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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Fahrgestell
für Container, Aufbauten und dergleichen Ladungsbe-
hälter in einer Ausbildung gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruches 1.
[0002] Fahrgestelle der vorgenannten Art zum Trans-
port von Containern unterschiedlicher Größe sind be-
kannt. Container, die auf solchen Fahrgestellen zu trans-
portieren sind, sind beispielsweise 20 bis 40 Fuß-Con-
tainer in üblicher genormter Gestaltung, aber auch 45
Fuß-Container als sogenannte Iso-Container oder soge-
nannte Geest-Container. Übliche Fahrgestelle sind auf
den Transport bestimmter Containergrößen beschränkt.
Dazu sind Feststeller in Gestalt von Sicherungsmitteln
vorgesehen, die beispielsweise von unten in vorgesehe-
ne Aussparungen des Containers eingreifen, in der
Transportstellung des Containers verriegelbar sind und
zum Absetzen des Containers entriegelt werden können.
[0003] Aus dem DE 202 11 194 U1 ist ein Fahrgestell
für Container, Aufbauten und Ladungsbehälter bekannt,
bei dem in einem vorderen Auflieger angebrachte Con-
tainerverriegelungen jeweils um eine Achse aus der Ein-
gangslage mit Standardcontainern in eine Nichtarbeits-
lage außerhalb des Transportbereichs von Containern
zu verschwenken sind, wozu diese um eine fahrtrich-
tungsparallele horizontale Achse in eine nach oben ver-
schwenkte Nichtgebrauchsstellung zu überführen sind.
Zusätzlich sind Feststeller vorgesehen, die verstellbar
ausgebildet und derart anzuordnen sind, dass sie in ent-
sprechende Öffnungen der Beschläge von 40 Fuß-Con-
tainern und 45-Fuß-Containern zu bringen sind. Um dies
durchführen zu können, sind jedoch Werkzeuge einzu-
setzen, womit ein nicht unerheblicher Arbeitsaufwand
einhergeht.
[0004] Aus der DE 10 2005 050 928 ist ein Fahrgestell
für Container, Aufbauten und dergleichen Ladungsbe-
hälter mit einem längenverstellbaren Fahrgestellchassis
bekannt, bei dem ein seitlicher Feststeller als
Verschlußhebel ausgebildet und mitsamt seiner
Schwenkachse lageverschieblich in die jeweilige Verrie-
gelungsposition zu bringen ist. Dazu ist ein Verriege-
lungshebel vorgesehen, der einen Exzenterbereich auf-
weist und als Einhandbedienhebel vorgesehen werden
kann, so dass über eine Einhandbedienung der Feststel-
ler eine jeweilige querverschiebliche Lage zur Verriege-
lungspositionierung eingenommen werden kann. Damit
sind variable Verriegelungsmöglichkeiten zu vollziehen,
so dass diese Verriegelungen für Containergestaltungen
geeignet sind, die als 20 bis 45 Fuß-Container ausgebil-
det sind.
[0005] Darüber hinaus ist bei dem in der vorgenannten
Schrift offenbarten Fahrgestell an dem vorderen Fahr-
gestellquerträger eine weitere Feststellungsmöglichkeit
durch weitere Feststeller vorgesehen, die translatorisch
bewegbar an einer Führungswelle ausgebildet sind, aus
einer mittigen Stellung nach außen zu überführen sind
und nach einer 180°-Schwenkbewegung in eine jeweili-

ge Überkopfsicherungsstellung bewegt werden können,
so dass sie Container von unten her sichern. Der damit
einhergehende Aufwand ist jedoch erheblich.
[0006] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Fahrgestell der eingangs genannten Art zur Verfügung
zu stellen, bei dem mit geringstmöglichem Aufwand die
Verriegelung für längenverstellbare Fahrgestellchassis
für Container mit und ohne Tunnelausbildung sicherge-
stellt werden kann und auch ein 20 Fuß-Container heck-
bündig bei einer kompakten Bauform verriegelt und ent-
riegelt werden kann.
[0007] Aus der gattungsgemäßen BE-1 002 515 A3 ist
ein Fahrgestell für Container, Aufbauten und dgl. La-
dungsbehälter mit einem längenverstellbaren Fahrge-
stellchassis der eingangs genannten Art bekannt, bei
dem Feststeller höhenveränderlich an einem hinteren
Fahrgestellquerträger abstützbar und aus einer im we-
sentlichen aufrechten Sicherungsstellung um eine im
wesentlichen quer zur Fahrgestelllängsrichtung ausge-
richtete Schwenkachse durch eine Schwenkbewegung
in Fahrgestellvorwärtsrichtung in eine Außerbetriebs-
stellung zu überführen sind. Damit ist jedoch keine Ver-
riegelungsmöglichkeit für längenverstellbare Fahrge-
stellchassis für Container mit und ohne Tunnelausbil-
dung sicher gestellt, um einen 20 Fuß-Container heck-
bündig bei einer kompakten Bauform verriegeln und ent-
riegeln zu können.
[0008] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Fahrgestell der eingangs genannten Art zur Verfügung
zu stellen, bei dem mit geringst möglichem Aufwand die
Verriegelung für längenverstellbare Fahrgestellchassis
für Container mit- und ohne Tunnelausbildung sicherge-
stellt werden kann und auch ein 20 Fuß-Container heck-
bündig bei einer kompakten Bauform verriegelt und ent-
riegelt werden kann.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe zeichnet sich das
Fahrgestell der eingangs genannten Art durch die im Pa-
tentanspruch 1 angegebenen Merkmale aus. Hinsicht-
lich wesentlicher weiterer Ausgestaltungen wird auf die
Patentansprüche 2 bis 9 verwiesen.
[0010] Damit ist ein Fahrgestell für Container zur Ver-
fügung gestellt, bei dem die an dem hinteren Fahrgestell-
querträger vorgesehenen Feststeller zunächst aufgrund
ihrer Höhenveränderlichkeit für die Verriegelung von
Containern mit und ohne Tunnelausbildung geeignet
sind. Durch die Längenverstellung des Fahrgestells kön-
nen unterschiedliche Containergrößen sicher heckseitig
verriegelt und entriegelt werden. Soll das Fahrzeugchas-
sis 20 Fuß-Container heckbündig zu Beladungszwecken
aufnehmen, sind die Feststeller in ihrer untersten Höhen-
positionierung nach vorne hin zu verschwenken und
durch den hinteren Fahrgestellquerträger in Fahrgestell-
vorwärtsrichtung in ihre Außerbetriebsstellung zu bewe-
gen. Dann können heckbündig von hinten zu beladende
Container in eine Mittel- bzw. Transportstellung ver-
bracht werden, um eine erforderliche Sattellast zu errei-
chen. Mit der heckbündigen Beladungsmöglichkeit ge-
hen erhebliche Vorteile einher.
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[0011] Damit ist ein Fahrgestell für Container, Aufbau-
ten und dergleichen Ladungsbehälter zur Verfügung ge-
stellt, bei dem aus der Kombination der einklappbaren
Feststeller an dem hinteren Fahrgestellquerträger und
aufgrund der Höhenverstellbarkeit dieser Feststeller und
aufgrund der Überführung in die Außerbetriebsstellung
durch eine Lageveränderung des hinteren Fahrgestell-
querträgers der Container ohne Tunnel und mit Tunnel
sicher verriegelt und entriegelt werden können und auch
ein 20-Fuß-Container heckbündig und mittig störungsfrei
mit dem Fahrgestellchassis zu verbinden sind. Dies ist
bei einer sehr kompakten Bauform möglich, wobei Stan-
dardbauteile verbaut werden können.
[0012] Der jeweilige Feststeller ist derart höhenverän-
derlich und schwenkbar an dem hinteren Fahrgestell-
querträger abstützbar, dass er in eine unterhalb eines
dem hinteren Fahrgestellquerträger vorgeordneten wei-
teren Fahrgestellquerträgers gelegene Außerbetriebs-
stellung überführbar ist, so dass an diesem weiteren
Fahrgestellquerträger vorgesehene zusätzliche Fest-
steller für eine Verriegelung z.B. eines 20 Fuß-Contai-
ners benutzt werden können.
[0013] Dazu hat vorzugsweise dieser weitere Fahrge-
stellquerträger jeweils seitliche Bereiche, die Ausneh-
mungsbereiche von unten her bilden, so dass die in
Fahrtrichtung weggeklappten und ihre untere Höhenpo-
sition gebrachten Feststeller des hinteren Fahrgestell-
querträgers in diese von unten her offenen Aufneh-
mungsbereiche des weiteren Querträgers eintauchen
können und mithin in ihrer Außerbetriebsstellung in einer
unterhalb dieses weiteren Fahrgestellquerträgers gele-
gene Parkposition angeordnet sind, so dass sie für die
weitere Aufnahme eines Containers nicht weiter hinder-
lich sind und der hintere Fahrgestellquerträger unter dem
weiteren Fahrgestellquerträger gelegen ist, wodurch sich
eine außerordentlich kompakte Bauform ergibt, die das
Beladen von Containern direkt von hinten ohne störende
Querträger erlaubt. Weitere Einzelheiten, Vorteile und
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus der
weiteren Beschreibung und der Zeichnung.

Fig. 1 in einer schematischen, perspektivischen Dar-
stellung ein Ausführungsbeispiel eines Fahrge-
stells nach der Erfindung mit Feststellern in ih-
rer höhenabgesenkten Verriegelungsposition;

Fig. 2 eine zu Fig. 1 analoge Darstellung mit Feststel-
lern in ihrer erhöhten Verriegelungsposition;

Fig. 3 eine zu Fig. 1 und 2 analoge Darstellung mit in
Fahrgestellvorwärtsrichtung verschwenkter
Feststeller;

Fig. 4 eine zu den Fig. 1 bis 3 analoge Darstellung mit
in Fahrgestellvorwärtsrichtung verschwenkter
Feststellern und einem hinteren Fahrgestell-
querbalken, mit lageverändertem hinteren
Fahrgestellquerträger;

Fig. 5 eine Seitenansicht auf das Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 4, und

Fig. 6 eine Seitenansicht auf das Fahrgestell mit ei-
nem längenveränderten Fahrzeugchassis mit
der Endstellung des hinteren Fahrgestellquer-
rahmens.

[0014] In den Figuren sind grundsätzlich gleichwirken-
de Teile mit übereinstimmenden Bezugsziffern angege-
ben. In der Zeichnung ist allgemein mit 1 ein nur im Be-
reich des endseitigen hinteren Fahrgestellquerträgers 2
veranschaulichten Fahrgestell 1 dargestellt. Das Fahr-
gestell ist über Räder auf dem Erdboden abstützbar und
hat endseitige Fahrgestellholme 4.1 und 4.2, die in nicht
im Einzelnen veranschaulichte Fahrgestelllängstraver-
sen lageverschieblich und feststellbar ausgebildet sind.
Gegenüber dem Fahrgestell verschieblich ist auch noch
ein Laderahmen vorgesehen, um insgesamt die Längen-
veränderungen durchzuführen. Durch den Pfeil 2.1 in
Fig. 5 ist veranschaulicht, dass der hintere Fahrgestell-
querträger 2 in Richtung der Pfeile zwecks Verlängerung
bzw. Verkürzung des Fahrgestellchassis bewegt werden
kann.
[0015] An den seitlichen Endbereichen des hinteren
Fahrgestellquerträgers sind die allgemein mit 5 beziffer-
ten Feststeller vorgesehen. Diese sind höhenveränder-
lich an dem hinteren Fahrgestellquerträger abgestützt,
wo sie in dem gezeigten Ausführungsbeispiel innerhalb
eines Gehäuses 6 angeordnet sind, das in dem dortigen
Ausführungsbeispiel 2 in unterschiedlichen Höhenlagen
vorgesehene Ausnehmungen 7 in im wesentlichen Vier-
kantgestalt aufweist. In diese Ausnehmung 7 ist ein Ab-
stützelement 8 des inneren Feststellerelementes 5.1 ein-
zuführen. Dieses Abstützelement 8 hat an seinen jewei-
ligen Endbereichen auch eine Vierkantgestaltung, so
dass es drehfest und arretiert in den Ausnehmungen 7
gehaltert ist. Das innere Feststellelement hat Verriege-
lungsansätze 5.3, einen Handgriff 5.4 und kann - im Ein-
zelnen nicht weiter ersichtlich - federkraftbeaufschlagt in
dem Gehäuse derart gehalten sein, dass die Abstütze-
lemente sicher in den Ausnehmungen gelegen sind.
Gleichwohl kann über den Handgriff 5.4 das innere Fest-
stellelement z.B. gegen die Kraft einer Feder aus den
Ausnehmungen herausgenommen werden, wodurch
das Abstützelement den inneren Feststeller entriegelt,
und nach oben in die obere Ausnehmung 7 eingesetzt
werden kann. Dazu können Führungen und dergleichen
zwischen Gehäuse und dem inneren Feststellelement
vorgesehen sein. Gleichfalls ist es möglich, durch beson-
dere Verriegelungselemente das innere Feststellele-
ment 5.1 nach Änderung der Höhenpositionierung, wie
sie im Einzelnen näher aus Fig. 2 hervorgeht, zu arretie-
ren. Durch diese Höhenveränderung können Container
mit Tunnelausbildung und Container ohne Tunnelausbil-
dungen mit dem Fahrgestell gefahren werden.
[0016] Wie im Einzelnen aus Fig. 2 hervorgeht, ist dem
hinteren Fahrgestellquerträger 2 in Fahrgestellvorwärts-
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richtung ein weiterer Fahrgestellquerträger 9 vorgeord-
net. Dieser ist im Querschnitt im Wesentlichen wannen-
förmig ausgebildet und hat im Bereich seiner jeweiligen
Seitenaußenbereiche 10 Ausnehmungen, so dass er
dort einen Park- bzw. Aufnahmeraum ausbildet. Inner-
halb der Wanne des weiteren Fahrgestellquerträgers
sind weitere Feststeller 11 vorgesehen, die - wie aus dem
in Fig. 2 linken Außenbereich ersichtlich ist - um eine
Horizontalachse 12 eingeschwenkt werden können, so
dass sie innerhalb der Wanne des weiteren Fahrgestell-
querträgers 9 in eine versenkte Außerbetriebsstellung
zu überführen sind, jedoch wie in Fig. 2 im rechten Au-
ßenbereich des weiteren Fahrgestellquerträgers ange-
deutet, auch in die aufgeschwenkte sichere Position
zwecks Verriegelung eines Containers, z.B. eines 20
Fuß-Containers. Da in dieser vollständig eingefahrenen
Position das Fahrgestellchassis 1 und des Laderahmens
können die an dem hinteren Fahrgestellquerträger vor-
gesehenen Feststeller 5 außer Betrieb bleiben und die
weiteren Feststeller F zum Einsatz kommen. Dazu ist der
Feststeller 5.1 in Fahrgestellvorwärtsrichtung um eine
quer zur Fahrgestelllängsrichtung bzw. um eine Horizon-
talachse in Fahrgestellvorwärtsrichtung verschwenkbar,
wie dies Fig. 3 zeigt. Dabei ist das Abstützelement 8 in
der unteren Ausnehmung 7 des Gehäuses 6 gelegen.
[0017] Fig. 4 verdeutlicht, dass der Laderahmen in
Richtung auf den hinteren Querträger verschoben wor-
den ist, so dass der Feststeller des hinteren Fahrgestell-
querträgers unterhalb dieses weiteren Fahrgestellquer-
trägers gelegen ist, und zwar in seinem Bereich seiner
seitlichen Ausnehmung 10, wie dies auch in der Seiten-
ansicht noch einmal näher Fig. 5 veranschaulicht.
[0018] Fig. 6 zeigt eine Position, wo sowohl der hintere
Feststeller 5 bei ausgefahrenem hinteren Fahrgestell-
querträger 2 als auch die weiteren Feststeller des weite-
ren, dem hinteren Fahrgestellquerträgers 2 vorgeordne-
ten Fahrgestellquerträgers in Verriegelungsposition
sind, und zwar der hintere Feststeller 5 in seiner erhöhten
Verriegelungsposition, so dass auch Container größerer
Länge an mehreren Verriegelungspunkten fixiert und ar-
retiert werden können.

Patentansprüche

1. Fahrgestell (1) für Container, Aufbauten und derglei-
chen Ladungsbehälter mit einem längenverstellba-
ren Fahrgestellchassis mit Fahrgestelllängstraver-
sen und mit einem in Fahrgestelllängsrichtung hin-
teren Fahrgestellquerträger (2), der lageveränder-
lich an dem Fahrgestellchassis feststellbar ist und
an seinen seitlichen Endbereichen jeweils einen
schwenkbeweglich gehaltenen Feststeller (5) zur Si-
cherung von Ladungsbehältern aufweist, wobei der
Feststeller (5) höhenveränderlich an dem hinteren
Fahrgestellquerträger (2) abstützbar und aus einer
im wesentlichen aufrechten Sicherungsstellung um
eine im wesentlichen quer zur Fahrgestelllängsrich-

tung ausgerichtete Schwenkachse durch eine
Schwenkbewegung in Fahrgestellvorwärtsrichtung
und eine Lageveränderung des hinteren Fahrge-
stellquerträgers (2) gegenüber einem Fahrgestellteil
und/oder einem Laderahmengestellteil in eine Au-
ßerbetriebsstellung überführbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Feststeller (5) derart hö-
henveränderlich und schwenkbar an dem hinteren
Fahrgestellquerträger (2) abstützbar ist, dass er in
eine unterhalb eines dem hinteren Fahrgestellquer-
träger (2) vorgeordneten weiteren Fahrgestellquer-
trägers (9) gelegene Außerbetriebsstellung über-
führbar ist.

2. Fahrgestell nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der dem hinteren Fahrgestellquer-
träger (2) in Fahrgestelllängsrichtung vorgeordnete
weitere Fahrgestellquerträger (9) jeweils einen seit-
lichen Ausnehmungsbereich (10) hat, in dem der
Feststeller (5) in seiner verschwenkten Außerbe-
triebsstellung angeordnet ist.

3. Fahrgestell nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Feststeller (5) in einem mit
dem hinteren Fahrgestellquerträger (2) verbindba-
ren Gehäuse abstützbar ist, das zumindest zwei in
unterschiedlichen Höhenlagen vorgesehene Ab-
nehmungen (7) zur höhenveränderlichen Anord-
nung des Feststellers (5) innerhalb des Gehäuses
(6) aufweist.

4. Fahrgestell nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse in unterschiedlichen
Höhenpositionen Ausnehmungen (7) aufweist, in
denen Abstützelemente (8) des Festesteller (5) ein-
führbar und feststellbar sind zwecks höhenveränder-
licher Anordnung des Feststellers (5).

5. Fahrgestell nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmungen (7) eine viere-
ckige Gestalt haben, in die Vierkantbereiche von Ab-
stützelemente (8) des Feststellers (5) einführbar
sind.

6. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Feststeller (5) in-
nerhalb des Gehäuses (6) beweglich zwecks Ein-
und Ausführung aus den Ausnehmungen (7) ange-
ordnet ist.

7. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Feststeller (5)
mitsamt seinem Gehäuse (6) um ca. 90° in Fahrge-
stellvorwärtsrichtung verschwenkbar ist.

8. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Feststeller (5) in
Fahrgestellquerrichtung aus einer Höhenposition
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herausbewegbar und entriegelbar ist und in seiner
verschwenkten Position wieder in Fahrzeugquer-
richtung in eine Verriegelungsposition überführbar
ist.

9. Fahrgestell nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der dem hinteren
Fahrgestellquerträger (2) in Fahrgestelllängsrich-
tung vorgeordnete weitere Fahrgestellquerträger (9)
im wesentlichen wannenförmig ausgebildet und an
seinen jeweiligen Außenbereichen seinerseits um
eine Horizontalachse verschwenkbare Feststeller
(11) aufweist, die aus einer innerhalb des wannen-
förmigen Fahrgestellquerträgers (9) gelegenen Au-
ßerbetriebsstellung in eine verschwenkte Betriebs-
stellung überführbar sind.

Claims

1. Carriage (1) for large-capacity containers, super-
structures and similar load containers, comprising a
longitudinally adjustable carriage chassis, which has
longitudinal carriage crossbars, and a carriage
crossmember (2), which is positioned at the rear in
the longitudinal direction of the carriage, can be fas-
tened to the carriage chassis so as to be position-
adjustable, and comprises, on each lateral end re-
gion thereof, a pivotably mounted fastening means
(5) for securing load containers, the fastening means
(5) being able to be supported on the rear carriage
crossmember (2) so as to be height-adjustable, and
being moveable, about a pivot axis which is substan-
tially transverse to the longitudinal direction of the
carriage, by means of a pivoting movement in the
forward direction of the carriage and a change in
position of the rear carriage crossmember (2) relative
to a carriage part and/or a loading frame part, from
a substantially upright secured position to an out-of-
service position, characterised in that the fastening
means (5) is can be height-adjustably and pivotably
supported on the rear carriage crossmember (2)
such that said fastening means can be moved into
an out-of-service position located under a further car-
riage crossmember (9) which is arranged in front of
the rear carriage crossmember (2).

2. Carriage according to claim 1, characterised in that
the further carriage crossmember (9), which is ar-
ranged in front of the rear carriage crossmember (2)
in the longitudinal direction of the carriage, compris-
es a recessed region (10) on each side, in which
region the fastening means (5) is arranged when in
the pivoted out-of-service position thereof.

3. Carriage according to either claim 1 or claim 2, char-
acterised in that the fastening means (5) can be
supported in a housing which can be connected to

the rear carriage crossmember (2) and comprises at
least two recesses (7), provided at different vertical
positions, for arranging the fastening means (5) in-
side the housing (6) so as to be height-adjustable.

4. Carriage according to claim 3, characterised in that
the housing comprises recesses (7) at different ver-
tical positions, in which recesses support elements
(8) of the fastening means (5) can be introduced and
fastened in order to arrange the fastening means (5)
so as to be height-adjustable.

5. Carriage according to claim 4, characterised in that
the recesses (7) have a square shape into which
square regions of support elements (8) of the fas-
tening means (5) can be introduced.

6. Carriage according to any of claims 1 to 5, charac-
terised in that the fastening means (5) is moveably
arranged inside the housing (6) for the purpose of
being introduced into and removed from the recess-
es (7).

7. Carriage according to any of claims 1 to 6, charac-
terised in that the fastening means (5), together with
the housing (6) thereof, can be pivoted by approxi-
mately 90° in the forward direction of the carriage.

8. Carriage according to any of claims 1 to 7, charac-
terised in that the fastening means (5) can be
moved out of and released from a vertical position
in the transverse direction of the carriage and, in the
pivoted position thereof, can be moved again, in the
transverse direction of the carriage, into a locked po-
sition.

9. Carriage according to any of claims 1 to 8, charac-
terised in that the further carriage crossmember (9),
which is arranged in front of the rear carriage cross-
member (2) in the longitudinal direction of the car-
riage, is substantially well-shaped and comprises,
on each outer region thereof, fastening means (11)
which can be pivoted about a horizontal axis and
which can be moved from an out-of-service position,
which is located inside the well-shaped carriage
crossmember (9), into a pivoted operating position.

Revendications

1. Dispositif de déplacement (1) destiné à des conte-
neurs, des carrosseries et des récipients de fret ana-
logues, comprenant un châssis réglable en longueur
muni d’un longeron et d’une traverse arrière (2), par
référence à la direction longitudinale du châssis, qui
peut être fixée au châssis de manière variable en
position et qui comporte au niveau de chacune de
ses régions d’extrémité latérales un élément de ver-
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rouillage (5) supporté de manière pivotante et des-
tiné à fixer des récipients de fret, l’élément de ver-
rouillage (5) pouvant venir s’appuyer de manière va-
riable en hauteur sur la traverse arrière (2) du dis-
positif de déplacement et pouvant être transféré
d’une position de fixation sensiblement verticale vers
l’avant du dispositif de déplacement par un mouve-
ment de pivotement autour d’un axe de pivotement
orienté sensiblement transversalement à la direction
longitudinale du dispositif de déplacement et par un
changement de position de la traverse arrière (2) du
dispositif de déplacement par rapport à une partie
du dispositif de déplacement et/ou une partie de la
baie de chargement jusque dans une position hors
fonctionnement, caractérisé en ce que l’élément de
verrouillage (5) peut venir s’appuyer de manière va-
riable en hauteur et de manière pivotante sur la tra-
verse arrière (2) du dispositif de déplacement de fa-
çon à pouvoir être transféré dans une position hors
fonctionnement située au-dessous d’une autre tra-
verse (9) du dispositif de déplacement située en
amont de la traverse arrière (2) du dispositif de dé-
placement.

2. Dispositif de déplacement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’autre traverse (9) du dispo-
sitif de déplacement, située en amont de la traverse
arrière (2) du dispositif de déplacement par référen-
ce à a direction longitudinale du dispositif de dépla-
cement, possède une zone évidée latérale (10) dans
laquelle l’élément de verrouillage (5) est disposé
dans sa position hors fonctionnement pivotée.

3. Dispositif de déplacement selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que l’élément de verrouilla-
ge (5) peut venir s’appuyer dans un boîtier qui peut
être relié à la traverse arrière (2) du dispositif de dé-
placement et qui comporte au moins deux évide-
ments (7) prévus à différentes positions en hauteur
et destinés à disposer l’élément de verrouillage (5)
dans le boîtier (6) de manière variable en hauteur.

4. Dispositif de déplacement selon la revendication 3,
caractérisé en ce que le boîtier comporte à diffé-
rentes positions en hauteur des évidements (7) dans
lesquels des éléments d’appui (8) de l’élément de
verrouillage (5) peuvent être introduits et fixés afin
de disposer l’élément de verrouillage (5) de manière
variable en hauteur.

5. Dispositif de déplacement selon la revendication 4,
caractérisé en ce que les évidements (7) ont une
forme quadrangulaire dans laquelle des régions car-
rés d’éléments d’appui (8) de l’élément de verrouilla-
ge (5) peuvent être insérées.

6. Dispositif de déplacement selon l’une des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que l’élément de

verrouillage (5) est disposé dans le boîtier (6) de
manière mobile afin d’être inséré dans les évide-
ments (7) et être retirés de ceux-ci.

7. Dispositif de déplacement selon l’une des revendi-
cations 1 à 6, caractérisé en ce que l’élément de
verrouillage (5) peut être pivoté conjointement avec
son boîtier (6) d’environ 90° vers l’avant du dispositif
de déplacement.

8. Dispositif de déplacement selon l’une des revendi-
cations 1 à 7, caractérisé en ce que l’élément de
déplacement (5) peut être écarté d’une position en
hauteur dans la direction transversale du dispositif
de déplacement et, dans sa position pivotée, être
transféré dans une position de verrouillage à nou-
veau dans la direction transversale du dispositif de
déplacement.

9. Dispositif de déplacement selon l’une des revendi-
cation 1 à 8, caractérisé en ce que l’autre traverse
(9) du dispositif de déplacement, située en amont de
la traverse arrière (2) du dispositif de déplacement
par référence à a direction longitudinale du dispositif
de déplacement, est sensiblement en forme de cu-
vette et comporte de son côté, au niveau de ses ré-
gions extérieures respectives, des éléments de ver-
rouillage (11) qui peuvent pivoter sur un axe hori-
zontal et qui peuvent être transférés d’une position
hors fonctionnement située à l’intérieur de la traverse
(9), en forme de cuvette, du dispositif de déplace-
ment jusque dans un position de fonctionnement pi-
votée.
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