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(54) Bezeichnung: Tragwagen für Gokarts

(57) Hauptanspruch: Tragwagen für Gokarts, insbesondere
des Typs, der mit einem Rahmen (3) versehen ist, der sich
entlang einer ersten bevorzugten Ausdehnungsrichtung (X)
zwischen einem eigenen hinteren Ende (3') und einem ei-
genen vorderen Ende (3'') ausdehnt und mit mindestens ei-
ner hinteren querlaufenden Auflagestange (4) versehen ist,
die hinter dem Schwerpunkt (B) dieses Gokarts (2) längs
der bevorzugten Ausdehnungsrichtung (X) angeordnet ist,
wobei dieser Tragwagen (1) eine Tragkonstruktion (6) um-
fasst, die mit Folgendem versehen ist:
– ein Grundgestell (7), das angebaut eine Vielzahl von Rä-
dern (9) zum Aufstehen auf dem Boden und zum Bewe-
gen dieses Wagens (1) entlang mindestens einer bevor-
zugten Bewegungsrichtung (X') gemäß mindestens einer
Vorwärtsfahrtrichtung (Av) trägt; und
– ein Hubgestell (8), das mit diesem Grundgestell (7) ver-
bunden ist; dadurch gekennzeichnet, dass dieses Hubge-
stell (8) an dem Grundgestell (7) befestigt ist und der Wa-
gen (1) ferner einen Aufbauwipprahmen (10) umfasst, der
um eine zur bevorzugten Bewegungsrichtung (X') des Wa-
gens (1) im Wesentlichen orthogonale Drehachse (Y) dreh-
bar auf das Hubgestell (8) montiert ist und einen Zwischen-
abschnitt (12) für die Verbindung mit dem Hubgestell (8),
einen vorderen Aufnahmeabschnitt (13) und einen hinte-
ren Blockierabschnitt (14), betrachtet mit Bezug auf diese
Vorwärtsfahrtrichtung (Av), umfasst, wobei sich der vordere
Aufnahmeabschnitt (13) und der hintere Blockierabschnitt
(14) von dem Zwischenverbindungsabschnitt (12) in ent-
gegengesetzten Richtungen im Wesentlichen entlang ei-
ner selben bevorzugten zweiten Ausdehnungsrichtung (W)
ausdehnen, die mindestens eine Komponente (W') hat, die
parallel zu der bevorzugten Bewegungsrichtung (X') des
Wagens (1) ist, wobei der Aufbauwipprahmen (10) gegen-
über dem Hubgestell (8) zwischen einer Aufnahmestellung
(P), in der der hintere Blockierabschnitt (14) angehoben ist
und der vordere Aufnahmeabschnitt (13) abgesenkt ist und
an die mindestens eine hintere Querstange (4) des Rah-
mens (3) eines Gokarts (2) anhaken kann, wenn das vorde-
re Ende (3'') des Rahmens (3) dieses Gokarts (2) vom Bo-
den angehoben ist, und einer Tragstellung (S) frei drehbar
ist, in der der vordere Aufnahmeabschnitt (13) und der hin-

tere Blockierabschnitt (14) im Wesentlichen auf einer glei-
chen Höhe angeordnet und imstande sind, das Gokart (2)
zu tragen und angehoben vom Boden in einer gewünsch-
ten Position zu halten.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Trag-
wagen für Gokarts gemäß dem Oberbegriff des un-
abhängigen Anspruchs Nr. 1.

[0002] Der betreffende Wagen ist dazu vorgesehen,
zum Tragen von Fahrzeugen mit reduzierten Abmes-
sungen wie insbesondere Gokarts in einer vom Bo-
den angehobenen Position verwendet zu werden,
und gestattet es so einem Techniker, Wartungs-
maßnahmen an ihnen auszuführen oder sie auch
in bequemer Weise zu transportieren. Insbesonde-
re kann der erfindungsgemäße Wagen das Anheben
der Fahrzeuge vom Boden und ihre Anordnung in der
oben genannten erhöhten Position erleichtern.

[0003] Der Wagen gemäß der vorliegenden Erfin-
dung eignet sich dazu, insbesondere auf den Go-
kart-Bahnen beispielsweise an den Boxen oder in
den Fahrerlagerbereichen verwendet zu werden, um
es einem Technikerteam oder auch einem einzelnen
Techniker wie beispielsweise dem Piloten des Go-
karts selbst zu gestatten, das Gokart anzuheben und
gegebenenfalls mit einer geringfügigen körperlichen
Anstrengung und völlig sicher zu transportieren.

[0004] Der Tragwagen für Gokarts, der Gegenstand
der vorliegenden Erfindung ist, fällt daher in den In-
dustriesektor der Herstellung von Zubehör und Aus-
rüstungen für Fahrzeuge und im Einzelnen für Go-
karts.

Stand der Technik

[0005] Bekanntlich sind die Gokarts im Allgemeinen
für Sport- oder Freizeitwettkämpfe auf hierzu vorge-
sehenen Bahnen verwendete Kraftfahrzeuge, die mit
einem Rahmen ohne Karosserie versehen sind, der
angebaut Räder kleinen Durchmessers trägt.

[0006] Insbesondere ist der Rahmen dazu entwor-
fen, eine einzige Person, d. h. den Fahrer, aufzuneh-
men und ist zu diesem Zweck mit einem einzigen Sitz
ausgestattet.

[0007] In Anbetracht des kleinen Durchmessers der
Räder der Gokarts, der im Allgemeinen zwischen 25
und 40 cm beträgt, ergibt sich, dass der Rahmen die-
ser Letzteren besonders nahe am Boden ist.

[0008] Aus diesem Grund ist es besonders schwierig
für einen Techniker, Wartungsmaßnahmen an einem
Gokart auszuführen oder auch nur ihn zu transportie-
ren, wenn dieser Letztere auf dem Boden steht.

[0009] Um also die oben genannten Wartungs- und
Transportvorgänge zu erleichtern, wurden seit lan-

gem im Handel Wagen zum Tragen und Transportie-
ren von Gokarts verfügbar gemacht.

[0010] Diese Wagen umfassen herkömmlicherweise
eine Tragkonstruktion, die über ein Grundgestell ver-
fügt, das angebaut drei oder mehr Räder zum Auf-
stehen auf dem Boden und zum Bewegen des Wa-
gens, zwei oder mehrere Pfosten, die sich Wesentli-
chen in senkrechter Richtung vom Grundgestell aus-
dehnen und zwei oder mehr von den Pfosten getra-
gene waagrechte Querstangen trägt, die gegebenen-
falls miteinander durch eine oder mehrere Längsstan-
gen verbunden sind und den Rahmen eines Gokarts
aufliegend aufnehmen können, um ihn in einer vom
Boden angehobenen Position zu tragen.

[0011] Die oben kurz beschriebenen bekannten Wa-
gen weisen jedoch den Nachteil auf, dass sie nicht
von einem einzigen Techniker verwendet werden
können. Um das Gokart auf den waagrechten Quer-
trägern anordnen zu können, ist es nämlich erfor-
derlich, dass mindestens zwei Techniker das Go-
kart greifen, gewöhnlich einer auf Höhe des vorde-
ren Teils und der andere auf Höhe des hinteren Teils
des Rahmens dieses Letzteren, und es anheben, bis
sie es mit dem eigenen Rahmen aufliegend auf den
waagrechten Querträgern anordnen.

[0012] Das Anheben des Gokarts erfordert über-
dies eine bedeutende körperliche Anstrengung sei-
tens der Techniker, so dass es nur von Technikern
mit einer ausreichenden Körperkraft ausgeführt wer-
den kann.

[0013] Um also die von den Technikern zum Anord-
nen eines Gokarts auf einem Wagen verlangte kör-
perliche Anstrengung zu verringern, wurden Tragwa-
gen für Gokarts entwickelt, die mit geeigneten Hebe-
vorrichtungen versehen sind.

[0014] Ein Beispiel eines Wagens zum Anheben und
Transportieren von Gokarts dieses letzten bekannten
Typs wird im Patent US 2004/0108494 beschrieben.
Der dort beschriebene Wagen umfasst eine Trag-
konstruktion, die mit einem Grundgestell, das ange-
baut vier Räder zum Aufstehen auf dem Boden und
zum Bewegen des Wagens trägt, und mit zwei durch
eine längslaufende Verbindungsstange miteinander
verbundenen auf dem Grundgestell angelenkten Bö-
cken versehen ist, die jeweils mit einer im Wesent-
lichen waagrechten querlaufenden Stützstange ver-
sehen sind und sich fest mit dem Grundgestell ver-
bunden zwischen einer liegenden Stellung, in der sie
parallel zum Boden und an diesen Letzteren angenä-
hert angeordnet sind, und einer senkrechten Stellung
drehen können, in der sie im Wesentlichen rechtwink-
lig zum Boden angeordnet sind. Der Wagen ist mit
einer Hebevorrichtung versehen, die einen Gurt um-
fasst, der an einem seinem Ende am Grundgestell
und am anderen Ende an einem der Böcke befes-
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tigt ist und mittels eines Elektromotors angetrieben
werden kann, um eine Zugbeanspruchung auf die-
sen Bock auszuüben und beide Böcke aus der lie-
genden Stellung in die senkrechte Stellung anzuhe-
ben. In operativer Hinsicht werden die zwei Böcke,
um das Anordnen eines Gokarts in einer angehobe-
nen Position, getragen von dem oben kurz beschrie-
benen Wagen, zu ermöglichen, in der liegenden Stel-
lung angeordnet und das Gokart wird mit dem eige-
nen Rahmen auf die Böcke gezogen. Das Antreiben
des Gurts gestattet es folglich, die Böcke in Richtung
der senkrechten Stellung zu treiben und mit ihnen das
Gokart in Richtung der gewünschten erhöhten Posi-
tion anzuheben.

[0015] Der oben kurz beschriebene Wagen weist je-
doch einige Nachteile auf. Ein erster Nachteil besteht
in der konstruktiven Komplexität des Wagens, die
sich in hohen Herstellungskosten niederschlägt. Ein
zweiter Nachteil besteht in der Wartung, die dieser
Wagen notgedrungen im Laufe der Zeit erfordert, da
er mit einem Gurt, der verschleißen kann, und einem
Motor versehen ist, bei dem im Zuge des wiederhol-
ten Gebrauchs Störungen auftreten können.

[0016] Ein dritter Nachteil besteht darin, dass sich
der im Patent US 2004/0108494 beschriebene Wa-
gen als in operativer Hinsicht wenig sicher erweist, da
die Böcke seiner Tragkonstruktion keine Mittel zum
Anhaken des Rahmens des Gokarts umfassen, das
daher einfach auf den Böcken aufsitzt.

[0017] Ein vierter Nachteil besteht darin, dass der
oben beschriebene Wagen durch beträchtliche Au-
ßenmaße gekennzeichnet ist, die seinen Transport
beschwerlich machen.

Darstellung der Erfindung

[0018] In Anbetracht dessen besteht die der vorlie-
genden Erfindung zugrundeliegende Aufgabenstel-
lung darin, die Nachteile der oben genannten Lösun-
gen bekannter Art zu beseitigen, indem sie einen
Tragwagen für Gokarts bereitstellt, der es auch ei-
nem einzigen Techniker gestattet, ein Gokart mühe-
los in einer vom Boden angehobenen Position, getra-
gen vom Wagen, anzuordnen.

[0019] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, einen Tragwagen für Gokarts be-
reitzustellen, der keine bedeutende körperliche An-
strengung erforderlich macht, um ein Gokart in ei-
ner vom Boden angehobenen Position, getragen vom
Wagen, anzuordnen.

[0020] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, einen Tragwagen für Gokarts be-
reitzustellen, der baulich einfach und kostengünstig
herzustellen ist.

[0021] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, einen Tragwagen für Gokarts be-
reitzustellen, der eine minimale Wartung erfordert.

[0022] Eine andere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, einen Tragwagen für Gokarts be-
reitzustellen, der in operativer Hinsicht vollkommen
sicher und zuverlässig ist.

[0023] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, einen Tragwagen für Gokarts be-
reitzustellen, der geringe Außenmaße aufweist und
mühelos transportiert werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0024] Die technischen Merkmale der Erfindung ge-
mäß den oben genannten Aufgaben sind aus dem In-
halt der unten stehenden Ansprüche klar ersichtlich
und die Vorteile derselben gehen aus der nachste-
henden detaillierten Beschreibung deutlicher hervor,
die mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen an-
gefertigt wurde, die eine rein beispielhafte und nicht
einschränkende Ausführungsform von ihr darstellen
und in denen:

[0025] die Fig. 1 eine perspektivische Draufsicht ei-
nes Tragwagens für Gokarts gemäß der vorliegen-
den Erfindung gemäß einer ersten Ausführungsform
zeigt;

[0026] die Fig. 2 eine Draufsicht des Wagens von
Fig. 1 mit einem vorgesehenen Aufbauwipprahmen
in einer Tragstellung zeigt;

[0027] die Fig. 3 eine perspektivische Hinteransicht
des Wagens der Fig. 1 und Fig. 2 mit dem Aufbau-
wipprahmen in einer Aufnahmestellung zeigt;

[0028] die Fig. 4 eine Seitenansicht eines Tragwa-
gen für Gokarts gemäß der vorliegenden Erfindung
gemäß einer zweiten Ausführungsform zeigt;

[0029] die Fig. 5 eine Seitenansicht eines Tragwa-
gens für Gokarts gemäß der vorliegenden Erfindung
mit einem auf ihm angeordneten Gokart zeigt.

Detaillierte Beschreibung eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels

[0030] Mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen
wird ein Tragwagen für Gokarts, der Gegenstand der
vorliegenden Erfindung ist, in seiner Gesamtheit mit
1 bezeichnet.

[0031] Der betreffende Wagen 1 ist geeignet, um ein
Gokart zu tragen und es in einer vom Boden angeho-
benen Position zu halten, um beispielsweise seinen
ruhelosen Transport zu ermöglichen oder die War-
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tungsmaßnahmen zu erleichtern, die bei ihm erfor-
derlich werden.

[0032] Der Wagen 1 eignet sich zur Verwendung
beispielsweise in der Nähe der Rennbahnen oder
in den Garagen oder Reparatur- und Wartungswerk-
stätten für Fahrzeuge und insbesondere für Gokarts.

[0033] Wie im Folgenden eingehender erläutert wird,
gestattet es der erfindungsgemäße Tragwagen für
Gokarts 1, ein Fahrzeug mit reduzierten Abmessun-
gen wie insbesondere ein Gokart besonders mühe-
los anzuheben, bis es in eine vom Boden angehobe-
ne Position gebracht ist, in der es, getragen vom Wa-
gen 1, verbleibt. Insbesondere wurde der Wagen 1
entworfen, um es auch einem einzelnen Techniker,
wie beispielsweise dem Piloten des Gokarts selbst,
zu gestatten, ein Gokart mit einer geringen körperli-
chen Anstrengung und in vollkommen sicherer Weise
anzuheben und auf dem Wagen 1 anzuordnen.

[0034] Der erfindungsgemäße Wagen 1 wurde ins-
besondere zum Tragen von Gokarts entworfen.
Nachstehend wird daher zur Vereinfachung der Dar-
legung auf den Fall Bezug genommen, in dem der
erfindungsgemäße Wagen 1 zum Tragen eines Go-
karts verwendet wird, wobei es sich jedoch versteht,
dass derselbe Wagen 1 (mutatis mutandis) auch zum
Tragen von andersartigen Kraftfahrzeugen verwen-
det werden kann, sofern sie ein mäßiges Gewicht
und mäßige Abmessungen haben, die ihren Trans-
port und zumindest das teilweise Anheben von Hand
durch einen oder mehrere Techniker gestatten, und
sofern sie mit einem Rahmen versehen sind, der die
nachstehend angegebenen technischen Eigenschaf-
ten aufweist, ohne dass deshalb über den Schutz-
umfang der vorliegenden Patentanmeldung hinaus-
gegangen würde.

[0035] Der erfindungsgemäße Wagen 1 kann ein
Gokart 2 des Typs tragen, der mit einem Rahmen 3
versehen ist, der sich, in Bezug auf die Vorwärtsfahrt-
richtung des Gokarts 2 betrachtet, längs einer bevor-
zugten Richtung X zwischen einem eigenen hinteren
Ende 3' und einem eigenen vorderen Ende 3'' aus-
dehnt, wobei dieser Rahmen 3 außerdem über ei-
ne oder mehrere hintere querlaufende Auflagestan-
gen 4 verfügt. die hinter dem Schwerpunkt B des Go-
karts 2 längs der oben genannten bevorzugten Aus-
dehnungsrichtung X bezogen auf die Vorwärtsfahrt-
richtung des Gokarts 2 angeordnet sind. Im Einzel-
nen sind die Gokarts, die von dem erfindungsgeräßen
Wagen 1 angehoben und getragen werden können,
vorzugsweise des Typs, der mit mindestens einem
Paar seitlicher Stoßfänger 5 versehen ist, die seitlich
am Rahmen 3 befestigt sind, jeder jeweils mittels ei-
ner oder mehr seitlichen Stützstangen und vorzugs-
weise mittels zweier oder mehr seitlichen Stützstan-
gen, eine davon vorne und eine hinten. Die zwei mit-
einander gefluchteten seitlichen hinteren Stützstan-

gen der seitlichen Stoßfänger 5 definieren die oben
genannten querlaufenden hinteren Auflagestangen
4.

[0036] Gemäß der in den beigefügten Figuren ver-
anschaulichten Ausführungsform umfasst der erfin-
dungsgemäße Wagen 1 eine Tragkonstruktion 6, die
über ein Grundgestell 7 und ein Hubgestell 8 ver-
fügt. Das Grundgestell 7 trägt angebaut eine Vielzahl
von Rädern 9 zum Aufstehen auf dem Boden (vor-
zugsweise vier Räder 9) und zum Bewegen des Wa-
gens 1 entlang mindestens einer bevorzugten Bewe-
gungsrichtung X', und das Hubgestell 8 ist mit ihm
verbunden. Insbesondere kann der erfindungsgemä-
ße Wagen 1 drei oder mehr feste Räder 9' umfas-
sen (in diesem Fall kann der Wagen 1 nur entlang
der bevorzugten Bewegungsrichtung X' vorwärts fah-
ren, die von der zur Drehachse der Räder rechtwink-
ligen Richtung definiert wird) oder er kann, wenn man
wünscht, eine größere Manövrierbarkeit des Wagens
1 zu garantieren, eines oder mehrere Schwenkräder
9'' mit oder ohne Bremse umfassen, so dass er in die-
sem Fall seine Bewegungsrichtung mühelos ändern
kann. Auch in diesem letzten Fall umfasst der Wa-
gen 1 jedenfalls vorzugsweise ein Paar fester Räder
9', wie in den beigefügten Figuren dargestellt, wel-
che die oben genannte bevorzugte Bewegungsrich-
tung X' wie oben angegeben definieren.

[0037] Der Wagen 1 kann längs der oben genann-
ten bevorzugten Bewegungsrichtung X' gemäß einer
Vorwärtsfahrtrichtung Av oder gemäß einer der Vor-
wärtsfahrtrichtung Av entgegengesetzten Rückwärts-
fahrtrichtung Ar bewegt werden.

[0038] Gemäß der der vorliegenden Erfindung zu-
grundeliegenden Idee ist das Hubgestell 8 am Grund-
gestell 7 befestigt und umfasst der Wagen 1 ferner
einen Aufbauwipprahmen 10, der drehbar um eine
Drehachse Y, die im Wesentlichen rechtwinklig zur
bevorzugten Bewegungsrichtung X' des Wagens 1
ist, auf das Hubgestell 8 montiert ist.

[0039] Im Einzelnen bildet das Hubgestellt 8 gemäß
einer möglichen Ausführungsform des Wagens 1 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung mit dem Grundge-
stell 7 einen einzigen Körper. Vorzugsweise sind das
Grundgestell 7 und das Hubgestell 8 jedoch getrennt
und ist das Hubgestell 8 auf das Grundgestell 7 mon-
tiert und an diesem mit Befestigungsmitteln 11 be-
festigt, die im Folgenden besser beschrieben wer-
den. Dies gestattet nämlich das Zerlegen der Trag-
konstruktion 6 des Wagens 1 und ermöglicht folglich
das Verringern des vom Wagen 1 definierten Raum-
bedarfs, wodurch der Transport oder die Lagerung,
wenn er nicht verwendet wird, erleichtert wird.

[0040] Der Aufbauwipprahmen 10 umfasst mindes-
tens einen Zwischenabschnitt 12 für die Verbindung
mit dem Hubgestell 8, mindestens einen vorderen
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Aufnahmeabschnitt 13 und mindestens einen hinte-
ren Blockierabschnitt 14, in Bezug auf die Vorwärts-
fahrtrichtung Av des Wagens 1 betrachtet.

[0041] Der vordere Aufnahmeabschnitt 13 und der
hintere Blockierabschnitt 14 erstrecken sich vom Ver-
bindungsabschnitt 12 in entgegengesetzte Richtun-
gen und insbesondere gemäß der Vorwärtsfahrtrich-
tung Av beziehungsweise gemäß der Rückwärts-
fahrtrichtung Ar des Wagens 1 im Wesentlichen ent-
lang derselben zweiten bevorzugten Ausdehnungs-
richtung W, die mindestens eine zur bevorzugten Be-
wegungsrichtung X' des Wagens 1 parallele Kompo-
nente W' hat.

[0042] Der Aufbauwipprahmen 10 ist gegenüber
dem Hubgestell 8 zwischen einer Aufnahmestellung
P, die insbesondere in der Fig. 3 dargestellt ist, und
einer Tragstellung S, die insbesondere in den Fig. 2
und Fig. 5 dargestellt ist, frei drehbar.

[0043] In der Aufnahmestellung P ist der hintere Blo-
ckierabschnitt 14 angehoben und ist der vordere Auf-
nahmeabschnitt 13 abgesenkt und imstande, an die
hintere Querstange 4 (oder die hinteren Querstangen
4) des Rahmens 3 eines Gokarts 2 anzuhaken, wenn
das vordere Ende 3'' des Rahmens 3 des Gokarts
2 vom Boden angehoben ist. In der Tragstellung S
sind der vordere Aufnahmeabschnitt 13 und der hin-
tere Blockierabschnitt 14 im Wesentlichen auf einer
selben Höhe angeordnet und imstande, das Gokart 2
zu tragen und es in einer gewünschten Position an-
gehoben vom Boden zu halten, wie es in der Fig. 5
dargestellt ist. Vorzugsweise ist das vom Wagen 1
mit dem Aufbauwipprahmen 10 in der Tragstellung S
getragene Gokart 2 im Wesentlichen waagrecht an-
geordnet.

[0044] Vorteilhafterweise umfasst der Wagen 1 Auf-
nahmemittel 15, die auf dem vorderen Aufnahmeab-
schnitt 13 des Aufbauwipprahmens 10 vorgesehen
und fähig sind, an die hintere Querstange 4 (oder die
hinteren Querstangen 4) des Rahmens 3 eines Go-
karts 2 anzuhaken und sie festzuhalten.

[0045] Im Einzelnen umfassen die Aufnahmemittel
15 gemäß einer bevorzugten Ausführungsform, die
in den beigefügten Figuren dargestellt ist, ein Paar
von auf dem vorderen Aufnahmeabschnitt 13 vorge-
sehenen Gabelbügeln 16, die voneinander beabstan-
det entlang einer waagrechten, zur Drehachse Y des
Aufbauwipprahmens 10 parallelen Richtung gefluch-
tet sind und jeweils eine Aufnahme definieren, die ge-
eignet ist, eine entsprechende hintere Querstange 4
oder einen entsprechenden Abschnitt derselben hin-
teren Querstange 4 des Rahmens 3 eines Gokarts 2
aufzunehmen.

[0046] Die Tatsache, dass bei dem Wagen 1 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung ein Aufbauwipprah-

men 10 vorgesehen ist, der insbesondere zum Anha-
ken an die hinteren seitlichen Stützstangen der seit-
lichen Stoßfänger 5 eines Gokarts 2 entworfen und
zu diesem Zweck mit geeigneten Aufnahmemitteln
15 oder insbesondere Gabelbügeln 16 versehen ist,
die zweckmäßigerweise beabstandet sind, ermög-
licht die Verwendung desselben Wagens 1 zum An-
heben und Tragen im Wesentlichen eines beliebi-
gen Gokarts, da der Abstand zwischen den hinteren
seitlichen Stützstangen der seitlichen Stoßfänger 5
vom hinteren Ende 3' des Rahmens 3 eines Gokarts
ein standardisiertes Maß ist, das vom internationalen
Kartsportverband (CIK) festgelegt wurde und daher
im Wesentlichen bei allen Gokartrahmen gleich ist.

[0047] Der Wagen 1 ist insbesondere so konzipiert,
dass bei in der Tragstellung S angeordnetem Aufbau-
wipprahmen 10 der Abstand d der Aufnahmemittel 15
beziehungsweise der Gabelbügel 16 im dargestellten
Ausführungsbeispiel von einer Bezugsebene π, wel-
che die Drehachse Y enthält und rechtwinklig zur be-
vorzugten Bewegungsrichtung X' des Wagens 1 ist,
derart ist, dass sich der Schwerpunkt B eines Gokarts
2, das vom Wagen 1 getragen wird, wobei die Auf-
nahmemittel 15 die hintere Querstange 4 (oder die
hinteren Querstangen 4) des Rahmens 3 des Gokarts
2 festhalten, hinter der Bezugsebene π bezogen auf
die Vorwärtsfahrtrichtung Av des Wagens 1 entlang
der bevorzugten Bewegungsrichtung X' befindet.

[0048] Dies gewährleistet eine optimale Stabilität
des vom Wagen 1 getragenen Gokarts 2, da die vom
Gokart 2 auf den Aufbauwipprahmen 10 ausgeüb-
te Gewichtskraft dazu neigt, diesen Letzteren in der
Tragstellung S zu halten, wodurch verhindert wird,
dass er sich unversehens in Richtung seiner Aufnah-
mestellung P drehen kann, beispielsweise solange
einer oder mehrere Techniker das Gokart 2 auf dem
Wagen 1 transportieren oder Wartungsarbeiten an
dem vom Wagen 1 getragenen Gokart 2 ausführen.

[0049] Zum selben Zweck umfasst der erfindungs-
gemäße Wagen 1 ferner vorzugsweise im Folgenden
besser beschriebene Blockiermittel 17, die auf dem
Hubgestell 8 vorgesehen und geeignet sind, den hin-
teren Blockierabschnitt 14 des Aufbauwipprahmens
10 an das Hubgestell 8 zu binden, wenn sich der Auf-
bauwipprahmen 10 in der Tragstellung S befindet.

[0050] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Wagens 1 umfasst das Hub-
gestell 8 mindestens ein Paar hinterer Pfosten 18 und
mindestens ein Paar vorderer Pfosten 19, in Bezug
auf die Vorwärtsfahrtrichtung Av des Wagens 1 ent-
lang der bevorzugten Bewegungsrichtung X' betrach-
tet, wobei sich diese Pfosten vorzugsweise im We-
sentlichen senkrecht vom Grundgestell 7 erstrecken.
Jeder der vorderen Pfosten 19 ist mit einem entspre-
chenden der hinteren Pfosten 18 mittels eines oder
mehrerer Längsträger 20 (vorzugsweise mittels eines
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einzigen Längsträgers 20) verbunden. Insbesondere
sind die zwei vorderen Pfosten 19 und die zwei hinte-
ren Pfosten 18 vorzugsweise längs jeweiliger Fluch-
tungsrichtungen gefluchtet, die parallel zur Drehach-
se Y des Aufbauwipprahmens 10 sind. Dies gewähr-
leistet eine größere Stabilität des Wagens 1 in seinen
verschiedenen Arbeitskonfigurationen.

[0051] Vorteilhafterweise umfassen die Mittel 11
zum Befestigen des Hubgestells 8 am Grundgestell
7, wie in den beigefügten Figuren dargestellt, Hohl-
profile, die auf dem Grundgestell 7 vorgesehen und
geeignet sind, jeweils im eigenen inneren Hohlraum
den unteren Endabschnitt eines entsprechenden der
vorderen 19 oder hinteren Pfosten 18 aufzunehmen,
und Spannelemente 21, von denen jedes geeignet
ist, das untere Ende des entsprechenden in den Hohl-
raum des Hohlprofils eingeführten Pfostens zurück-
zuhalten. Bei dem Ausführungsbeispiel, das in den
beigefügten Figuren dargestellt ist, besteht jedes der
Spannelemente 21 aus einem Bolzen, der mit einem
Ballengriff verbunden ist, der von Hand betätigt wer-
den kann, um den Bolzen gegen den in den Hohl-
raum des Hohlprofils eingeführten unteren Endab-
schnitt des Pfostens zu treiben und auf diesen Letz-
teren eine Reibungskraft auszuüben, um ihn in Posi-
tion zu halten, oder um den Bolzen zu veranlassen, in
ein entsprechendes Loch einzutreten, das in dem in
den Hohlraum des Hohlprofils eingeführten unteren
Endabschnitt des Pfostens ausgebildet ist, um ihn in
Position zu halten.

[0052] Die vorderen Pfosten 19 erstrecken sich vor-
teilhafterweise vom Grundgestell 7 über eine Höhe
h, die geringer als die Höhe H der hinteren Pfosten
18 ist, und der Längsträger 20 umfasst einen im We-
sentlichen waagrechten Abschnitt 20' für die Verbin-
dung mit einem Zwischenabschnitt 18' des hinteren
Pfostens 18 und einen schrägen Abschnitt 20'' für die
Verbindung mit dem oberen Ende 19' des vorderen
Pfostens 19.

[0053] Gemäß der bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Wagens 1, die in den beige-
fügten Figuren dargestellt ist, umfasst der Zwischen-
verbindungsabschnitt 12 des Aufbauwipprahmens 10
mindestens ein Paar Arme 22, von denen jeder an
einem seinem ersten Ende 22' an den waagrechten
Abschnitt 20' eines entsprechenden der Längsträger
20 des Hubgestells 8 angelenkt und an seinem zwei-
ten Ende 22'' mit dem vorderen Aufnahmeabschnitt
13 und dem hinteren Blockierabschnitt 14 des Auf-
bauwipprahmens 10 verbunden ist.

[0054] Der vordere Aufnahmeabschnitt 13 des Auf-
bauwipprahmens 10 kann in diesem Fall auf dem
schrägen Abschnitt 20'' des Längsträgers 20 des
Hubgestells 8 aufliegen, wenn sich der Aufbauwipp-
rahmen 10 in der Aufnahmestellung P befindet. Ge-
nauer gesagt definiert der schräge Abschnitt 20'' des

Längsträgers 20 den Endanschlag des vorderen Auf-
nahmeabschnitts 13 des Aufbauwipprahmens 10 in
Richtung der Aufnahmestellung P, wie es in der Fig. 3
dargestellt ist.

[0055] Im Einzelnen umfasst der vordere Aufnahme-
abschnitt 13 vorzugsweise eine vordere Querstange
23, die angebaut die Aufnahmemittel 15 (beziehungs-
weise insbesondere die Gabelbügel 16 gemäß der
dort veranschaulichten Ausführungsform) trägt und
auf dem schrägen Abschnitt 20'' des Längsträgers 20
aufliegen kann, wenn sich der Aufbauwipprahmen 10
in der Aufnahmestellung P befindet.

[0056] Vorteilhafterweise umfasst der hintere Blo-
ckierabschnitt 14 des Aufbauwipprahmens 10 min-
destens eine hintere Querstange 24.

[0057] Gemäß der in den beigefügten Figuren dar-
gestellten bevorzugten Ausführungsform des Wa-
gens 1 umfasst der Aufbauwipprahmen 10 ferner
mindestens ein Paar Längsstangen 30, die jeweils
von einem der oben genannten Arme 22 getragen
werden und vorne durch die vordere Querstange 23
und hinten durch die hintere Querstange 24 verbun-
den sind. Der vordere Aufnahmeabschnitt 13 wird
folglich von der vorderen Querstange 23 und den Ab-
schnitten der Längsstangen 30 definiert, die sich zwi-
schen der vorderen Querstange 23 selbst und dem
Zwischenverbindungsabschnitt 12 des Aufbauwipp-
rahmens 10 erstrecken. Der hintere Blockierabschnitt
14 wird folglich von der hinteren Querstange 24 und
den Abschnitten der Längsstangen 30 definiert, die
sich zwischen der hinteren Querstange 24 selbst und
dem Zwischenverbindungsabschnitt 12 des Aufbau-
wipprahmens 10 erstrecken.

[0058] Die hintere Querstange 24 kann in Entspre-
chung mit den oberen Enden der hinteren Pfosten 18
auf dem Hubgestell 8 aufliegen, wenn sich der Auf-
bauwipprahmen 10 in der Tragstellung S befindet.

[0059] Insbesondere umfasst das Hubgestell 8 ge-
mäß einer ersten Ausführungsform des Wagens 1,
die in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt ist, eine hinte-
re Traverse 25, welche die oberen Enden der hinte-
ren Pfosten 18 verbindet, und die hintere Querstan-
ge 24 des hinteren Blockierabschnitts 14 des Aufbau-
wipprahmens 10 liegt auf dieser hinteren Traverse 25
auf, wenn sich der Aufbauwipprahmen 10 in der Trag-
stellung S befindet, so dass die hintere Traverse 25
den Endanschlag des hinteren Blockierabschnitts 14
in Richtung der Tragstellung S definiert.

[0060] Gemäß einer zweiten Ausführungsform des
Wagens 1, die in der Fig. 4 dargestellt ist, liegt die hin-
tere Querstange 24 des hinteren Blockierabschnitts
14 des Aufbauwipprahmens 10 direkt auf den freien
oberen Enden der hinteren Pfosten 18 auf, wenn sich
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der Aufbauwipprahmen 10 in der Tragstellung S be-
findet.

[0061] Wie oben angegeben, umfasst der erfin-
dungsgemäße Wagen 1 vorzugsweise Blockiermittel
17, die den hinteren Blockierabschnitt 14 des Aufbau-
wipprahmens 10 an das Hubgestell 8 binden können,
wenn sich der Aufbauwipprahmen 10 in der Tragstel-
lung S befindet.

[0062] Im Einzelnen umfassen die Blockiermittel
17 vorzugsweise mindestens ein in der Fig. 2 zu
sehendes Eingriffselement 26, das zwischen einer
Sperrstellung A, in der es in den hinteren Blockier-
abschnitt 14 des in der Tragstellung S angeordne-
ten Aufbauwipprahmens 10 eingreift und dessen Dre-
hung in Richtung der Aufnahmestellung P verhindert,
und einer Entsperrstellung (nicht dargestellt) beweg-
lich ist, in der es den hinteren Blockierabschnitt 14
des Aufßauwipprahmens 10 freigibt und dessen Dre-
hung in Richtung der Aufnahmestellung P zulässt.

[0063] Vorteilhafterweise ist der hintere Blockierab-
schnitt 14 des Aufßauwipprahmens 10 hierzu mit ei-
ner Eingriffsplatte 27 (gut sichtbar in der Fig. 3) ver-
sehen, die mit einem Durchgangsloch 28 versehen
ist, das in der Sperrstellung A vom Eingriffselement
26 durchquert werden kann, wie es in der Fig. 2 dar-
gestellt ist.

[0064] Insbesondere ist das Eingriffselement 26 ge-
mäß der in der Fig. 4 dargestellten zweiten Aus-
führungsform des Wagens 1 auf den oberen End-
abschnitt 18'' von einem der hinteren Pfosten 18
des Hubgestells 8 montiert, während das Eingriffsele-
ment 26 gemäß der in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestell-
ten ersten Ausführungsform des Wagens 1 auf die
hintere Traverse 25 des Hubgestells 8 montiert ist.

[0065] Vorteilhafterweise umfassen die Blockiermit-
tel 17 ferner elastisch nachgiebige Mittel, die auf das
Eingriffselement 26 einwirken und es in Richtung der
Sperrstellung A drücken. Um eine mühelose manu-
elle Betätigung der Blockiermittel 17 zu ermöglichen,
umfassen diese Letzteren ferner vorzugsweise einen
Griff 29, der mit dem Eingriffselement 26 verbunden
ist und von Hand betätigt werden kann, um das Ein-
griffselement 26 entgegen der Wirkung der elastisch
nachgiebigen Mittel in Richtung der Entsperrstellung
zu drücken.

[0066] Das Vorhandensein der Blockiermittel 17,
insbesondere des oben beschriebenen Typs, die mü-
helos von Hand betätigt werden können, garantiert ei-
ne beträchtliche Einfachheit des Gebrauchs und zu-
gleich eine optimale Gebrauchssicherheit des erfin-
dungsgemäßen Wagens 1, da der Aufbauwipprah-
men 10 auf sichere Weise in der Tragstellung S zu-
rückgehalten wird und sich daher nicht unversehens
in Richtung der Aufnahmestellung P drehen kann.

[0067] In operativer Hinsicht ist es zum Laden eines
Gokarts 2 auf den erfindungsgemäßen Wagen 1 aus-
reichend, dass ein Techniker, allein oder unterstützt
von einem oder mehreren anderen Technikern, zu-
erst den Aufbauwipprahmen 10 in der in der Fig. 3
dargestellten Aufnahmestellung P anordnet, indem er
den hinteren Blockierabschnitt 14 von den Blockier-
mitteln 17 befreit, das vordere Ende 3'' des Rahmens
3 des Gokarts 2, den er auf dem Wagen 1 anordnen
möchte, anhebt und den Wagen 1 mit seinem zum
Rahmen 3 des Gokarts 2 gerichteten vorderen Auf-
nahmeabschnitt 13 annähert, bis die auf dem vorde-
ren Aufnahmeabschnitt 13 vorgesehenen Aufnahm-
emittel 15 in die hintere querlaufende Auflagestange
4 (oder die hinteren querlaufenden Auflagestangen
4) des Rahmens 3 des Gokarts einhaken. An diesem
Punkt reicht es aus, dass der Techniker das vorde-
re Ende 3'' des Rahmens 3 des Gokarts 2 greift, das
von den Aufnahmemitteln 15 auf dem Aufbauwipp-
rahmen 10 zurückgehalten wird, und das Gokart 2
und mit ihm den Aufbauwipprahmen 10 in Richtung
der Tragstellung S drehen lässt, bis die Blockiermittel
17 in Eingriff mit dem hinteren Blockierabschnitt 14
des in der Tragstellung S angeordneten Aufbauwipp-
rahmens 10 kommen und diesen Letzteren daran hin-
dern, sich unversehens wieder in die Aufnahmestel-
lung P zu drehen. Die ungewollte Drehung wird ferner
durch die Tatsache verhindert, dass sich der Schwer-
punkt des vom Wagen 1 getragenen Gokarts 2 hinter
der Drehachse Y befindet, wenn man die Vorwärts-
fahrtrichtung Av des Wagens 1 zugrundelegt, wie sie
zuvor angegeben wurde, beziehungsweise dass er
sich insbesondere oberhalb des hinteren Blockierab-
schnitts 14 des Aufbauwipprahmens 10 befindet, so
dass die vom Gokart 2 auf den Wagen 1 ausgeübte
Gewichtskraft den Aufbauwipprahmen 10 in der Trag-
stellung S hält.

[0068] Der erfindungsgemäße Wagen 1 erweist sich
folglich als baulich einfach und kostengünstig herzu-
stellen und zugleich als in operativer Hinsicht einfach
zu gebrauchen und vollkommen sicher.

[0069] Die derart konzipierte Erfindung erfüllt daher
die gestellten Aufgaben.

[0070] Selbstverständlich kann sie bei ihrer prakti-
schen Ausführung auch andere Formen und Gestal-
ten als oben dargestellt annehmen, ohne deshalb
über den vorliegenden Schutzumfang hinauszuge-
hen.

[0071] Des Weiteren können alle Bauteile durch
technisch äquivalente Elemente ersetzt werden und
die Abmessungen, Formen und verwendeten Mate-
rialien können je nach Bedarf beliebig sein.
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Schutzansprüche

1.  Tragwagen für Gokarts, insbesondere des Typs,
der mit einem Rahmen (3) versehen ist, der sich
entlang einer ersten bevorzugten Ausdehnungsrich-
tung (X) zwischen einem eigenen hinteren Ende (3')
und einem eigenen vorderen Ende (3'') ausdehnt und
mit mindestens einer hinteren querlaufenden Aufla-
gestange (4) versehen ist, die hinter dem Schwer-
punkt (B) dieses Gokarts (2) längs der bevorzugten
Ausdehnungsrichtung (X) angeordnet ist, wobei die-
ser Tragwagen (1) eine Tragkonstruktion (6) umfasst,
die mit Folgendem versehen ist:
– ein Grundgestell (7), das angebaut eine Vielzahl
von Rädern (9) zum Aufstehen auf dem Boden und
zum Bewegen dieses Wagens (1) entlang mindes-
tens einer bevorzugten Bewegungsrichtung (X') ge-
mäß mindestens einer Vorwärtsfahrtrichtung (Av)
trägt; und
– ein Hubgestell (8), das mit diesem Grundgestell
(7) verbunden ist; dadurch gekennzeichnet, dass
dieses Hubgestell (8) an dem Grundgestell (7) be-
festigt ist und der Wagen (1) ferner einen Aufbau-
wipprahmen (10) umfasst, der um eine zur bevor-
zugten Bewegungsrichtung (X') des Wagens (1) im
Wesentlichen orthogonale Drehachse (Y) drehbar
auf das Hubgestell (8) montiert ist und einen Zwi-
schenabschnitt (12) für die Verbindung mit dem Hub-
gestell (8), einen vorderen Aufnahmeabschnitt (13)
und einen hinteren Blockierabschnitt (14), betrachtet
mit Bezug auf diese Vorwärtsfahrtrichtung (Av), um-
fasst, wobei sich der vordere Aufnahmeabschnitt (13)
und der hintere Blockierabschnitt (14) von dem Zwi-
schenverbindungsabschnitt (12) in entgegengesetz-
ten Richtungen im Wesentlichen entlang einer selben
bevorzugten zweiten Ausdehnungsrichtung (W) aus-
dehnen, die mindestens eine Komponente (W') hat,
die parallel zu der bevorzugten Bewegungsrichtung
(X') des Wagens (1) ist, wobei der Aufbauwipprah-
men (10) gegenüber dem Hubgestell (8) zwischen ei-
ner Aufnahmestellung (P), in der der hintere Blockier-
abschnitt (14) angehoben ist und der vordere Auf-
nahmeabschnitt (13) abgesenkt ist und an die min-
destens eine hintere Querstange (4) des Rahmens
(3) eines Gokarts (2) anhaken kann, wenn das vor-
dere Ende (3'') des Rahmens (3) dieses Gokarts (2)
vom Boden angehoben ist, und einer Tragstellung (S)
frei drehbar ist, in der der vordere Aufnahmeabschnitt
(13) und der hintere Blockierabschnitt (14) im We-
sentlichen auf einer gleichen Höhe angeordnet und
imstande sind, das Gokart (2) zu tragen und ange-
hoben vom Boden in einer gewünschten Position zu
halten.

2.   Tragwagen für Gokarts nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass er Aufnahmemittel (15)
umfasst, die auf dem vorderen Aufnahmeabschnitt
(13) des Aufbauwipprahmens (10) vorgesehen und
fähig sind, an die hintere Querstange (4) des Rah-

mens (3) eines Gokarts (2) anzuhaken und sie fest-
zuhalten.

3.   Tragwagen für Gokarts nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass bei in der Tragstellung
(S) angeordnetem Aufbauwipprahmen (10) der Ab-
stand (d) der Aufnahmemittel (15) von einer Bezug-
sebene (π), welche die Drehachse (Y) enthält und
rechtwinklig zur bevorzugten Bewegungsrichtung (X')
des Wagens (1) ist, derart ist, dass sich der Schwer-
punkt (B) eines Gokarts (2), das vom Wagen (1) ge-
tragen wird, wobei die Aufnahmemittel (15) die hin-
tere Querstange (4) des Rahmens (3) des Gokarts
(2) festhalten, hinter dieser Bezugsebene (π) bezo-
gen auf die Vorwärtsfahrtrichtung (Av) des Wagens
(1) befindet.

4.  Tragwagen für Gokarts nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hubgestell (8) mindestens ein Paar hinte-
rer Pfosten (18) und mindestens ein Paar vorderer
Pfosten (19), betrachtet mit Bezug auf die Vorwärts-
fahrtrichtung (Av) des Wagens (1) entlang der be-
vorzugten Bewegungsrichtung (X'), umfasst, die sich
im Wesentlichen senkrecht vom Grundgestell (7) er-
strecken, wobei jeder dieser vorderen Pfosten (19)
durch mindestens einen Längsträger (20) mit einem
entsprechenden der hinteren Pfosten (18) verbunden
ist.

5.   Tragwagen für Gokarts nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die vorderen Pfos-
ten (19) vom Grundgestell (7) über eine Höhe (h)
erstrecken, die geringer als die Höhe (H) der hinte-
ren Pfosten (18) ist, und dass der mindestens eine
Längsträger (20) einen im Wesentlichen waagrech-
ten Abschnitt (20') für die Verbindung mit einem Zwi-
schenabschnitt (18') des hinteren Pfostens (18) und
einen schrägen Abschnitt (20'') für die Verbindung mit
dem oberen Ende (19') des vorderen Pfostens (19)
umfasst.

6.   Tragwagen für Gokarts nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zwischenverbin-
dungsabschnitt (12) des Aufbauwipprahmens (10)
mindestens ein Paar Arme (22) umfasst, von denen
jeder an einem seinem ersten Ende (22') an den
waagrechten Abschnitt (20') eines entsprechenden
der Längsträger (20) des Hubgestells (8) angelenkt
ist und an seinem zweiten Ende (22'') mit dem vor-
deren Aufnahmeabschnitt (13) und mit dem hinteren
Blockierabschnitt (14) des Aufbauwipprahmens (10)
verbunden ist, wobei der vordere Aufnahmeabschnitt
(13) des Aufbauwipprahmens (10) auf dem schrägen
Abschnitt (20'') des Längsträgers (20) des Hubge-
stells (8) aufliegen kann, wenn sich der Aufbauwipp-
rahmen (10) in der Aufnahmestellung (P) befindet.

7.   Tragwagen für Gokarts nach den Ansprüchen
2 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass der vorde-
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re Aufnahmeabschnitt (13) des Aufbauwipprahmens
(10) eine vordere Querstange (23) umfasst, die an-
gebaut die Aufnahmemittel (15) trägt und auf dem
schrägen Abschnitt (20'') des Längsträgers (20) auf-
liegen kann, wenn sich der Aufbauwipprahmen (10)
in der Aufnahmestellung (P) befindet.

8.  Tragwagen für Gokarts nach einem der Ansprü-
che 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der hin-
tere Blockierabschnitt (14) des Aufbauwipprahmens
(10) mindestens eine hintere Querstange (24) um-
fasst, die auf dem Hubgestell (8) in Entsprechung mit
dem oberen Ende der hinteren Pfosten (18) aufliegen
kann, wenn sich der Aufbauwipprahmen (10) in der
Tragstellung (S) befindet.

9.  Tragwagen für Gokarts nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass er Blockiermittel (17) umfasst, die auf dem Hub-
gestell (8) vorgesehen sind und den hinteren Blo-
ckierabschnitt (14) des Aufbauwipprahmens (10) an
das Hubgestell (8) binden können, wenn sich der Auf-
bauwipprahmen (10) in der Tragstellung (S) befindet.

10.  Tragwagen für Gokarts nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Blockiermittel (17)
mindestens ein Eingriffselement (26) umfassen, das
zwischen einer Sperrstellung (A), in der es in den
hinteren Blockierabschnitt (14) des Aufbauwipprah-
mens (10) eingreift und dessen Drehung in Richtung
der Aufnahmestellung (P) verhindert, und einer Ent-
sperrstellung beweglich ist, in der es den hinteren
Blockierabschnitt (14) des Aufbauwipprahmens (10)
freigibt und dessen Drehung in Richtung der Aufnah-
mestellung (P) zulässt.

11.  Tragwagen für Gokarts nach den Ansprüchen
8 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass das min-
destens eine Eingriffselement (26) in Entsprechung
mit einem oberen Endabschnitt (18'') von einem der
hinteren Pfosten (18) auf das Hubgestell (8) mon-
tiert ist und dass der hintere Blockierabschnitt (14)
des Aufbauwipprahmens (10) mit einer Eingriffsplat-
te (27) versehen ist, die über ein Durchgangsloch
(28) verfügt, das von dem Eingriffselement (26) in der
Sperrstellung (A) durchquert werden kann.

12.  Tragwagen für Gokarts nach den Ansprüchen
8 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Hub-
gestell (8) mindestens eine hintere Traverse (25) um-
fasst, welche die hinteren Pfosten (18) oben verbin-
det und das mindestens eine Eingriffselement (26)
angebaut trägt, und dass der hintere Blockierab-
schnitt (14) des Aufbauwipprahmens (10) mit einer
Eingriffsplatte (27) versehen ist, die über ein Durch-
gangsloch (28) verfügt, das von dem Eingriffselement
(26) in der Sperrstellung (A) durchquert werden kann.

13.    Tragwagen für Gokarts nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass

die Blockiermittel (17) ferner elastisch nachgiebige
Mittel umfassen, die auf das Eingriffselement (26)
einwirken und es in Richtung der Sperrstellung (A)
drücken.

14.  Tragwagen für Gokarts nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Blockiermittel (17)
ferner einen Griff (29) umfassen, der mit dem Ein-
griffselement (26) verbunden ist und von Hand betä-
tigt werden kann, um das Eingriffselement (26) ent-
gegen der Wirkung der elastisch nachgiebigen Mittel
in Richtung der Entsperrstellung zu drücken.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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