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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen höhenverstellba-
ren Sockel für sicherheitsrelevante Geräte wie bei-
spielsweise Geldautomaten und andere Bankterminal-
geräte, Tresore, und ähnliches.
[0002] Bei derartigen Geräten, wobei im folgenden
beispielshalber auf Geldautomaten Bezug genommen
wird, kommt es zunächst darauf an, das Gerät dieb-
stahlsicher zu montieren. Des weiteren müssen aber die
notwendigen Anschlußleitungen zum und vom Gerät
geführt werden, die im Bedarfsfall zugänglich sein müs-
sen und die ebenfalls gegen unbefugte Zugriffe irgend-
welcher Art geschützt sind. Dabei handelt es sich um
elektrische Speiseleitung und Datenleitungen. Ferner
muß das Gerät in aller Regel nach bestimmten Vorga-
ben positioniert sein. Geldautomaten stehen beispiels-
weise häufig innerhalb von Bankgebäuden, wobei je-
doch der Bedienungsteil in einer Mauer- oder Wandöff-
nung sitzt. Damit das Gerät dann mit der vor der Gerä-
teaufstellung hergestellten Maueröffnung auch genau
zusammenpaßt, wird es regelmäßig notwendig sein, die
exakte Höhenposition des Geräts im Zuge der Aufstel-
lung zu justieren. Bei der Aufstellung des Geräts muß
es freilich auch möglich sein, die notwendigen Leitungs-
anschlüsse herzustellen, die Befestigungsarbeiten vor-
zunehmen usw. und nach Abschluß muß das Ganze ge-
gen unbefugten äußeren Zugriff zuverlässig geschützt
sein und dennoch von befugter Seite im Bedarfsfall den
Zugriff wieder ermöglichen. Schließlich muß auch noch
berücksichtigt werden, daß derartige sicherheitsrele-
vante Geräte von Haus aus in der Regel immer sehr
schwer gebaut werden, weil sie ja aus Sicherheitsgrün-
den eine entsprechende Stabilität und Panzerung ha-
ben, und daß deswegen Transport, Aufstellen und
Handhabung auch mit entsprechenden Schwierigkeiten
verbunden sind, was ebenfalls bei der Ausbildung des
Sockels schon berücksichtigt werden sollte.
[0003] Die in Bezug auf derartige Gerätesockel schon
existierenden Vorschläge sind aber im Hinblick auf die
dargestellten Kriterien wenig befriedigend.
[0004] Aus der DE 296 02 195 U1 ist eine Sockelkon-
struktion für Geldautomaten bekannt, die mit relativ
niedriger Bauhöhe ausgelegt ist und eine beschränkte
Höhenverstellung dadurch ermöglicht, daß Querstre-
ben in vertikalen Stirnwänden mit vertikal verlaufenden
Langlöchern versehen sind, so daß mittels horizontal
durch diese hindurchlaufenden Schrauben ein Fest-
spannen in variabler Höhenposition möglich ist. Auch
diese Konstruktion kann in vieler Hinsicht nicht befriedi-
gen und sie ermöglicht beispielsweise auch kein höhen-
mäßiges Justieren des Geldautomaten auf dem Sockel.
[0005] Aus der GB 22 68 541 A1 ist ein Sockel für
Geldautomaten mit eine sog. Harrison-Rahmen be-
kannt. Dieser besteht aus einem Rahmenunterteil, das
am Boden zu verankern ist, und einem Rahmenoberteil,
das über Teleskopfüße in einer stufenweise wählbaren
Höhe auf dem Rahmenunterteil montierbar ist. Der

Geldautomat steht auf einer Stahlplatte, die über Hö-
heneinstellschrauben auf dem Rahmenoberteil abge-
stützt ist.
[0006] Weiter ist es aus der GB 22 68 541 A1 bekannt,
einen solchen Sockel, dessen Verankerung am Boden
als unsicher beurteilt wird, durch Einbau von Querträ-
gern und massiven Bodenwinkeln zu verstärken, wobei
dann die Querträger statt des Harrison-Rahmens die
Abstützung des Geldautomaten über Höheneinstell-
schrauben übernehmen und Wandplatten zwischen den
Bodenwinkeln und Stirnplatten der Querträger einbau-
bar sind.
[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, einen Sockel zu schaffen, der zum einen von der
Konstruktion her einfach aufgebaut ist, der alle Sicher-
heitskriterien erfüllt, die oben umrissen sind, der ein ein-
faches Aufstellen auf dem Sockel ermöglicht und dann
auch noch eine Höhenjustierung zuläßt, und der im Be-
darfsfall auch ohne großen Montageaufwand das Öff-
nen des Sockelraums ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung
durch den im Anspruch 1 angegebenen Sockel gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Der erfindungsgemäße Sockel kann in seinen
drei Baugruppen vorgefertigt werden und ist dann leicht
zu handhaben. Die Bodenrahmenbaugruppe kann als
Ganzes am Boden montiert werden, die Trägerbaugrup-
pe kann samt dem darauf schon vormontierten Geldau-
tomaten oder sonstigem Gerät auf den Bodenrahmen
aufgestellt und nach Bedarf höhenjustiert werden, und
sodann kann mit einem Handgriff die Deckelbaugruppe
montiert und damit der Sockelraum verschlossen wer-
den. Die Trägerbaugruppe des erfindungsgemäßen
Sockels ist so ausgestaltet, daß sie zugleich als Trans-
portpalette für den Geldautomaten oder das sonstige
Gerät dienen kann und mit dem darauf bereits vormon-
tierten oder fertig montierten Gerät mit einem Stapler-
fahrzeug zu dem montierten Bodenrahmen transportiert
und auf diesem abgesenkt werden kann.
[0010] An der Baustelle muß also nicht mit einer Viel-
zahl von Platten, Winkeln und Beschlägen gearbeitet
werden, die erst zusammenmontiert werden müssen,
sondern die drei fertigen Baugruppen erleichtern die
Handhabung, den Transport und die Montage, verhin-
dern zugleich, daß Teile verlorengehen oder vergessen
werden, und ermöglichen eine wirtschaftliche Ferti-
gung, indem die drei Baugruppen im Werk fix und fertig
zusammengebaut werden können.
[0011] Damit unterscheidet sich der erfindungsgemä-
ße Sockel ganz erheblich von den oben erwähnten be-
kannten Konstruktionen, die einen Zusammenbau vie-
ler Einzelteile an der Baustelle mit all den damit verbun-
denen Problemen notwendig machen. Die bekannten
Konstruktionen können auch bei weitem nicht das lei-
sten, was der erfindungsgemäße Sockel leisten kann,
insbesondere in Bezug auf die Vormontierbarkeit des
Geräts auf der Trägerbaugruppe und die dadurch ge-
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schaffene Montage- und Transporterleichterung, sowie
in Bezug auf die Höhenjustierbarkeit und des unkompli-
zierten, aber diebstahlsicheren Verschlusses der Sok-
kelöffnung durch die Deckelbaugruppe.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der anliegenden Zeichnung schematisch dargestellt,
nämlich in auseinandergezogener Darstellung, und wird
im folgenden in den Einzelheiten beschrieben.
[0013] Die in der isometrischen Zeichnung dargestell-
te Sockelkonstruktion besteht aus drei Baugruppen,
nämlich einer Bodenrahmenbaugruppe 1, einer Träger-
baugruppe 2 und einer Deckelbaugruppe 3. Über der
Trägerbaugruppe ist ein auf dem Sockel zu montieren-
der Geldautomat G dargestellt, wobei dieser schräg von
hinten mit geöffneter Tresortür G1 dargestellt ist; an der
gegenüberliegenden Seite des Geldautomaten sieht
man den als Vorsprung in Erscheinung tretenden Be-
dienungsteil G2, der dafür ausgebildet ist, eine Mauer-
öffnung zu durchsetzen.
[0014] Die Bodenrahmenbaugruppe 1 besteht aus ei-
ner Bodenplatte 11, einer dreiseitigen Seitenwandan-
ordnung 12 und Tragelementen 13. Die Sockelrahmen-
baugruppe 1 ist zweckmäßigerweise als Schweißkon-
struktion ausgeführt, wobei Bodenplatte 11, Seiten-
wandanordnung 12 und Tragelemente 13 miteinander
verschweißt sind. Die Bodenplatte 11 weist eine Aus-
sparung 14, die zur Durchführung von Anschlußkabeln
dient, und eine Anzahl von Montagelöchern 15 zum
Durchführen von Bodenschrauben oder Bodenankern
zur Verankerung der Sockelbaugruppe im Boden auf.
Die Tragelemente 13 sind an den Seitenwänden ange-
bracht und haben die Form kleiner horizontaler Stütz-
platten, die jeweils eine zur offenen Rahmenseite hin
ausmündende Schlitzöffnung haben.
[0015] Die Trägerbaugruppe 2 besteht aus einer
Tragplatte 21, die eine Aussparung 22 zur Kabeldurch-
führung an passender Stelle aufweist, weiter aus einer
Anzahl von an der Unterseite der Tragplatte 21 ange-
ordneten und mit dieser fest verbundenen Stützfüßen
23, einer die Anordnung dreiseitig umschließenden Sei-
tenwandschürze 24, und einer Anzahl von beispielswei-
se zwei stabilen Querstreben 25 in entsprechender Hö-
he, die von der Staplergabel eines Staplerfahrzeugs un-
terfahren werden können und zum Abstützen der Trä-
gerbaugruppe 2 gegebenenfalls mit bereits aufgesetz-
tem Geldautomaten G auf der Staplergabel dienen.
[0016] Die Seitenwandschürze 24 der Trägerbau-
gruppe 2 ist so ausgebildet, daß sie teleskopartig über
die Seitenwandanordnung 12 der Bodenrahmenbau-
gruppe 1 aufsetzbar ist. Die beim vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel vier Stützfüße 23 sind als Gewindestan-
gen ausgebildet und beispielsweise durch Verschwei-
ßen mit der Trägerplatte 21 verbunden. Die Tragele-
mente 13 der Bodenrahmenbaugruppe 1 und die Stütz-
füße 23 der Trägerbaugruppe 2 sind so aufeinander ab-
gestimmt positioniert, daß beim Aufsetzen der Träger-
baugruppe zwei auf die Bodenrahmenbaugruppe 1 die
Seitenwandschürze 24 der Trägerbaugruppe 2 die Sei-

tenwandanordnung 12 der Bodenrahmenbaugruppe 1
außen übergreift und die Stützfüße 23 der Trägerbau-
gruppe 2 jeweils in den Schlitz einer der Tragelemente
13 der Bodenrahmenbaugruppe 1 eingreifen.
[0017] Auf jedem der als Gewindestange ausgebilde-
ten Stützfüße 23 sitzt eine Tragmutter 26, beispielswei-
se in Form einer Gewindehülse, die gegebenenfalls
durch eine Kontermutter zur Positionsfixierung ergänzt
sein kann. Diese Stützmutter 26 dient jeweils zum Ab-
stützen des betreffenden Stützfußes 23 auf dem jewei-
ligen Tragelement 13 der Sockelrahmenbaugruppe 1.
Durch Einstellen der Stützmutter 26 auf dem als Gewin-
destange ausgebildeten Stützfuß 23 kann die Höhe der
Tragplatte 21 und damit des darauf stehenden Geldau-
tomaten G also eingestellt werden. Die Höhenposition
kann selbstverständlich nach Aufsetzen der Trägerbau-
gruppe 2 mit dem Geldautomaten G auf die Sockelrah-
menbaugruppe 1 mit Hilfe eines Schraubenschlüssels
noch beliebig korrigiert werden. Eine dann jeweils von
unten her auf den betreffenden Stützfuß 23 aufge-
schraubte (nicht dargestellte) Befestigungsmutter wird
dann gegen die Unterseite des jeweiligen Tragelements
23 gespannt. Damit sind dann Bodenrahmenbaugruppe
1 und Trägerbaugruppe 2 fest miteinander verbunden.
Die so gebildete Sockelanordnung umschließt nun ei-
nen Sockelinnenraum, der nur noch an der Seite offen
ist, an welcher Sockelrahmenbaugruppe 1 und Träger-
baugruppe 2 keine Seitenwand haben.
[0018] Die Deckelbaugruppe 3 dient zum Verschluß
der offenen Seite der Sockelanordnung und besteht aus
einer Deckelplatte 31 und einem Tragarm 32. Der Tra-
garm 32 greift in den Sockelinnenraum hinein und liegt
an der Unterseite der Tragplatte 21 an. Mit Hilfe von
Schrauben 33, die durch entsprechende Bohrungen im
Boden des Geldautomaten G und entsprechende Boh-
rungen 27 der Tragplatte 21 von oben hindurchgesteckt
werden und in Gewindebohrungen 34 des Tragarms 32
eingeschraubt werden, wird die Deckelbaugruppe mit
der übrigen Anordnung fest verschraubt. Die Schrauben
33 zur Befestigung der Deckelbaugruppe sind nur durch
die geöffnete Tresortür G1 des Geldautomaten zugäng-
lich. Damit ist also, solange die Tresortür G1 geschlos-
sen ist, die Anordnung gegen jeden unbefugten Zugriff
gesichert.
[0019] Es versteht sich, daß Anzahl und Anordnung
von Fußstützen 23 und Tragelementen 13 variabel sind
und je nach Bedarf gewählt werden können. Es versteht
sich auch, daß die Anordnung von Tragelementen und
Stützfüßen umkehrbar ist, d.h. Stützfüße in Form von
Gewindestangen können an der Bodenplatte 11 der Bo-
denrahmenbaugruppe 1 angebracht sein, während Tra-
gelemente 13 an der Trägerbaugruppe 2, beispielswei-
se an entsprechenden Bügeln an der Unterseite der
Tragplatte 21 angebracht sein können. Die Tragplatte
21 braucht keine geschlossene Platte zu sein, sie kann
auch durch funktionsgleiche andere Konstruktionsele-
mente ersetzt werden, welche die Abstützung des Geld-
automaten ermöglichen. Auch die Bodenplatte 11
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braucht keine Platte zu sein, sondern könnte beispiels-
weise durch zwei die gegenüberliegenden Seitenwände
12 verbindende Streben oder Bügel ersetzt sein. So-
wohl bei der Bodenwandbaugruppe 1 als auch bei der
Tragbaugruppe 2 kann auf die dritte hintere Seitenwand
verzichtet werden, wenn der Sockel dort an eine Mauer
oder Wand angrenzt. In diesem Fall würden zwei ge-
genüberliegende Seitenwände genügen. Die beim dar-
gestellten Ausführungsbeispiel an der hinteren Seiten-
wand der Bodenrahmenbaugruppe 1 angeordneten
Tragelemente 13 wären dann an den gegenüberliegen-
den Seitenwänden anzuordnen.

Patentansprüche

1. Höhenverstellbarer Sockel für sicherheitsrelevante
Geräte wie beispielsweise Geldautomaten oder
dergl., bestehend aus

a) einer vorfertigbaren Bodenrahmenbaugrup-
pe (1), die am Boden des Aufstellorts montier-
bar ist und an mindestens zwei gegenüberlie-
genden Seiten Seitenwände (12) aufweist so-
wie eine Anzahl von Tragelementen (13) auf-
weist,
b) einer vorfertigbaren Trägerbaugruppe (2),
die ein Trägerbauteil (21) zum Unterstützen
des Geräts, weiter Seitenwände (24), die mit
den Seitenwänden (12) der Bodenrahmenbau-
gruppe (1) teleskopartig zusammenwirken, und
an einer Seite eine Zugangsöffnung aufweist,
und die Tragelemente (23, 26) aufweist, die mit
den Tragelementen (13) der Bodenrahmen-
baugruppe (1) höhenverstellbar zusammenwir-
ken, wobei die Höhenposition nach Aufsetzen
der Trägerbaugruppe (2) auf die Bodenrah-
menbaugruppe (1) korrigiert werden kann,
c) einer vorfertigbaren Deckelbaugruppe (3)
mit einer Deckelplatte (31) zum Verschließen
der Zugangsöffnung an der einen Seite der Trä-
gerbaugruppe (2), und mit einem mit der Dek-
kelplatte (31) verbundenen Haltebauteil (32),
das nur vom Inneren des Geräts her mit dessen
Boden und einem Gegenelement der Träger-
baugruppe (2) verschraubbar ist.

2. Sockel nach Anspruch 1, wobei die Bodenrahmen-
baugruppe (1) und die Trägerbaugruppe (2) jeweils
an drei Seiten mit Seitenwänden (12 bzw. 24) ver-
sehen sind und die vierte Seite offen ist und die Zu-
gangsöffnung bildet.

3. Sockel nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Boden-
rahmenbaugruppe (1) eine Bodenplatte (11) mit ei-
nem Durchbruch (14) zur Kabeldurchführung sowie
mit Bohrungen (15) zum Durchstecken von Boden-
schrauben oder Bodenankern aufweist.

4. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die Trägerbaugruppe (2) mindestens zwei tragfähi-
ge Querstreben (25) aufweist, die ein Unterfahren
mit einer durch die Zugangsöffnung eingefahrenen
Staplergabel und ein Abstützen der Trägerbaugrup-
pe mit oder ohne aufgesetztem Gerät (G) ermögli-
chen.

5. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Trägerbaugruppe (2) als Trägerbauteil (21) eine
Tragplatte mit einer Öffnung (22) zur Kabeldurch-
führung und Schraubenlöchern (27) zur Montage
des Geräts und der Deckelbaugruppe (3) aufweist.

6. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Tragelemente (13) der Bodenrahmenbaugrup-
pe (1) Plattenelemente und die Tragelemente (23,
26) der Trägerbaugruppe eine entsprechende An-
zahl vertikaler Gewindestangen mit darauf verstell-
bar aufgeschraubten Tragmuttern (26) sind, wobei
die Gewindestangen (23) in Öffnungen der Trage-
lemente (13) der Bodenrahmenbaugruppe (1) auf-
genommen werden und die Tragmuttern (26) dann
auf den Tragelementen (13) der Bodenrahmenbau-
gruppe aufsitzen, und wobei Befestigungsmuttern
von unten auf die Gewindestangen aufschraubbar
und gegen die Tragelemente (13) der Bodenrah-
menbaugruppe (1) spannbar sind.

7. Sockel nach Anspruch 6, wobei die Öffnungen in
den Tragelementen (13) der Bodenrahmenbau-
gruppe als zur Zugangsöffnung hin offene Schlitze
ausgebildet sind.

8. Sockel nach Anspruch 6 oder 7, wobei die Tragele-
mente (13) der Bodenrahmenbaugruppe (1) an den
Seitenwänden (12) angeschweißt sind.

9. Sockel nach einem der Ansprüche 6 bis 9, wobei
die Gewindestangen (23) an der Unterseite des
Trägerbauteils (21) angeschweißt sind.

10. Sockel nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
das Halteelement der Deckelbaugruppe ein mit der
Deckelplatte (31) verbundener Tragarm (32) ist, der
Gewindebohrungen (34) aufweist, in welche Mon-
tageschrauben (33) durch den Boden des Geräts
(G) und durch Bohrungen (27) bzw. Öffnungen des
Trägerbauteils (21) der Trägerbaugruppe (2) ein-
schraubbar sind.

Claims

1. Height-adjustable pedestal for security-relevant de-
vices such as for example automatic cash dispens-
ers or the like, comprising
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a) a prefabricatable ground frame assembly (1)
which can be mounted on the ground on the in-
stallation side and on at least two opposing
sides has side walls (12) and a number of car-
rier elements (13),
b) a prefabricatable carrier assembly (2) which
has a carrier component (21) to support the de-
vice, also side walls (24) which co-operate tel-
escopically with the side walls (12) of the
ground frame assembly (1), and on one side an
access opening, and which has carrier ele-
ments (23, 26) which co-operate with the carrier
elements (13) of the ground frame assembly (1)
in a height adjustable manner, where the height
position can be corrected after placing the car-
rier assembly (2) on the ground frame assem-
bly (1),
c) a prefabricatable cover assembly (3) with a
cover plate (31) for closing the access opening
on the one side of the carrier assembly (2), and
with a holding component (32) which is con-
nected with the cover plate (31) and can be
screwed to the device base and a counter ele-
ment of the carrier assembly (2) only from the
inside of the device.

2. Pedestal according to claim 1, where the ground
frame assembly (1) and the carrier assembly (2) are
each fitted with side walls (12) and (24) on three
sides and are open on the fourth side to form the
access opening.

3. Pedestal according to claim 1 or 2, where the
ground frame assembly (1) has a base plate (11)
with an opening (13) for cable passage and with
bores (15) for the passage of ground bolts or ground
anchors.

4. Pedestal according to any of claims 1 to 3, where
the carrier assembly (2) has at least two load-bear-
ing cross braces (25) which allow the passage of
truck forks introduced through the access opening
and also support the carrier assembly with or with-
out the device (G) placed thereon.

5. Pedestal according to any of claims 1 to 4, where
the carrier assembly (2) has a carrier plate as a car-
rier component (21) with an opening (22) for cable
passage and bolt holes (27) for mounting the device
and the cover assembly (3).

6. Pedestal according to any of claims 1 to 5, where
the carrier elements (13) of the ground frame as-
sembly (1) have plate elements and the carrier el-
ements (23, 26) of the carrier assembly are a cor-
responding number of vertical threaded rods with
carrier nuts (26) adjustably screwed thereon, where
the threaded rods (23) are held in openings of the

carrier elements (13) of the ground frame assembly
(1) and the carrier nuts (26) then sit on the carrier
elements (13) of the ground frame assembly, and
where fixing nuts can be screwed from below onto
the threaded rods and tightened against the carrier
elements (13) of the ground frame assembly (1).

7. Pedestal according to claim 6, where the openings
in the carrier elements (13) of the ground frame as-
sembly are formed as slots which are open towards
the access opening.

8. Pedestal according to claim 6 or 7, where the carrier
elements (13) of the pedestal frame assembly (1)
are welded to the side walls (12).

9. Pedestal according to any of claims 6 to 9, where
the threaded rods (23) are welded to the underside
of the carrier component (21).

10. Pedestal according to any of claims 1 to 9, where
the holding element of the cover assembly is a car-
rier arm (32) which is connected with the cover plate
(31) and has threaded bores (34) in which can be
screwed mounting bolts (33) through the base of the
device (G) and through bores (27) or openings of
the carrier component (21) of the carrier assembly
(2).

Revendications

1. Socle réglable en hauteur pour des appareils exi-
geant des mesures de sécurité, tels que par exem-
ple des distributeurs automatiques d'argent ou si-
milaires,comprenant :

a) un module de châssis (1) préfabriqué, qui
peut être fixé au sol à l'emplacement d'installa-
tion, avec des parois latérales (12) sur au moins
deux côtés en vis-à-vis, et un certain nombre
d'éléments porteurs (13),
b) un module de support (2) préfabriqué, avec
un élément support (21) destiné à supporter
l'appareil, et des parois latérales (24) qui coo-
pèrent de manière télescopique avec les parois
latérales (12) du module de châssis (1), avec
dans un côté une ouverture d'accès et avec des
éléments porteurs (23, 26), qui coopèrent avec
possibilité de réglage en hauteur avec les élé-
ments porteurs (13), la position en hauteur pou-
vant être corrigée après mise en place du mo-
dule de support (2) sur le module de châssis
(1),
c) un module de fermeture (3) préfabriqué,
avec une plaque de fermeture (31) pour fermer
l'ouverture d'accès dans l'un des côtés du mo-
dule de support (2) et avec un élément de fixa-
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tion (32) lié à la plaque de fermeture qui ne peut
être fixé par vis au sol et à un contre-élément
du module de support (2) que depuis l'intérieur
de l'appareil.

2. Socle selon la revendication 1, dans lequel le mo-
dule de châssis (1) et le module de support (2) sont
pourvus de parois latérales (12 et 24) sur trois côtés
et dans lequel le quatrième côté est ouvert et forme
l'ouverture d'accès.

3. Socle selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le
module de châssis (1) comporte une plaque de fond
(11) avec un passage (14) pour le passage de câ-
bles ainsi que des trous (15) pour la mise en place
de vis ou de tirants de fixation dans le sol.

4. Socle selon une des revendications 1 à 3, dans le-
quel le module de support (2) comporte au moins
deux traverses (25) porteuses, qui permettent le
passage d'une fourche de chariot élévateur intro-
duite à travers l'ouverture d'accès en vue de soule-
ver le module de support avec ou sans l'appareil
(G) placé sur celui-ci.

5. Socle selon une des revendications 1 à 4, dans le-
quel le module de support (2) comporte comme élé-
ment support (21) une plaque porteuse pourvue
d'une ouverture (22) pour le passage de câbles et
des trous de vis (27) pour le montage de l'appareil
et du module de fermeture (3) ;

6. Socle selon une des revendications 1 à 5, dans le-
quel les éléments porteurs (13) du module de châs-
sis (1) sont conformés en plaques et les éléments
porteurs (23, 26) du module de support sont des
tiges filetées verticales en un nombre adapté, avec
des écrous porteurs (26) vissés sur celles-ci, les ti-
ges filetées (23) étant montées dans des ouvertu-
res des éléments porteurs (13) du module de châs-
sis (1) et les écrous porteurs (26) reposant sur les
éléments porteurs (13) du module de châssis, des
écrous de fixation pouvant être vissés par le des-
sous sur les tiges filetées et serrés sur les éléments
porteurs (13) du module de châssis (1).

7. Socle selon la revendication 6, dans lequel les
ouvertures dans les éléments porteurs (13) du mo-
dule de châssis sont conformées en fentes ouver-
tes en direction de l'ouverture d'accès.

8. Socle selon la revendication 6 ou 7, dans lequel les
éléments porteurs (13) du module de châssis (1)
sont soudés aux parois latérales (12).

9. Socle selon une des revendications 6 à 8, dans le-
quel les tiges filetées (23) sont soudées à la face
inférieure de l'élément support (21).

10. Socle selon une des revendications 1 à 9, dans le-
quel l'élément de fixation du module de fermeture
est un bras support (32) lié à la plaque de fermeture
(31), qui présente des trous filetés (34), dans les-
quels des vis de fixation (33) peuvent être vissées
à travers le fond de l'appareil (G) et des trous (27)
ou des ouvertures de l'élément support (21) du mo-
dule de support (2).
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