugstange, die schräg angesetzt ist und
mit einem äußeren Ende eines Längsträgers ver-
schweißt ist. Etwa in der Mitte der Längsträgerlängsseite
kann sich ein Stützblech befinden, das nach oben über
die Oberseite des Längsträgers vorsteht. Mit dem oberen
Ende dieses Stützblechs können die Abspannungen, die
sich aus Gründen des Kräftegleichgewichts vorzugswei-
se in beide Richtungen des Längsträgers erstrecken, ver-
bunden sein. Die Abspannungen werden nur auf Zug be-
lastet. Es kann sich bei den Abspannungen daher auch
um biegeweiche, aber zugfeste Materialien handeln, wie
beispielsweise um ein Stahlseil oder eine Kette. Am ein-
fachsten und kostengünstigsten ist es, hier eine Zugstan-
ge oder einen Blechstreifen vorzusehen. Denkbar ist
auch, jeweils im Bereich der Querträger ein einzelnes,
nach oben über die Querträger vorstehendes Blech an-
zuordnen, so dass sich eine trapezförmige Konfiguration
mit einem horizontal verlaufenden mittleren Teil der Ab-
spannung und im Winkel zur Horizontalen verlaufenden
Endbereichen der Abspannung ergibt. Der Mittelteil
überträgt die von den Endabschnitten der Abspannung
übertragenen Kräfte auf den jeweils anderen En-
dabschnitt der Abspannung, so dass sich ein Kräfte-
gleichgewicht ergibt.
[0021] Die Abspannung befindet sich vorzugsweise
seitlich neben auf der den Querträgern abgewandten
Seite der Längsträger. Dadurch ist es möglich, unbela-
dene Transportpaletten parallel übereinander liegend zu
stapeln, wobei die seitlichen Abspannungen nicht stören,
sondern im Gegenteil, den positiven Effekt haben, dass
ein seitliches Herunterrutschen einer oberen Transport-
palette von einer unteren Transportpalette verhindert
wird.
[0022] Die Transportpaletten selbst bestehen nicht nur
aus den Längsträgern und Querträgern mit den daran
angeordneten Knotenelementen bzw. Endstücken. Zu-
sätzlich können weitere Aussteifungen zwischen den
Längsträgern vorgesehen sein, insbesondere Querstre-
ben, die auch einen von den Längsträgern abweichen-
den Querschnitt besitzen können und sich ebenfalls zwi-
schen den Längsträgern erstrecken. Die Querstreben
können insbesondere im gleichen Höhenbereich ange-
ordnet sein, in welchem auch die Oberseite des Tragrah-
mens liegt. Die nutzbare Oberfläche der Transportpalette
wird dadurch sinnvoll vergrößert, während gleichzeitig
eine Aussteifung erfolgt.
[0023] Die Längsprofile selbst, aber auch die Querpro-
file können aus geschlossenen Hohlprofilen, insbeson-
dere Rechteckprofilen bestehen. Sie können aber auch
C-förmig konfiguriert sein, wobei sie nach unten offen
sind. Einzelne, im Abstand zueinander angeordnete Ste-
ge können die freien Schenkel des C-Profils miteinander
verbinden, so dass ein Aufbiegen des C-Profils unter Last
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verhindert wird.
[0024] An den Endstücken der Längsträger können zu-
sätzlich Einsteckhülsen für Zaunelemente angeordnet
sein, welche zur Aufnahme von Standrohren von Zäunen
oder Absperrelementen vorgesehen sind. Da die Ein-
steckhülsen seitlich der Längsträger angeordnet sind,
stören sie beim Stapeln nicht. Sie können auch nach
oben überstehen bzw. im Abstand zu Unterseite des Tra-
grahmens angeordnet sein, damit die Standrohre der
Zäune oder Absperrelemente nicht zu tief durchrutschen
und beim Anheben der Transportpalette nach unten vor-
stehen. Die nach oben offenen Einsteckhülsen können
einstückig mit den Endstücken ausgebildet sein. Die Ein-
steckhülsen können mit einer nach oben über die Ein-
steckhülsen überstehenden Distanzlasche versehen
sein. Die Distanzlasche bewirkt ebenfalls, dass die
Standrohre der eingesteckten Zaun- oder Absperrele-
mente nicht zu tief durchrutschen und beim Anheben der
Transportpalette nach unten über die Unterseite der
Transportpalette vorstehen. Die Distanzlaschen können
zur Vertikalen geneigt, d.h. schräg angeordnet, sein. Das
bewirkt eine Zentrierung beim Stapeln der Transportpa-
letten.
[0025] Die erfindungsgemäße Transportpalette ist ins-
besondere Bestandteil einer Transportanordnung, die
zum Transport von Absperr- oder Zaunelementen dient.
[0026] Eine erfindungsgemäße Transportpalette wiegt
bei einer Länge von 3,6 m ca. 153 kg. Im Vergleich hierzu
wiegt eine Transportpalette mit übereinander liegenden
Längsträgern und Querträgern bei einer Länge von 3,6
m etwa 175 kg. Das ist ein deutlicher Gewichtsunter-
schied, der auch zeigt, dass mit geringerem Materialein-
satz Transportpaletten mit gleicher Tragkraft hergestellt
werden können.
[0027] Die niedrige Bauhöhe ist auch dann ein Vorteil,
wenn mehrere Transportpaletten in gestapelter Anord-
nung leer transportiert werden müssen. Das Transport-
volumen für den Leertransport wird reduziert, so dass
die Transportkosten fallen. Die Stapelhöhe wird nur
durch die Höhe des Tragrahmens und nicht durch Teile
außerhalb des Tragrahmens bestimmt. Bei einer Höhe
der Tragrahmens von z.B. 80 mm würde eine weitere
Transportpalette, die auf die untere Transportpalette ge-
stapelt wird, folglich nur 80 mm höher angeordnet sein.
[0028] Zudem ist es durch den Einsatz von Schweißro-
botern möglich, die Stahlgussteile kostengünstig mit den
angrenzenden Längsprofilen und Querprofilen zu ver-
schweißen. Gleichteile im Hinblick auf die Knotenele-
mente und Endstücke sind gut geeignet, um den Ferti-
gungsaufwand zu reduzieren. Das gilt insbesondere,
wenn das eigentliche Knotenelement mit seinem Kreu-
zungsbereich und den Übergangsstücken zusätzlich mit
weiteren Komponenten, d.h. insbesondere mit den Stap-
lertaschen und Einsteckhülsen, einstückig ausgebildet
ist.
[0029] Ein weiterer sehr positiver Effekt ist, dass ge-
genüber Transportpaletten, bei denen die Querträger un-
terhalb der Längsträger angeordnet sind und bei denen

zwangsläufig Füße im Endbereich notwendig sind, um
ein sicheres Absetzen zu errnöglichen, letztere entfallen
und nicht mehr durch unsachgemäße Handhabung der
Transportpalette beschädigt werden können oder zu Be-
schädigungen führen können. Insgesamt ist die Trans-
portpalette dadurch wesentlich robuster, was auch dar-
auf zurückzuführen ist, dass die Querträger aufgrund der
stabilen Knotenelemente eine wesentlich stärker aus-
steifende Funktion haben.
[0030] Zusätzliche Querstreben mit von den Querträ-
gern abweichenden Querschnitten sorgen für eine zu-
sätzliche Aussteifung. Zwischen den Längsträgern kön-
nen als Querstreben zum Beispiel Winkeleisen oder T-
Eisen eingeschweißt werden.
[0031] Es kann auch ein Boden vorgesehen sein, der
aus Metall, Holz oder Kunststoff besteht und zur Aufnah-
me von Ladegut dient. Durch ein eingeschweißtes Blech
kann beispielsweise eine Materialkiste gebildet werden.
Im Boden sind vorzugsweise Entwässerungsöffnungen
vorzusehen, so dass es nicht zu einem Nässestau
kommt.
[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1 eine erste Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Transportpalette in der Draufsicht;

Figur 2 die Transportpalette der Figur 1 in der Seiten-
ansicht;

Figur 3 die Transportpalette der Figuren 1 und 2 in
einer Stirnansicht;

Figur 4 eine weitere Ausführungsform einer Trans-
portpalette mit im Querschnitt C-förmigen
Längsträgern und Querträgern in einer An-
sicht von unten und

Figur 5 die Transportpalette der Figur 4 in einer Sei-
tenansicht auf eine Zugverstärkung.

[0033] Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf eine Transport-
palette 1, die einen horizontalen, rechteckig konfigurier-
ten Tragrahmen 2 aufweist, der von zwei parallel zuein-
ander verlaufenden Längsträgern 3, 4 und zwei die
Längsträger 3, 4 miteinander verbindenden Querträgern
5, 6 gebildet wird. Die Längsträger 3, 4 sind über Kno-
tenelemente 7, die allesamt identisch ausgebildet sind,
mit dem jeweils angrenzenden Querträger 5, 6 in dersel-
ben Höhe verbunden. Die Knotenelemente 7 besitzen
einen sich in Richtung der Längsträger 3, 4 erstrecken-
den Längskanal 30 (Figur 3) und einen sich in Richtung
der Querträger 5, 6 erstreckenden Querkanal 28 (Figur
2), wobei sich der Längskanal 30 und der Querkanal 28
durchdringen und zum Einstecken von nicht dargestell-
ten Ladegabeln vorgesehen sind.
[0034] Im Grunde sind die Längskanäle 30 und Quer-
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kanäle 28 Fortsetzungen der als Hohlprofile ausgebilde-
ten Längsträger 3, 4, wobei jedoch die Wandstärke im
Bereich der Knotenelemente 7 von der Wandstärke der
angrenzenden Bereiche der Längsträger 3, 4 bzw. Quer-
träger 5, 6 abweicht. Die Knotenelemente 7 sind als
Stahlgussbauteile ausgeführt und mit den angrenzenden
Bereichen der Längsträger 3, 4 bzw. Querträger 5, 6 ver-
schweißt. Die besagten Bereiche der Längsträger 3, 4
bzw. Querträger 5, 6 sind von Längsprofilen 8 - 13 bzw.
Querprofilen 14, 15 der Querträger 5, 6 gebildet. Ein
Querträger 5, 6 im Sinne der Erfindung erstreckt sich
wegen der Knotenelemente 7 mithin durch die Längsträ-
ger 3, 4 hindurch. Die Querträger 5, 6 und die Längsträger
3, 4 haben mithin einen gemeinsamen, verstärkt ausge-
führten Kreuzungsbereich durch die Knotenelemente 7.
[0035] Die Knotenelemente 7 besitzen einen Kreu-
zungsbereich 35 und sich daran anschließende Über-
gangsstücke 34, wodurch sich eine Kreuzform ergibt. Be-
vorzugt ist die mittlere Wanddicke im Kreuzungsbereich
35 größer als in den Übergangsstücken 34. Die Wand-
dicke nimmt zu den freien Enden der Übergangsstücke
34 hin vorzugsweise ab, insbesondere kontinuierlich,
Dadurch sind die Wanddickenunterschiede zu den an-
grenzenden Bauteilen des Längsträgers 3, 4 oder Quer-
trägers 5, 6 gering, was das Verschweißen vereinfacht
bzw. erst ermöglicht.
[0036] Zusätzliche Verstärkungen sind an den Enden
der Längsträger 3, 4 angeordnet. Hier befinden sich
längskanalisierte Endstücke 16, 17, die ebenfalls zur
Steckaufnahme einer nicht näher dargestellten Ladega-
bel in die Längsträger 3, 4 vorgesehen sind. Die Endstü-
cke 16, 17 sind in ihrer Längserstreckung kürzer ausge-
führt als die Knotenelemente 7. Sie besitzen aber ebenso
wie die Knotenelemente 7 eine größere Wanddicke als
die sich zwischen den Endstücken 16, 17 erstreckenden
Längsprofile 8 - 13.
[0037] Die Längsträger 3, 4 sind über zusätzliche Stre-
ben 18 miteinander verbunden. In diesem Ausführungs-
beispiel sind die Querstreben 18 unmittelbar an den Stir-
nenden zwischen den Längsträgern 3, 4 angeordnet. Im
mittleren Bereich zwischen den Querträgern 5, 6 befindet
sich zusätzlich eine Materialkiste 19 aus einem mit einem
Wasserablauf versehenen Blech, die dafür vorgesehen
ist, Kleinteile mitzuführen.
[0038] Ein weiteres wichtiges Element ist eine so ge-
nannte Staplertasche 20, die jeweils außenseitig der
Längsträger 3, 4 im Bereich der Knotenelemente 7 zu
erkennen ist. Die Staplertasche 20 dient dazu, die in die
Knotenelemente 7 eingeleiteten Kräfte besser zu über-
tragen. Gleichzeitig dienen die Staplertaschen 20 dazu,
die Einstecktiefe der Ladegabeln zu begrenzen, so dass
im Eckbereich der Endstücke 16, 17 angeordnete Ein-
steckhülsen 32 geschützt werden. Die Einsteckhülsen
32 dienen zur Aufnahme von endseitigen Standrohren
nicht näher dargestellter Zaunelemente oder Absperre-
lemente, die in stehender Anordnung auf der Transport-
palette mitgeführt werden sollen. Die Einsteckhülsen 32
sind nach oben gegenüber dem Tragrahmen 2 versetzt

angeordnet, so dass die Standrohre zwar unten aus den
Einsteckhülsen 32 herausstehen können, nicht aber
nach unten über die Unterseite des Transportrahmens
vorstehen. Dadurch, dass die Einsteckhülsen 32 nach
oben versetzt sind ergibt sich unterhalb der Einsteckhül-
sen 32 ein Freiraum, so dass die Stapelbarkeit nicht be-
einträchtigt wird. Zusätzlich ist zu erkennen, dass im Be-
reich der Staplertaschen 20, und zwar unmittelbar neben
den Staplertaschen 20, jeweils den Enden der Längsträ-
ger 3, 4 zugewandte zusätzliche Stapelhülsen 21 ange-
ordnet sind, in welche Stützen 22 eingliederbar sind, so
wie es in Figur 2 dargestellt ist. Diese Stützen 22 dienen
zur Abstützung einer weiteren Transportpalette (nicht
dargestellt), die sich oberhalb der dargestellten, ersten
Transportpalette 1 befindet. Zusätzlich können Winkel-
streben 23 im Eckbereich zwischen den Stapelhülsen 21
und den Außenseiten der Längsträger 3, 4 angeordnet
sein, die zu einer zusätzlichen Aussteifung beitragen,
und an welche beispielsweise das Anschlagen eines
Kranhakens möglich ist.
[0039] In den Figuren 2 und 3 sind nach oben über die
eigentliche Oberseite des Tragrahmens 2 überstehende
Bereiche zu erkennen. Einerseits handelt es sich hierbei
um die Stützen 22, die lösbar in den Staplertaschen 20
einsteckbar sind. Im Endbereich sind jeweils zwei Dis-
tanzlaschen 24 zu erkennen, die verhindern, dass über-
einander gestapelte Transportpaletten 1 verrutschen.
Diese Distanzlaschen 24 behindern nicht das Stapeln,
sondern sorgen für die notwendige Sicherheit beim Sta-
peln und in Bezug auf die mitzuführenden Zaunelemente
oder Absperrelemente für einen hinreichenden Abstand
von der Unterseite der Transportpalette 1.Eine Gelenk-
platte 31, die an den einander zugewandten Längsseiten
der Längsträger 3, 4 befestigt ist, dient zu gelenkigen
Befestigung eines nicht näher dargestellten Steckhal-
ters, der bei Nichtgebrauch abgeklappt werden kann und
bei Benutzung aufgerichtet wird, so dass Zaunelemente
oder Absperrelemente auf den Steckhalter gesteckt wer-
den können.
[0040] Die Ausführungsform der Figur 4 unterscheidet
sich von der Ausführungsform der Figuren 1 bis 3. Es
wird daher auf die Ausführungen zu den Figuren 1 bis 3
Bezug genommen. Durch die Ansicht von unten und die
eingezeichneten Doppellinien wird deutlich, dass es sich
bei den Längsprofilen 8-13 und den Querprofilen 14, 15
um nach unten offene C-Profile handelt.
[0041] Der wesentliche Unterschied ist am besten in
Figur 5 zu erkennen, nämlich in Form einer Abspannung
25, die nur in der Seitenansicht zu erkennen ist. Zwei
dieser Abspannungen 25 befinden sich außerhalb des
Tragrahmens 2 und zwar seitlich der Längsträger 3, 4.
Solche Abspannungen 25 kommen insbesondere bei
Transportpaletten 1 mit großer Länge oder hohen Nutz-
lasten zum Einsatz. Die Abspannungen 25 sind nicht auf
die Verwendung mit C-förmigen Längsträgern 3, 4 oder
Querträgern 5, 6 beschränkt, sondern können auch bei
der Ausführung der Figur 1 mit geschlossenen Längsträ-
gern oder Querträgern zum Einsatz kommen. Die Ab-
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spannungen 25 bestehen aus einem stangenförmigen
Mittelteil 26, der im Abstand zur Oberseite des darge-
stellten Längsträgers 3 parallel zu diesem verläuft und
sich zwischen zwei Distanzstücken 27 erstreckt, die sich
oberhalb der Längsprofile 3, 4 erstrecken. Die Distanz-
stücke 27 besitzen etwas die gleichen Abmessungen wie
die unterhalb der Distanzstücke 27 zu erkennenden
Querkanäle 28 der Knotenelemente 7. In Figur 5 ist zu
erkennen, dass die Abspannungen 25, die als Verstär-
kungen dienen, seitlich außen angebracht sind und beim
Stapeln des Tragrahmens 2 nicht stören.
[0042] An dem Mittelteil 26 bzw. die Distanzstücke 27
schließen sich endseitig in Richtung der Enden im Winkel
verlaufende Endabschnitte 29 an, die an der in Figur 5
sichtbaren Außenseite des Längsträgers 3 befestigt, ins-
besondere angeschweißt sind. Es handelt sich um Zug-
stangen. Dadurch kann die Transportpalette 1 länger ge-
staltet werden, weil die im Bereich der Oberseite der
Längsträger 3, 4 auftretenden Zugspannungen zu einem
erheblichen Teil von der Abspannung aufgefangen und
über die Distanzstücke 27 unmittelbar in die Knotenstü-
cke 7 eingeleitet werden, wo die Kräfte wiederum unmit-
telbar von einer Staplergabel aufgenommen werden kön-
nen, so dass die Längsträger 3, 4 weniger stark belastet
werden und entsprechend leichter und materialsparen-
der konstruiert werden können.
[0043] Die Querkanäle 28 besitzen beispielsweise ei-
ne Öffnungsgröße von 74 mm x 160 mm, wohingegen
es sich bei den Längsprofilen 8 - 13 und Querprofilen 14,
15 beispielsweise um Rechteckprofile der Abmessungen
80 mm x 160 mm handelt. Durch entsprechend stabil
konstruierte Stahlgussteile als Knotenelemente 7 kön-
nen die erheblichen Kräfte, die insbesondere bei bela-
denen Transportpaletten auftreten, sicher aufgefangen
werden.
[0044] Es wird angemerkt, dass das in eine Transport-
palette 1 eingeleitete Gewicht erheblich sein kann, ins-
besondere wenn zwei der Transportpaletten 1 überein-
ander gestapelt werden. Ein Gewicht von ca. 1,8 t muss
aufgefangen werden können, was mit der erfindungsge-
mäßen Transportpalette 1 problemlos möglich ist.
[0045] Bei den Stahlgussteilen kann es sich um eine
Kombination von Stahlguss- und Schweißteilen handeln.
Sie können quasi als Hybridbauteil hergestellt sein.
Selbstverständlich ist es auch denkbar, mehrere Stahl-
gussbauteile für die Knotenelemente 7 zu kombinieren,
so dass linke und rechte Bauteile in Bezug auf linke und
rechte Längsträger 3, 4 zusammengesteckt werden kön-
nen.
[0046] Die Transportpalette kann mit verschiedenen,
nicht näher dargestellten Anbauteilen versehen sein.
Beispielhaft sind an den Querträgern 5, 6 Anschraubplat-
ten 33 für ein Kranpendel angeordnet. Mittels des anzu-
schraubenden Kranpendels kann die Transportpalette 1
mittig angehoben werden.

Bezugszeichen:

[0047]

1 - Transportpalette
2 - Tragrahmen
3 - Längsträger
4 - Längsträger
5 - Querträger
6 - Querträger
7 - Knotenelement
8 - Längsprofil
9 - Längsprofil
10 - Längsprofil
11 - Längsprofil
12 - Längsprofil
13 - Längsprofil
14 - Querprofil
15 - Querprofil
16 - Endstück
17 - Endstück
18 - Querstrebe
19 - Materialkiste
20 - Staplertasche
21 - Einsteckhülse
22 - Stütze
23 - Winkelstrebe
24 - Distanzlasche
25 - Abspannung
26 - Mittelteil
27 - Distanzstück
28 - Querkanal
29 - Endabschnitt
30 - Längskanal
31 - Gelenkplatte
32 - Einsteckhülse
33 - Anschraubplatte
34 - Übergangsstück
35 - Kreuzungsbereich

Patentansprüche

1. Transportpalette (1) mit folgenden Merkmalen:

a) Ein horizontaler, rechteckig konfigurierter
Tragrahmen (2) wird von zwei parallel zueinan-
der verlaufenden Längsträgern (3, 4) und zwei
die Längsträger (3, 4) miteinander verbinden-
den Querträgern (5, 6) gebildet;
gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
b) Die Längsträger (3, 4) sind über Knotenele-
mente (7) mit den Querträgern (5, 6) verbunden;
c) Die Knotenelemente (7) besitzen einen sich
in Richtung der Längsträger (3, 4) erstrecken-
den Längskanal (30) und einen sich in Richtung
der Querträger (5, 6) erstreckenden Querkanal
(28), wobei sich der Längskanal (30) und der
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Querkanal (28) durchdringen und zum Einste-
cken von Ladegabeln vorgesehen sind.

2. Transportpalette nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei Knotenelemente (7) eines
Längsträgers (3, 4) an den Enden des Querträgers
(5, 6) beabstandet angeordnet sind.

3. Transportpalette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an den Enden der Längsträ-
ger (3, 4) längskanalisierte Endstücke (16, 17) an-
geordnet sind, die zur Steckaufnahme einer Lade-
gabel in die Längsträger (3, 4) vorgesehen sind.

4. Transportpalette nach Anspruch 1 oder 2 und in Be-
zug auf die Endstücke (16, 17) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Knotenele-
mente (7) und/oder Endstücke (16, 17) nach oben
nicht über die die Knotenelemente (7) verbindenden
Längsprofile (8 - 13) der Längsträger (3, 4) oder
Querprofile (14, 15) der Querträger (5, 6) vorstehen.

5. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Knotenele-
mente (7) und/oder die Endstücke (16, 17) Guss-
bauteile sind.

6. Transportpalette nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Knotenelemente (7)
und/oder die Endstücke (16, 17) aus Stahlguss ge-
fertigt sind.

7. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Knotenele-
mente (7) und/oder die Endstücke (16, 17) aus meh-
reren miteinander verschweißten Stahlprofilen
und/oder Stahlgussteilen gebildet sind.

8. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Knotenele-
mente (7) eine größere mittlere Wanddicke besitzen
als die Längsprofile (8 - 13) oder Querprofile (14, 15).

9. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endstücke (16,
17) eine größere mittlere Wanddicke besitzen als die
Längsprofile (8 - 13).

10. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Knotenele-
mente (7) im Übergangsbereich von einem Längs-
profil (8 - 13) zu einem Querprofil (16, 17) eine grö-
ßere Wanddicke besitzen als an ihrer Ober- oder
Unterseite.

11. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Knotene-
lement (7) einen Kreuzungsbereich (35) und sich an

den Kreuzungsbereich (35) anschließende Über-
gangsstücke (34) aufweist, wobei die mittlere Wand-
dicke im Kreuzungsbereich (35) größer ist als in den
Übergangsstücken (34).

12. Transportpalette nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wanddicke der Übergangs-
stücke (34) in den an den Kreuzungsbereich (35)
grenzenden Enden der Übergangsstücke (34) grö-
ßer ist als an den von dem Kreuzungsbereich (35)
abgewandten Enden der Übergangsstücke (34).

13. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu
den Querträgern (5, 6) Querstreben (18) mit einem
von den Längsträgern (3, 4) abweichenden Quer-
schnitt zwischen den Längsträgern (3, 4) angeordnet
sind.

14. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass eine sich in
Richtung der Längsträger (3, 4) erstreckende Ab-
spannung (25) seitlich an den Längsträgern (3, 4)
vorgesehen ist, deren Abstand von den Längsträ-
gern (3, 4) in einem mittleren Bereich der Längsträ-
ger (3, 4) größer ist als an den Enden der Längsträ-
ger (3, 4).

15. Transportpalette nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abspannung (25) seitlich
neben, auf der den Querträgern (5, 6) abgewandten
Seite der Längsträger (3,4) angeordnet ist, so dass
unbeladene Transportpaletten (1) parallel überein-
ander liegend stapelbar sind, wobei die seitlichen
Abspannungen (25) ein seitliches Herunterrutschen
einer oberen Transportpalette (1) von einer unteren
Transportpalette (1) verhindern.

16. Transportpalette nach einem der Ansprüche 4 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Längspro-
file (8 - 13) und/oder Querprofile (14, 15) aus ge-
schlossenen Hohlprofilen oder C-förmigen Profilen
gebildet sind.

17. Transportpalette nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass an den End-
stücken (16, 17) Einsteckhülsen (32) angeordnet
sind, welche zur Aufnahme von Absperr- oder Zau-
nelementen vorgesehen sind.

18. Transportanordnung mit einer Transportpalette (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 17 zum Transport
von Absperr- oder Zaunelementen.

Claims

1. Transport pallet (1) having the following features:
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a) a horizontal support frame (2) of rectangular
configuration is formed by two longitudinal bear-
ers (3, 4) extending parallel to one another and
two transverse bearers (5, 6) connecting the lon-
gitudinal bearers (3, 4) to one another;
characterised by the following features:
b) the longitudinal bearers (3, 4) are connected
to the transverse bearers (5, 6) via node ele-
ments (7);
c) the node elements (7) have a longitudinal
channel (30) extending in the direction of the
longitudinal bearers (3, 4) and a transverse
channel (28) extending in the direction of the
transverse bearers (5, 6), the longitudinal chan-
nel (30) and the transverse channel (28) inter-
penetrating one another and being provided for
the insertion of loading forks.

2. Transport pallet according to claim 1, characterised
in that two node elements (7) of a longitudinal bearer
(3, 4) are arranged at a spacing from one another at
the ends of the transverse bearer (5, 6).

3. Transport pallet according to claim 1 or 2, charac-
terised in that longitudinally channelized end pieces
(16, 17) are arranged at the ends of the longitudinal
bearers (3, 4), said end pieces (16, 17) being intend-
ed to accommodate a loading fork in the longitudinal
bearers (3, 4) by a push-in action.

4. Transport pallet according to claim 1 or 2 and in re-
spect of the end pieces (16, 17) according to claim
3, characterised in that the node elements (7)
and/or end pieces (16, 17) do not project upwardly
beyond the longitudinal sections (8 - 13) of the lon-
gitudinal bearers (3, 4) or transverse sections (14,
15) of the transverse bearers (5, 6) that connect the
node elements (7).

5. Transport pallet according to one of claims 1 to 4,
characterised in that the node elements (7) and/or
the end pieces (16, 17) are cast components.

6. Transport pallet according to claim 5, characterised
in that the node elements (7) and/or the end pieces
(16, 17) are made from cast steel.

7. Transport pallet according to one of claims 1 to 6,
characterised in that the node elements (7) and/or
the end pieces (16, 17) are formed from a plurality
of steel sections and/or cast steel components that
have been welded together.

8. Transport pallet according to one of claims 1 to 7,
characterised in that the node elements (7) have
a greater mean wall thickness than the longitudinal
sections (8 - 13) or transverse sections (14, 15).

9. Transport pallet according to one of claims 1 to 8,
characterised in that the end pieces (16, 17) have
a greater mean wall thickness than the longitudinal
sections (8 - 13).

10. Transport pallet according to one of claims 1 to 9,
characterised in that the node elements (7) have
a greater wall thickness in the area of transition from
a longitudinal section (8 - 13) to a transverse section
(16, 17) than on their top or bottom.

11. Transport pallet according to one of claims 1 to 10,
characterised in that a node element (7) has an
area of intersection (35) and transitional pieces (34)
adjacent to the area of intersection (35), the mean
wall thickness in the area of intersection (35) being
greater than in the transitional pieces (34).

12. Transport pallet according to claim 11, character-
ised in that the wall thickness of the transitional piec-
es (34) is greater in the ends of the transitional pieces
(34) adjoining the area of intersection than at the
ends of the transitional pieces (34) remote from the
area of intersection (35).

13. Transport pallet according to one of claims 1 to 12,
characterised in that in addition to the transverse
bearers (5, 6) transverse struts (18) having a differ-
ent cross-section from that of the longitudinal bear-
ers (3, 4) are arranged between the longitudinal
bearers (3, 4).

14. Transport pallet according to one of claims 1 to 13,
characterised in that a brace (25) extending in the
direction of the longitudinal bearers (3, 4) is provided
laterally of the longitudinal bearers (3, 4), the spacing
of said brace (25) from the longitudinal bearers (3,
4) being greater in a central region of the longitudinal
bearers (3, 4) than at the ends of the longitudinal
bearers (3, 4).

15. Transport pallet according to claim 14, character-
ised in that the brace (25) is arranged laterally ad-
jacent, on the side of the longitudinal bearers (3, 4)
remote from the transverse bearers (5, 6), so that
unloaded transport pallets (1) can be stacked in par-
allel manner on top of one another, the lateral braces
(25) preventing an upper transport pallet (1) from
slipping sideways off a lower transport pallet (1).

16. Transport pallet according to one of claims 4 to 15,
characterised in that the longitudinal sections (8 -
13) and/or transverse sections (14, 15) are formed
from closed hollow sections or C-shaped sections.

17. Transport pallet according to one of claims 1 to 16,
characterised in that insertion sleeves (32) intend-
ed to accommodate barrier or fencing elements are
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provided on the end pieces (16, 17).

18. Transporting arrangement having a transport pallet
(1) according to one of claims 1 to 17 for transporting
barrier or fencing elements.

Revendications

1. Palette de transport (1) dotée des caractéristiques
suivantes :

a) un châssis de support (2) horizontal, de forme
rectangulaire, est formé par deux supports lon-
gitudinaux (3, 4), étant disposés parallèlement
entre eux, et deux supports transversaux (5, 6),
reliant les supports longitudinaux (3, 4) entre
eux ;
caractérisé par les caractéristiques suivantes :
b) les supports longitudinaux (3, 4) sont reliés
aux supports transversaux (5, 6) par des élé-
ments de jonction (7) ;
c) les éléments de jonction (7) possèdent un ca-
nal longitudinal (30) s’étendant dans la direction
des supports longitudinaux (3, 4), ainsi qu’un
canal transversal (28) s’étendant dans la direc-
tion des supports transversaux (5, 6), le canal
longitudinal (30) et le canal transversal (28) se
traversant et étant prévus pour l’insertion de
fourches de chargement.

2. Palette de transport selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que deux éléments de jonction (7)
d’un support longitudinal (3, 4) sont disposés à dis-
tance les uns des autres aux extrémités du support
transversal (5, 6).

3. Palette de transport selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que des éléments d’extrémité
(16, 17), canalisés dans la longueur, sont disposés
aux extrémités des supports longitudinaux (3, 4), et
sont destinés à recevoir par emboîtement une four-
che de chargement dans les supports longitudinaux
(3, 4).

4. Palette de transport selon la revendication 1 ou 2 et
en rapport avec les éléments d’extrémité (16, 17)
selon la revendication 3, caractérisée en ce que
les éléments de jonction (7) et/ou les éléments d’ex-
trémité (16, 17) font saillie vers le haut, sans dépas-
ser au-dessus des profilés longitudinaux (8 - 13) des
supports longitudinaux (3, 4) ou des profilés trans-
versaux (14, 15) des supports transversaux (5, 6)
reliant les éléments de jonction (7).

5. Palette de transport selon une des revendications 1
à 4, caractérisée en ce que les éléments de jonction
(7) et/ou les éléments d’extrémité (16, 17) sont des

pièces coulées.

6. Palette de transport selon la revendication 5, carac-
térisée en ce que les éléments de jonction (7) et/ou
les éléments d’extrémité (16, 17) sont fabriqués en
acier coulé.

7. Palette de transport selon une des revendications 1
à 6, caractérisée en ce que les éléments de jonction
(7) et/ou les éléments d’extrémité (16, 17) sont for-
més de plusieurs profilés d’acier et/ou de pièces en
acier coulé, soudés les uns aux autres.

8. Palette de transport selon une des revendications 1
à 7, caractérisée en ce que l’épaisseur moyenne
de la paroi des éléments de jonction (7) est supé-
rieure à celle des profilés longitudinaux (8 - 13) ou
des profilés transversaux (14, 15).

9. Palette de transport selon une des revendications 1
à 8, caractérisée en ce que l’épaisseur moyenne
de la paroi des éléments d’extrémité (16, 17) est su-
périeure à celle des profilés longitudinaux (8 - 13).

10. Palette de transport selon une des revendications 1
à 9, caractérisée en ce que l’épaisseur de la paroi
des éléments de jonction (7), au niveau de la zone
de passage d’un profilé longitudinal (8 - 13) vers un
profilé transversal (16, 17), est supérieure à celle au
niveau de leur face supérieure ou inférieure.

11. Palette de transport selon une des revendications 1
à 10, caractérisée en ce qu’un élément de jonction
(7) présente une zone de croisement (35) et des élé-
ments de passage (34) étant reliés à la zone de croi-
sement (35), l’épaisseur moyenne de la paroi dans
la zone de croisement (35) étant supérieure à celle
dans les éléments de passage (34).

12. Palette de transport selon la revendication 11, ca-
ractérisée en ce que l’épaisseur de la paroi des
éléments de passage (34), au niveau des extrémités
des éléments de passage (34) adjacentes à la zone
de croisement (35), est supérieure à celle au niveau
des extrémités des éléments de passage (34) qui
s’éloignent de la zone de croisement (35).

13. Palette de transport selon une des revendications 1
à 12, caractérisée en ce que, outre les supports
transversaux (5, 6), des barreaux transversaux (18)
sont disposés entre les supports longitudinaux (3,
4), avec une section transversale s’écartant des sup-
ports longitudinaux (3, 4).

14. Palette de transport selon une des revendications 1
à 13, caractérisée en ce qu’un haubanage (25),
s’étendant dans la direction des supports longitudi-
naux (3, 4), est prévu latéralement par rapport aux
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supports longitudinaux (3, 4), et dont la distance par
rapport aux supports longitudinaux (3, 4) est supé-
rieure dans une zone moyenne des supports longi-
tudinaux (3, 4) à celle aux extrémités des supports
longitudinaux (3, 4).

15. Palette de transport selon la revendication 14, ca-
ractérisée en ce que le haubanage (25) est disposé
latéralement sur le côté, sur la face des supports
longitudinaux (3, 4) opposée aux supports transver-
saux (5, 6), de telle sorte que des palettes de trans-
port (1) non chargées peuvent être empilées paral-
lèlement les unes sur les autres, les haubanages
latéraux (25) empêchant un glissement latéral d’une
palette de transport (1) située au-dessus par une
palette de transport (1) située au-dessous.

16. Palette de transport selon une des revendications 4
à 15, caractérisée en ce que les profilés longitudi-
naux (8 - 13) et/ou les profilés transversaux (14, 15)
sont fabriqués à partir de profilés creux fermés ou
de profilés en forme de C.

17. Palette de transport selon une des revendications 1
à 16, caractérisée en ce que des manchons enfi-
chables (32) sont disposés au niveau des éléments
d’extrémité (16, 17), et sont prévus pour recevoir des
éléments d’obturation ou de clôture.

18. Disposition de transport avec une palette de trans-
port (1) selon une des revendications 1 à 17 pour le
transport d’éléments d’obturation ou de clôture.
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