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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrsteig gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1. Ein derartiger Fahr-
steig ist bereits aus der DE-A-2 223 823 bekannt.
[0002] Bei derartigen Fahrsteigen, aber auch bei
Fahrtreppen, werden Paletten über Führungsrollen, die
auf Schienen laufen, mittels beidseitig laufender Palet-
tenketten bewegt. Die Paletten sind über Hohlachsen
mit den Führungsrollen verbunden, die über Wälzlager,
üblicherweise über Kugellager, an den Kettengelenken
gelagert sind.
[0003] Damit Fahrtreppen, insbesondere aber Fahr-
steige, die häufig im Dauerbetrieb laufen und sehr lang
sein können, möglichst wenig Energie verbrauchen, ist
es wichtig, die Reibung bereits im Bereich des Antriebs
der Paletten möglichst gering zu halten. Dennoch ist ein
präzise geführter Lauf der Paletten unabdingbar, allein
schon um den geforderten geringen Spalt seitlich zwi-
schen Paletten und Begrenzungssockel einzuhalten.
[0004] Zur Reduzierung der von dem Fahrsteig abge-
gebenen Geräusche ist es ferner bekannt geworden,
die Laufrollen, d.h. sowohl die Palettenketten-Laufrol-
len, die Führungsrollen der Paletten als auch die
Schlepprollen, über welche das gegenüberliegende En-
de der Palette je geführt ist, mit Kunststoff auszurüsten.
Hierdurch ergibt sich tatsächlich eine reduzierte Geräu-
schemission, wobei jedoch die Rollreibung von Kunst-
stoffrollen etwas größer als diejenige von metallischen
Rollen ist. Die Rollreibung von Wälzlagern, wie bei-
spielsweise Kugellagern, ist etwas geringer als die von
Gleitlagern.
[0005] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, einen Fahrsteig gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1 zu schaffen, der hinsichtlich der Laufeigen-
schaften verbessert ist, wobei dennoch der bauliche
Aufwand reduziert ist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das Kennzeichen von Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.
[0007] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, die bis-
lang vorhandenen Schlepprollen wegzulassen und an-
stelle dessen die Palette über Mitnahmeelemente un-
mittelbar an Palettenkettengliedern anzulenken. Über-
raschend lassen sich hierdurch die Laufeigenschaften
verbessern, denn es sind insgesamt weniger Reibung
erzeugende Rollen vorhanden. Die Führung ist verbes-
sert, denn das Mitnahmeelement stützt sich über das
zugehörige Kettenglied nicht nur auf einer, sondern auf
den beiden benachbarten - ohnehin vorgesehenen - Pa-
lettenketten-Laufrollen ab, so daß diese doppelt ausge-
nutzt werden. In diesem Zusammenhang ist es beson-
ders günstig, wenn das Mitnahmeelement ziemlich ge-
nau in der Mitte der Palettenkettenglieder gelagert ist,
um eine gleichmäßige Belastung der beiden benach-
barten Rollen zu erzielen.
[0008] Der bauliche Aufwand im Rückführungsbe-

reich ist signifikant reduziert, denn die für Schlepprollen
erforderlichen Führungsschienen können vollständig
entfallen. Auch an den Umkehrstellen können zusätzli-
che Zwangsführungen entfallen, nachdem die Paletten
im Rücklauf von den Palettenketten getragen werden.
Die Höhenjustierung der Paletten zueinander ist verein-
facht, denn die Mitnahmeelemente können ziemlich
kurz, massiv und spielarm gelagert sein, so daß sich be-
reits durch die richtige Längenwahl die automatische
Höhenanpassung zueinander benachbarter Paletten
ergibt.
[0009] Die erfindungsgemäße Lösung bietet zudem
den Vorteil, daß die Umkehrstellen einfacher aufgebaut
sein können. Mit den als Lenker ausgebildeten Mitnah-
meelementen wird der erforderliche Längenausgleich
an den Umführungsbögen gewährleistet. Es ist bevor-
zugt, daß die Positionierung der Lagerstellen der Mit-
nahmeelemente so erfolgt, daß die Mitnahmeelemente
bei gerade geführter Palette etwa 5 bis 6° nach ein-
wärts, d.h. zur Palettenmitte hin, geneigt sind. Im Um-
führungsbogen sind sie dann etwa um den gleichen Be-
trag nach auswärts geneigt. Durch eine erforderliche
Kettenspannvorrichtung werden die Palettenketten in
jeder Situation gestrafft, so daß die Paletten nicht kolla-
bieren können.
[0010] Besonders günstig ist es auch, daß für die Füh-
rungsrollen und die Palettenkette im übrigen auf han-
delsübliche Teile zurückgegriffen werden kann. Es muß
lediglich jede zweite Innenlasche der Palettenkette mit
einer entsprechenden Bohrung für die Aufnahme des
Lagerbolzens für das Mitnahmeelement versehen sein.
In an sich bekannter Weise ist der Lagerbolzen drehfest
mit der Innenlasche verbunden und das Mitnahmeele-
ment dreht sich auf dem Lagerbolzen, der somit eine
große Lagerfläche mit geringer Flächenpressung be-
reitstellt. Aufgrund der geringen Auslenkung ist es erfin-
dugnsgemäß besonders günstig, daß mit einfachen
Gleitlagern gearbeitet werden kann, so daß teure und
zusätzliches Gewicht bedingende Kugellager entbehr-
lich sind.
[0011] Weitere Vorteile, Einzelheiten und Merkmale
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung ei-
nes Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnung.
[0012] Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Teils eines erfin-
dungsgemäßen Fahrsteigs, unter Darstellung
einer Palette mit einem Mitnahmeelement so-
wie der Palettenkette mit Führungs- und Lauf-
rollen;

Fig. 2 ein Schnitt durch das Mitnahmeelement ge-
mäß Fig. 1, entlang der Linie B-D;

Fig. 3 ein Schnitt durch den Fahrsteig gemäß Fig. 1
entlang der Linie A-A.

[0013] Ein in Fig. 1 lediglich in Form eines kleinen
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Ausschnitts dargestellter Fahrsteig 10 weist eine Palet-
te 12 auf, die an einer Palettenkette 14 geführt ist. Die
Palette 12 läuft auf Führungsrollen 16, die in die Palet-
tenkette 14 integriert sind, wie es an sich bekannt ist.
Zusätzlich zu den Führungsrollen 16 weist die Paletten-
kette je zwei Lauf- oder Kettenrollen 18 auf, die in glei-
chem Abstand voneinander und von der Führungsrolle
16 und auch der Führungsrolle 16 der nächstfolgenden
Palette beabstandet sind. Beidseitig der Palette ist je
eine Palettenkette vorgesehen, wobei in Fig. 1 nur eine
Seite dargestellt ist.
[0014] Die Palette 12 ist an ihrem vorderen Ende
beidseitig über eine Führungsrolle 16 und eine Hohlach-
se 17 an den Palettenketten 14, von denen die rechte
Palettenkette 14 in Fig. 1 dargestellt ist, abgestützt. An
ihrem hinteren Ende ist die Palette 12 erfindungsgemäß
auf der Palettenkette 14 abgestützt, und zwar über Pa-
lettenstützelemente, insbesondere Palettenbolzen 20,
und Mitnahmeelemente 22. Dementsprechend entfal-
len separate Schienen für die Schlepprollen, die anson-
sten erforderlich wären, und alle Kettenrollen 18 und
Führungsrollen 16 können auf einer gemeinsamen
Schiene hintereinander laufen.
[0015] Dies gilt gleichermaßen für den Palettenrück-
lauf, bei dem die Paletten unter der Oberfläche zurück-
geführt werden. Das Mitnahmeelemente 22 ist so aus-
gebildet, daß es nicht nur die Abstützung im Paletten-
vorlauf, sondern auch die Aufhängung der Paletten im
Palettenrücklauf ermöglicht.
[0016] Die Palette 12 ist dementsprechend an vier
Punkten auf den Palettenketten 14 beidseitig abgestützt
und ist somit präzise und sicher geführt.
[0017] Wie es besser aus Fig. 2 ersichtlich ist, er-
streckt sich der Palettenbolzen 20 seitlich zu der Palet-
tenkette 14 hin aus der Palette 12 heraus. Die Palette
ist bevorzugt aus Aluminium-Druckguß ausgebildet und
der Palettenbolzen 20 ist mit eingegossen. Er läuft in
einer Lagerausnehmung oder Bohrung 24 des Mitnah-
meelements 22, so daß das Mitnahmelement 22 um die
Achse des Palettenbolzen 20 schwenkbar ist.
[0018] Das Mitnahmeelement 22 erstreckt sich ziem-
lich breit über nahezu die gesamte Breite zwischen In-
nenlaschen 26 der Palettenkette 14. Anstelle der Befe-
stigung an Außenlaschen 36 ist es bevorzugt, die Lage-
rung des Mitnahmelements 22 an Innenlaschen 26 vor-
zunehmen, nachdem diese von der Geometrie des Ket-
tenantriebs her besser geeignet sind. Das Mitnahme-
element 22 ist auf der Palettenkette 14 über einen La-
gerbolzen 28 schwenkbeweglich gelagert.
[0019] Der Lagerbolzen 28 ist an den Innenlaschen
26 drehfest und unverlierbar gehalten, und zwar bevor-
zugt mittels eines in einer Nut 30 eingebrachten, nicht
dargestellten Lagerrings und einer dargestellten Halte-
spange 32. Das Mitnahmeelement 22 ist auf dem La-
gerbolzen 28 schwenkbeweglich gelagert. Damit ergibt
sich eine doppelt schwenkbewegliche Lagerung des als
Lenker ausgebildeten Mitnahmeelements 22, nachdem
sich beide Lagerachsen horizontal erstrecken.

[0020] Diese Lagerung erlaubt die Umführung der Pa-
letten 12 störungsfrei an den Umkehrbögen, wobei in
der Fig. 1 dargestellten waagerechten Stellung der Pa-
letten, in welcher sie sich in der Betriebsstellung befin-
den, der Palettenbolzen 20 der zugehörigen Führungs-
rolle 16 der gleichen Palette 12 etwas näher ist als der
Lagerbolzen 28.
[0021] Damit ist das Mitnahmeelement 22 etwas zur
Palettenmitte hin geneigt, und die Schwenkbeweglich-
keit ist voll ausreichend gegeben, um der Verkürzung
durch die nach der Art einer Sehne wirkenden Palette
12 im Bereich der Umführungsbögen Rechnung zu tra-
gen.
[0022] Das Mitnahmeelement 22 ist bevorzugt ziem-
lich klein und sehr kompakt und massiv. Beispielsweise
ist ein Achsabstand zwischen dem Palettenbolzen 20
und dem Lagerbolzen 28 von 3 cm völlig ausreichend.
Ein möglichst kompakter Aufbau ergibt sich bei einer
Breite des Mitnahmeelements 22 zwischen den Innen-
laschen 26 von ebenfalls etwa 3 cm. Das Mitnahmeele-
ment 22 ist damit sehr verkantungsstabil und weist eine
enge Führung für die Palette 12 auf. Dementsprechend
erstreckt sich der Palettenbolzen 20 auch nur ganz
knapp oberhalb der Innenlaschen 26.
[0023] Besonders bevorzugt ist es, wenn sich der La-
gerbolzen 28 etwa in der Mitte der Innenlaschen 26 er-
streckt. Dann wird etwa die halbe Last, die auf das Mit-
nahmeelemente 22 wirkt, von der benachbarten Ketten-
rolle 18 und die andere Hälfte der Last von der Füh-
rungsrolle 16 der nachfolgenden Palette aufgenommen.
Überraschend ist diese Ausgestaltung besonders gün-
stig für einen geräuscharmen und präzisen Lauf, wenn
Kunststoff- oder Gummirollen verwendet werden.
[0024] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, ist die Führungs-
rolle 16 bevorzugt härter, besteht also aus einem härter
eingestellten Kunststoff an ihrer Oberfläche, während
die Führungsrolle 18 sowie die leerlaufende, von dem
Mitnahmeelemente 22 entfernte Führungsrolle 18 aus
einem weicher eingestellten Kunststoff besteht, in dem
zudem das betreffende Kugellager unmittelbar einge-
bettet ist.
[0025] Alle Rollen, also die Führungsrollen 16 und die
Kettenrollen 18 sind bei dem erfindungsgemäßen Fahr-
steig 10 mit Kugellagern 34 ausgerüstet. Dies ergibt ei-
nen leichten und geräuscharmen Lauf und eine sichere
Abstützung. Die Palettenkette ist - wie es ebenfalls aus
Fig. 3 ersichtlich ist - in an sich bekannter Weise aus-
gebildet, wobei sie lediglich im Bereich der Innenla-
schen 26 mit Bohrungen für die Aufnahme des Lager-
bolzens 28 versehen ist.
[0026] Es versteht sich, daß anstelle der dargestellten
Ausgestaltung des Mitnahmeelements 22 auch eine be-
liebige andere wählbar ist. Bei der Ausgestaltung mit der
Haltespange 32 kann die Montage des Mitnahmeele-
ments 22 besonders leicht erfolgen. Bei bereits fertig
montierten Paletten und Palettenketten wird das Mit-
nahmeelement 22 auf den vorstehenden Palettenbol-
zen 20 aufgeschoben. Das Mitnahmeelement 22 wird
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dann so verschwenkt, daß der Lagerbolzen 28 durch die
Bohrung in den Innenlaschen 26 eingeführt werden
kann, was von außen geschehen kann, so daß die Aus-
gestaltung insofern montagefreundlich ist. Nach voll-
ständigem Einschieben wird lediglich noch die Halte-
spange 32 aufgesetzt, wobei die bevorzugte Ausgestal-
tung eine solche Haltespange 32 aufweist, die durch
den Lagerbolzen 28 hindurchsteckbar und in einge-
stecktem Zustand unverlierbar gehalten ist.
[0027] Es versteht sich, daß anstelle der dargestellten
Ausführungsform des Mitnahmelements 22 auch eine
beliebige andere erfindungsgemäß möglich ist. Bei-
spielsweise ist eine Schiebeführung zur Bereitstellung
des Längenausgleichs möglich, so daß die Mitnahme-
elemente 22 als Führungsklammern ausgebildet sind,
die die Innenlaschen 26 beweglich umgreifen. Auch
kann mit einer anderen Palettenkette die Abstützung an
einer anderen Stelle an den Innenlaschen 26, oder aber
auch an den Außenlaschen 36 oder bei Bedarf auch an
dem Gelenk zwischen Innenlaschen und Außenlaschen
erfolgen. Die bevorzugte Ausgestaltung, wie sie in den
Figuren dargestellt ist, bietet jedoch eine breite und gute
Abstützung jeder Palette 12.
[0028] Auch ist es möglich, anstelle des Lagerbolzens
28 eine Hohlachse wie für die Führungsrolle 16 zu ver-
wenden oder auch den Palettenbolzen 20 entsprechend
auszubilden.

Patentansprüche

1. Fahrsteig, mit einer Vielzahl von Paletten (12), die
an Palettenketten (14) über auf Schienen laufenden
Führungsrollen (16) geführt sind, wobei die Palet-
tenketten (14) sich beidseitig der Paletten (12) er-
strecken, wobei jede Palette (12) sich seitlich zur
Palettenkette (14) hin erstrekkende Palettenstütz-
elemente (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet,
daß die Palettenstützelemente (20) an der Palet-
tenkette (14) über Mitnahmeelemente (22) gelagert
sind.

2. Fahrsteig nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Mitnahmeelemente (22) schwenkbe-
weglich an Laschen (26) der Palettenketten (14) ge-
lagert sind.

3. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Palettenbol-
zen (20) sich quer zur Förderrichtung der Paletten-
ketten (14) erstrecken und die Mitnahmeelemente
(22) an Lagerbolzen (28) gelagert sind, die sich im
wesentlichen parallel zu den Palettenbolzen (20)
erstrecken.

4. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Mitnahme-
elemente (22) als Stützelemente ausgebildet sind,

die bei Belastung der Palette (12) die Palette an der
von den Führungsrollen (16) entfernten Seite ab-
stützen.

5. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Mitnahme-
elemente (22) als Zwischenglieder ausgebildet
sind, und je schwenkbar an dem Palettenbolzen
(20) und an einem Lagerbolzen (28) gelagert sind,
der sich zwischen Laschen (26) der Palettenkette
(14) erstreckt.

6. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Mitnahme-
elemente (22) sich in den Bereich zwischen La-
schen, insbesondere in den Bereich zwischen In-
nenlaschen (26), der Palettenkette (14) erstrecken.

7. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Palettenket-
te (14) zusätzlich zu den Führungsrollen (16) Lauf-
rollen (18) aufweist, die je an den Gelenken der Pa-
lettenkette (14) zwischen Innenlaschen (26) und
Außenlaschen (36) ausgebildet sind und daß jede
Palette von einer Führungsrolle (16) und zwei (oder
mehr) Laufrollen (18) unterstützt ist, wobei der La-
gerbolzen (28) sich durch die Laschen (26) der Pa-
lettenkette (14) zwischen der letzten Laufrolle (18)
und der Führungsrolle (16) der nächsten Palette
(12) erstreckt.

8. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß bei waagerech-
ter Palette (12) und sich waagerecht erstreckender
Palettenkette (14) der Lagerpunkt des Palettenbol-
zens (20) etwas weniger beabstandet von der Füh-
rungsrolle (16) der Palette (12) ist als der Lager-
punkt des Lagerbolzens (28) in der Palettenkette
(14).

9. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Mitnahme-
elemente (22) als massive Lenker ausgebildet sind,
die sich in Querrichtung im wesentlichen vollständig
über die Breite zwischen den Innenlaschen (26) der
Palettenkette (14) erstrecken.

10. Fahrsteig nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der Palettenbol-
zen (20) in die insbesondere aus Leichtmetallguß
hergestellte Palette (12) drehfest eingegossen ist
und bei der Montage des Fahrsteigs in eine Lage-
rausnehmung (24) des Mitnahmeelements (22) ein-
steckbar ist.
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Claims

1. A moving walkway having a plurality of pallets (12)
which are guided on pallet chains (14) via guide roll-
ers (16) running on rails, wherein the pallet chains
(14) extend on either side of the pallets (12), and
wherein each pallet (12) has pallet support ele-
ments (20) extending laterally towards the pallet
chain (14), characterised in that the pallet support
elements (20) are mounted on the pallet chain (14)
via drive elements (22).

2. A moving walkway according to Claim 1, character-
ised in that the drive elements (22) are mounted for
tilting movement on side plates (26) of the pallet
chains (14).

3. A moving walkway according to either of the pre-
ceding Claims, characterised in that the pallet pins
(20) extend transversely to the conveying direction
of the pallet chains (14) and the drive elements (22)
are mounted on bearing pins (28) which extend sub-
stantially parallel to the pallet pins (20).

4. A moving walkway according to any one of the pre-
ceding Claims, characterised in that the drive ele-
ments (22) are in the form of support elements
which, when the pallet (12) is under load, support
the pallet on the side remote from the guide rollers.

5. A moving walkway according to any one of the pre-
ceding Claims, characterised in that the drive ele-
ments (22) are in the form of links, and are each
mounted pivotably on the pallet pin (20) and on a
bearing pin (28) which extends between side plates
(26) of the pallet chain (14).

6. A moving walkway according to any one of the pre-
ceding Claims, characterised in that drive elements
(22) extend in the region between side plates, par-
ticularly in the region between inner side plates (26),
of the pallet chain (14).

7. A moving walkway according to any one of the pre-
ceding Claims, characterised in that, in addition to
the guide rollers (16), the pallet chain (14) has idler
rollers (18) which in each case are provided at the
joints of the pallet chains (14) between inner side
plates (26) and outer side plates (36), and in that
each pallet is supported by one guide roller (16) and
two (or more) idler rollers (18), wherein the bearing
pin (28) extends through the side plates (26) of the
pallet chain (14) between the last idler roller and the
guide roller (16) of the next pallet (12).

8. A moving walkway according to any one of the pre-
ceding Claims, characterised in that in the case of
a horizontal pallet (12) and a horizontally extending

pallet chain (14) the pivot point of the pallet pin (20)
is spaced apart from the guide roller (16) of the pal-
let (12) to a slightly smaller extent than the pivot
point of the bearing pin (28) in the pallet chain (14).

9. A moving walkway according to any one of the pre-
ceding Claims, characterised in that the drive ele-
ments (22) are in the form of solid links which extend
in a transverse direction substantially entirely over
the width between the inner side plates (26) of the
pallet chain (14).

10. A moving walkway according to any one of the pre-
ceding Claims, characterised in that the pallet pin
(20) is cast into the pallet (12), which in particular is
made of cast light alloy, so as to fixed in rotation
therewith and during the assembly of the moving
walkway it can be fitted into a bearing recess (24)
of the drive element (22).

Revendications

1. Trottoir roulant, avec une pluralité de palettes (12)
qui sont guidées sur des chaînes de palette (14) par
l'intermédiaire de galets de guidage (16) circulant
sur des rails, les chaînes de palette (14) s'étendant
des deux côtés des palettes (12), chaque palette
(12) présentant des éléments de support de palette
(20) s'étendant latéralement en direction de la chaî-
ne de palette (14), caractérisé en ce que les élé-
ments de support de palette (20) sont montés sur
la chaîne de palette (14) par l'intermédiaire d'élé-
ments d'entraînement (22).

2. Trottoir roulant selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les éléments d'entraînement (22) sont
montés pivotants sur des maillons (26) des chaînes
de palette (14).

3. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les axes de palette
(20) s'étendent transversalement à la direction de
transport des chaînes de palette (14) et les élé-
ments d'entraînement (22) sont montés sur des
axes de montage (28) qui s'étendent sensiblement
parallèlement aux axes de palette (20) .

4. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les éléments d'en-
traînement (22) sont réalisés sous la forme d'élé-
ments de support qui, en cas de sollicitation de la
palette (12) soutiennent la palette sur le côté éloi-
gné des galets de guidage (16).

5. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les éléments d'en-
traînement (22) sont réalisés sous la forme d'orga-

7 8



EP 0 795 512 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nes intermédiaires et sont montés chacun pivotants
sur l'axe de palette (20) et sur un axe de montage
(28) qui s'étend entre des maillons (26) de la chaîne
de palette (14).

6. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les éléments d'en-
traînement (22) s'étendent dans la zone située en-
tre des maillons, en particulier dans la zone située
entre des maillons intérieurs (26), de la chaîne de
palette (14).

7. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la chaîne de palet-
te (14) présente, en plus des galets de guidage (16),
des galets de roulement (18) qui sont réalisés cha-
cun sur les articulations de la chaîne de palette (14)
entre des maillons intérieurs (26) et des maillons
extérieurs (36) et que chaque palette est soutenue
par un galet de guidage (16) et deux galets de rou-
lement (18) (ou plus), l'axe de montage (28) s'éten-
dant à travers les maillons (26) de la chaîne de pa-
lette (14) entre le dernier galet de roulement (18) et
le galet de guidage (16) de la palette (12) suivante.

8. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que avec une palette
(12) horizontale et une chaîne de palette (14)
s'étendant horizontalement, le point de montage de
l'axe de palette (20) est un peu moins écarté du ga-
let de guidage (16) de la palette (12) que le point
de montage de l'axe de montage (28) dans la chaî-
ne de palette (14).

9. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que les éléments d'en-
traînement (22) sont réalisés sous la forme de bras
oscillants massifs qui s'étendent dans la direction
transversale, sensiblement entièrement sur la lar-
geur comprise entre les maillons intérieurs (26) de
la chaîne de palette (14).

10. Trottoir roulant selon l'une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que l'axe de palette
(20) fait corps, en étant immobilisé en rotation, avec
la palette (12), fabriquée notamment en un métal
léger coulé, et peut être enfiché dans un évidement
de montage (24) de l'élément d'entraînement (22)
lors du montage du trottoir roulant.
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