
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum WO 2015/082359 AI

11. Juni 2015 (11.06.2015) W I P O I P C T

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
B65D 19/24 (2006.01) B29C 45/16 (2006.01) jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
B6SD 19/32 (2006.01) AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/075999 DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(22) Internationales Anmeldedatum: HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,
28. November 2014 (28. 11.2014) KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG,

MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
(25) Einreichungssprache: Deutsch PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(30) Angaben zur Priorität:
10 2013 113 336.3 (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

2. Dezember 2013 (02. 12.2013) DE jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,

(71) Anmelder: PAUL CRAEMER GMBH [DE/DE]; SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,
Brocker Str. 1, 33442 Herzebrock-Clarholz (DE). KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH,

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,(72) Erfinder: FINKE, Ralf-Peter; Ahornallee 45, 33330
IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,Gütersloh (DE). SCHÄFER, Hubert; Grevenkamp 24,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,

33442 Herzebrock-Clarholz (DE).
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(74) Anwalt: HABBEL, Lutz; Patentanwälte Habbel &
Habbel, Am Kanonengraben 11, 4815 1 Münster (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PALLET HAVING INSERTION OPENING WITH A SLIP-RESISTANT COATING

(54) Bezeichnung : PALETTE MIT RUTSCHHEMMEND BESCHICHTETER EINFAHRÖFFNUNG

FIG.1

(57) Abstract: The invention proposes a pallet (9) having a basic body (1) made of a plastics material, having a deck (2), which
forms the upper side of the pallet, having a slip-resistant coating (10), which is provided on the upper side of the deck, and having
Insertion openings (3) for accommodating the fork of an industrial truck, wherein an Insertion opening has an upper periphery (6),
beneath which the fork can engage, said upper periphery is provided, on its underside, with an anti-slip layer (20), the slip-resistant

© coating and the anti-slip layer consist of the same slip-resistant material and are connected to one another by a connecting Channel
(19) filled with said material, the slip-resistant material comes from the same family of plastics materials as the basic body and is
connected integrally to the deck, and wherein the slip-resistant coating (10) and the anti-slip layer (20) are created in the form ofo simultaneously produced regions of an injection moulding which is connected both integrally and in a form-fitting manner to the
basic body (1).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Die Erfindung schlägt eine Palette (9) vor, mit einem Grundkörper (1) aus einem Kunststoffmaterial, einem Deck (2), das die
Oberseite der Palette bildet, einer auf der Oberseite des Decks vorgesehenen rutschhemmenden Beschichtung (10), und
Einfahröffnungen (3) zur Aufnahme der Gabel eines Flurförderfahrzeugs, wobei eine Einfahröffhung einen oberen Rand (6)
aufweist, der von der Gabel unterfahrbar ist, dieser obere Rand an seiner Unterseite mit einer Anti-Rutsch-Schicht (20) versehen
ist, die rutschhemmende Beschichtung und die Anti-Rutsch-Schicht aus demselben rutschhemmenden Material bestehen und
durch einen mit diesem Material gefüllten Verbindungskanal (1 ) miteinander verbunden sind, das rutschhemmende Material aus
der selben Kunststofffamilie wie der Grundkörper besteht und Stoff schlüssig mit dem Deck verbunden ist, und wobei die
rutschhemmende Beschichtung (10) und die Anti-Rutsch-Schicht (20) als gleichzeitig hergestellte Bereiche eines Spritzkörpers
geschaffen sind, der sowohl stoffschlüssig als auch formschlüssig mit dem Grundkörper (1) verbunden ist.



"Palette mit rutschhemmend beschichteter Einfahröffnung"

Die Erfindung betrifft eine Palette nach Anspruch 1 sowie ein

Verfahren zum Herstellen einer Palette.

Aus der DE 25 54 2 10 A 1 oder aus der DE 83 10 685 U 1 ist die

rutschhemmende Ausgestaltung von Paletten grundsätzlich be

kannt: Bei diesen Paletten sind die Decks mit eingesetzten Stop

fen aus einem Elastomermaterial versehen. Um einen möglichst

durchgängigen Effekt der rutschhemmenden Ausgestaltung auf

dem Deck zu ermöglichen, müssen derartige Stopfen nahe be

nachbart zueinander angeordnet werden, so dass auch kleinere

Gebinde zuverlässig auf einem rutschhemmend ausgestalteten

Bereich des Decks aufstehen und nicht etwa ausschließlich zw i

schen den Stopfen. Der Aufwand zur Herstellung derartiger Pa

letten ist vergleichsweise hoch, weil erstens hinsichtlich des M a

terialaufwands ein erheblicher Teil des rutschhemmenden E-

lastomermaterials nicht an der Oberfläche des Decks wirksam ist

und als Rutschhemmung nutzbar ist, sondern den Körper des

jeweiligen Stopfens bildet, und weil zweitens hinsichtlich des

Montageaufwands die Vielzahl der Stopfen in den zuvor herge

stellten Grundkörper der Palette eingesetzt werden muss.

Zudem ist es aus der DE 25 54 210 A 1 bekannt, dass die

rutschhemmende Wirkung durch eine Beschichtung auf dem

Grundkörper der Palette erzielt werden kann.



Aus der Praxis ist es bekannt, dass die Besch ichtung auf den

Grundkörper der Palette auf unterschiedliche Art und Weise auf

gebracht werden kann: flächige Beschichtungen können auf den

Grundkörper einer Palette aufgeschweißt werden, beispielsweise

indem zunächst coextrudierte Platten hergestellt werden, die ih

rerseits zweischichtig aufgebaut sind. Auf der Oberseite weisen

sie die gewünschten rutschhemmende Schicht auf und die Un

terseite einer solchen coextrudierten Platte besteht aus einem

Material, welches mit dem Grundkörper der Palette gut

verschweißbar ist. Diese Herstellung ist vergleichsweise auf

wendig.

Alternativ ist es bekannt, ein rutschhemmendes Beschichtungs-

material unmittelbar auf das Palettendeck zu extrudieren. Bei

diesem so genannten Aufextrudieren handelt es sich um ein

grundsätzlich kontinuierliches Verfahren, welches bei anderen

Produkten sehr vorteilhaft angewendet wird, welches bei Palet

ten jedoch aufgrund deren beschränkter Abmessungen diskonti

nuierlich durchgeführt werden muss, wobei jeweils die Anfangs

und die Endungs-Stellen beim Auftrag des aufextrudierten Mate

rial verfahrenstechnisch problematisch sind. Die Extrusion erfolgt

üblicherweise in Streifen. Um einen sicheren Stand für auf der

Palette befindliche Güter der verschiedensten Größen sicherzu

stellen, müssen die Streifen in einem geringen Abstand zueinan

der auf das Deck des Grundkörpers extrudiert werden. Dement

sprechend viele Anfangs- und Endungs-Stellen der diskontinuier

lichen Extrusionsvorgänge ergeben sich bei der Herstellung e i

ner Palette und bewirken eine vergleichsweise unwirtschaftliche

Verfahrensweise, da jeweils der Extrusionsvorgang angehalten

und für die nächste Palette wieder erneut angefahren werden

muss.

Als weitere Alternative ist es bekannt, in einem Mehrkomponen

ten-Spritzgießverfahren in einem ersten Verfahrensschritt den

Grundkörper zu schaffen. Dabei ist eine vergleichsweise kompl

zierte Gießform mit einer Vielzahl von Einspritzstellen für das



rutschhemmende Material erforderlich, um angesichts einer ge

wünschten geringen Schichtdicke sicherzustellen, dass sich d ie

ses rutschhemmende Material möglichst vollständig und mög

lichst großflächig auf dem Palettendeck verteilt, ohne vorzeitig zu

erstarren. Alternativ kann vorgesehen sein, in diesem Mehrkom

ponenten-Spritzgießverfahren eine Vielzahl einzelner, nicht z u

sammenhängender Stellen auf der Oberseite des Palettendecks

rutschhemmend auszugestalten, wobei auch bei dieser Ausges

taltung eine Vielzahl von Angüssen bzw. Einspritzkanälen für

das rutschhemmende Material vorgesehen sein müsste.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Palette zu schaf

fen, die mit einem möglichst geringen Einsatz an rutschhem

mendem Material eine möglichst sichere Handhabung der Palet

te ermöglicht. Weiterhin liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun

de, ein geeignetes Verfahren zur Herstellung einer solchen Pa

lette anzugeben.

Diese Aufgabe wird durch eine Palette mit den Merkmalen des

Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den

Unteransprüchen beschrieben. Ein geeignetes Verfahren für die

Herstellung einer solchen Palette ist in Anspruch 7 beschrieben.

Paletten weisen so genannte Einfahröffnungen auf, in welche die

Zinken der Gabel eines Flurförderfahrzeugs eingeschoben wer

den können. Bei einer besonders schnellen Handhabung der Pa

letten in der täglichen Praxis, mit starken Beschleunigungs- und

Bremskräften, kann es beim Abbremsen der Flurförderfahrzeuge

dazu kommen, dass die Paletten aufgrund der Massenträgheit

von der Gabel des Flurförderfahrzeugs zu rutschen drohen, be

vor die Gabel vollständig abgesenkt und die Palette auf dem Un

tergrund abgestellt ist. Die Erfindung schlägt eine rutschhem

mende Wirkung nicht nur auf dem Deck der Palette, sondern

auch zwischen der Palette und dem Flurförderfahrzeug vor. Aus

diesem Grund ist an dem oberen Rand einer Einfahröffnung die

Unterseite dieses oberen Randes rutschhemmend beschichtet,



wobei diese Schicht zur sprachlichen Unterscheidung von der so

genannten „rutschhemmenden Beschichtung" auf dem Paletten

deck als so genannte „Anti-Rutsch-Schicht" bezeichnet ist.

Die rutschhemmende Beschichtung sowie die Anti-Rutsch-

Schicht bestehen aus dem gleichen Material und sind durch e i

nen Verbindungskanal miteinander verbunden, der sich durch

den Grundkörper der Palette erstreckt und der mit diesem

rutschhemmenden Material gefüllt ist. Auf diese Weise wird eine

besonders wirtschaftliche Herstellung der Palette unterstützt, in

dem die Beschichtung auf der Oberseite des Decks und die A nt i

Rutsch-Schicht in der Einfahröffnung gleichzeitig im selben

Spritzgießvorgang hergestellt werden können.

Vorteilhaft kann das rutschhemmende Material, welches die

rutschhemmende Beschichtung und die Anti-Rutsch-Schicht b il

det, aus derselben Kunststofffamilie stammen wie der Grundkör

per der Palette. Auf diese Weise ist eine stoffschlüssige Verbin

dung zwischen dem rutschhemmenden Material und dem

Grundkörper möglich, so dass die rutschhemmende Beschich

tung und die Anti-Rutsch-Schicht hervorragend gegen ablösende

Kräfte, wie z . B. Scherkräfte o . dgl. geschützt sind, die bestrebt

sind, das rutschhemmende Material vom Grundkörper der Palet

te abzulösen. Weiterhin ergibt sich durch diese Materialwahl die

Möglichkeit, das rutschhemmende Material mit dem Material des

Grundkörpers zu mischen, so dass erstens eine hervorragende

und hoch belastbare Verbindung mit dem Grundkörper der Palet

te erzielbar ist und zudem die rutschhemmende Wirkung stufen

los eingestellt und an die jeweiligen Anforderungen angepasst

werden kann. Eine zu starke rutschhemmende Wirkung auf dem

Palettendeck ist in der Praxis beispielsweise hinderlich, wenn

Material auf das Palettendeck geschoben werden soll.

Vorteilhaft kann vorgesehen sein, dass das rutschhemmende

Material eine Schichtdicke von lediglich 0,1 bis 2 mm aufweist,

so dass Material eingespart wird und somit die Herstellungskos-



ten der Palette vorteilhaft beeinflusst werden. Dies gilt ange

sichts der vergleichsweise großen Fläche insbesondere für die

rutschhemmende Beschichtung auf dem Deck der Palette, wäh

rend die im Vergleich dazu erheblich geringere Fläche der Anti-

Rutsch-Schicht an der Einfahröffnung eine größere Schichtdicke

aufweisen kann, z . B. um eine einfacheres und wirtschaftlicheres

Herstellungsverfahren im Bereich dieser Anti-Rutsch-Schicht zu

nutzen.

Die dünne Schichtdicke der vergleichsweise großflächigen

rutschhemmenden Beschichtung auf dem Deck der Palette so

wie gegebenenfalls auch der Anti-Rutsch-Schicht sind beispiels

weise dadurch erzielbar, dass die Beschichtung im so genannten

Spritzprägeverfahren aufgebracht wird. Dieses Verfahren wird

am Beispiel der rutschhemmenden Beschichtung erläutert: Z u

nächst wird der Grundkörper als so genannter Vorspritzling her

gestellt, und zwar im Spritzgießverfahren. Ein erstes Formteil

begrenzt die Fläche des Decks des Grundkörpers. Nachdem der

Vorspritzling ausreichend erstarrt ist, wird dieses erste Formteil

entfernt, so dass der Vorspritzling in einem zweite Formteil nach

wie vor gehalten wird und mit diesem gegen ein drittes Formteil

gebracht werden kann, welches sich im Abstand von der Fläche

des Decks des Vorspritzlings befindet. Es verbleibt also ein Spalt

zwischen dieser Deck-Oberfläche des Grundkörpers bzw.

Vorspritzlings und dem erwähnten dritten Formteil. Die Spaltbrei

te dieses Spalts ist dabei größer als die Schichtdicke der herzu

stellenden rutschhemmenden Beschichtung. Das zweite Kunst-

stoffmatehal, welches die rutschhemmende Beschichtung bildet,

wird in diesen Spalt eingebracht, und anschließend werden die

beiden Formteile, also das dritte, zunächst im Abstand vom Deck

befindliche Formteil, sowie das erste, den Vorspritzling haltende

Formteil, zueinander bewegt, so dass dabei die Spaltbreite ver

ringert wird. Das im Spalt befindliche Material wird hierdurch ü-

ber die gesamte Spaltfläche verteilt, bis die endgültige Spaltbrei-

te erzielt ist, die der gewünschten Schichtdicke der rutschhem

menden Beschichtung entspricht. Gleichzeitig kann durch diese



Verringerung der Spaltbreite das rutschhemmende Material

durch den Verbindungskanal in den Bereich der Einfahröffnung

gedrückt werden, um dort an der Unterseite des oberen Randes

der Einfahröffnung die Anti-Rutsch-Schicht zu bilden. Durch die

Spritzprägetechnik lassen sich Materialien als rutschhemmende

Beschichtung mit geringer Schichtstärke verarbeiten, die be i

spielsweise lebensmittelrechtlich unbedenklich sind und zudem

aus derselben Kunststofffamilie stammen wie der Grundkörper

der Palette.

Für das Aufbringen der Anti-Rutsch-Schicht auf den Grundkörper

kann beispielsweise im so genannten Core-Back-Verfahren ein

Bereich der Spritzgießform, der den Grundkörper begrenzt, vom

Grundkörper zurückgezogen werden, um so einen Hohlraum zu

schaffen, in den das rutschhemmende Material eingespritzt wer

den kann. Eine anschließende Pressbewegung wie beim Spritz

prägeverfahren ist dabei nicht vorgesehen, so dass die Spritz

gießform möglichst wirtschaftlich ausgestaltet und die Prozess

steuerung möglichst einfach gehalten werden kann. Die Fließ-

wege des eingespritzten rutschhemmenden Materials im Hohl

raum, der für die Anti-Rutsch-Schicht vorgesehen ist, sind erheb

lich kürzer als auf dem Deck des Grundkörpers für die rutsch

hemmende Beschichtung, so dass es des Prägevorgangs nicht

bedarf.

Dadurch, dass das Beschichtungsmaterial bei dem Spritzpräge

verfahren zunächst in einen vergleichsweise breiten Spalt einge

spritzt wird, kann dieser Einspritzvorgang mit vergleichsweise

geringem Druck erfolgen, denn der Druck muss nicht so hoch

sein, dass sich das Schichtungsmaterial vollflächig über den ge

samten Spalt verteilt. Diese Verteilung wird erst anschließend

während der Verringerung der Spaltbreite bewirkt. Insbesondere

wenn von vornherein der Spalt eine so geringe Spaltbreite auf

weisen würde, wie sie der herzustellenden Schichtdicke der

rutschhemmenden Beschichtung entsprechen würde, wäre ein



Einspritzvorgang mit erheblichem Druck erforderlich, was erheb

liche Anforderungen an Spritzgießmaschinen stellt.

Vorteilhaft kann an den umlaufenden Kanten das rutschhem-

mende Material gegen Beschädigungen, z . B. gegen abscheren

de oder abschälende Einwirkungen durch einen Rahmen ge

schützt sein kann, der durch den Grundkörper geschaffen wird.

Insbesondere die Anti-Rutsch-Schicht ist derartigen Belastungen

ausgesetzt, da sie sich an einer Einfahröffnung befindet. Um den

erwähnten Rahmen zu bilden, ragt der Grundkörper entlang dem

Umfang der Fläche, die mit dem rutschhemmenden Material be

schichtet werden soll, nach außen vor, im Bereich des Decks

beispielsweise nach oben. Auf diese Weise wird an der Oberflä

che des Grundkörpers eine Mulde geschaffen, die mit dem

rutschhemmenden Material ausgefüllt werden kann.

Der Rahmen erstreckt sich vorteilhaft nicht über die gesamte

Höhe des rutschhemmenden Materials. So ist auch angesichts

von Herstellungstoleranzen, die zu einem vergleichsweise hohen

Rahmen und einer vergleichsweise dünnen rutschhemmenden

Beschichtung führen könnten, gewährleistet, dass auch große

Gegenstände, die auf das Palettendeck gestellt werden, gegen

Rutschen gesichert sind. Es ist nämlich sichergestellt, dass d ie

se Gegenstände nicht auf dem Rahmen aufstehen, sondern

vielmehr auf der rutschhemmenden Beschichtung, die eine g rö

ßere Schichtstärke aufweist und sich höher erstreckt als der

Rahmen. Der Rahmen schützt das rutschhemmende Material

gegen die erwähnten abscherenden oder abschälenden Einw ir

kungen, indem e den Grenzbereich seitlich abdeckt, in welchem

das rutschhemmende Material an das Material des Grundkör

pers grenzt.

Angesichts der geringen Schichtdicke, die vorteilhaft vorgesehen

sein kann und angesichts dessen, dass bis auf die Öffnungen

und die Rahmen die Palettenoberfläche großflächig rutschhem

mend ausgestaltet sein kann, kann bei einem geringem Materi-



aleinsatz an rutschhemmendenn Material eine hervorragende,

nahezu vollflächige Transportsicherung für auf der Palette auf

stehendes Gut durch die nahezu vollflächige rutschhemmende

Wirkung auf der Oberseite der Palette gewährleistet werden. Da

die rutschhemmende Beschichtung sowie die Anti-Rutsch-

Schicht jeweils durch den erwähnten Rahmen eingefasst und

gegen seitliche Beschädigungen geschützt sein kann, wird auch

bei einer geringen Schichtdicke der Beschichtung eine langlebi

ge Ausgestaltung der Palette ermöglicht.

Alternativ kann jedoch vorgesehen sein, auf der Oberseite der

Palette lediglich eine besonders relevante Bereiche rutschhem

mend auszugestalten und nur in diesen Bereichen rutschhem

mendes Material auf den Grundkörper aufzubringen. Einer die-

ser Bereiche schließt an den Verbindungskanal an, der zur U n

terseite des oberen Randes einer Einfahröffnung führt. Die auf

einige Streifen oder Punkte beschränkte rutschhemmende Be

schichtung kann beispielsweise Material sparend dann vorgese

hen sein, wenn eine Palette für einen bestimmten Einsatzzweck

bestimmt ist und an eine bestimmte, vorgegebene Formgebung

der zu transportierenden Güter angepasst werden kann.

Vorteilhaft kann die Schichtdicke des rutschhemmenden Materi

als etwa 0,5 mm betragen, so dass einerseits eine ausreichend

verschleißfeste und dementsprechend langlebige Beschichtung,

sowie andererseits ein möglichst geringer Einsatz an rutsch

hemmendem Material miteinander kombiniert sind. Diese

Schichtdicke ist auch ausreichend, um einerseits eine haltbare

stoffschlüssige Verbindung mit dem Grundkörper der Palette zu

ermöglichen und andererseits die rutschhemmende Wirkung o h

ne Beeinträchtigung durch das weniger rutschhemmende Mate

rial des Grundkörpers der Palette sicherstellen zu können. Ins

besondere auf dem Palettendeck kann diese geringe Schichtd i

cke der rutschhemmenden Beschichtung vorteilhaft sein, wäh-

rend in der Einfahröffnung die Anti-Rutsch-Schicht eine Schicht-



dicke von mehreren Millimetern aufweisen kann, beispielsweise

2 bis 4 mm.

Der Grundkörper und das rutschhemmende Material können vor

teilhaft aus einem Olefin-Material bestehen. Die Gruppe der O le

fine stellt eine Kunststofffamilie dar, bei der die einzelnen Kunst

stoffe einerseits die für den Grundkörper der Palette gewünsch

ten Eigenschaften bereitstellen, beispielsweise was mechani

sche Stabilität angeht, als auch die für die Beschichtung ge

wünschten Eigenschaften, nämlich rutschhemmend zu wirken.

Zudem können aus der Familie der Olefin-Kunststoffe lebensmit

telverträgliche Kunststoffe ausgewählt werden, so dass entspre

chende Anforderungen an eine Palette, die im Lebensmittel ver

arbeitenden Bereich eingesetzt werden soll, problemlos erfüllt

werden können.

Beispielsweise kann der Grundkörper vorteilhaft aus einem Po

lyethylen oder aus einem Polypropylen bestehen und das

rutschhemmende Material kann ein Olefin-Block-Copolymer

sein.

Bei dem bereits erläuterten Herstellungsverfahren für die Her

stellung einer vorschlagsgemäßen Palette kann die gleichzeitige

Herstellung der rutschhemmenden Beschichtung auf der Ober

seite des Decks sowie der Anti-Rutsch-Schicht in der Ein

fahrtasche dadurch erfolgen, dass an dem erwähnten ersten

Formteil, welches den Vorspritzling hält, ein Teil zurückgezogen

wird, der die spätere Unterseite des oberen Randes einer Ein-

fahröffnung begrenzt. Auf diese Weise wird ein Spalt zwischen

dieser Unterseite und dem ersten Formteil geschaffen. Ein Kern

der Spritzgießform wird aus dem Vorspritzling entfernt, so dass

ein Verbindungskanal zwischen dem erwähnten Spalt an der

Einfahrtasche und dem bereits weiter oben erwähnten ersten

Spalt geschaffen wird, der an dem Deck des Grundkörpers vo r

gesehen ist. Durch die Entfernung des Kerns und die Schaffung

des erwähnten Verbindungskanals werden die beiden Spalten



miteinander verbunden, so dass beim Einspritzen des rutsch

hemmenden Materials in den ersten Spalt, spätestens aber beim

Spritzprägen, wenn die Spaltbreite des ersten Spalts verringert

wird, rutschhemmendes Material vom ersten Spalt durch den

Verbindungskanal in den zweiten Spalt fließt, der an der Unter

seite des oberen Randes der Einfahroffnung vorgesehen ist. Bei

diesem Einspritzvorgang wird also die rutschhemmende Be-

schichtung auf dem Deck der Palette sowie die Anti-Rutsch-

Schicht an der Unterseite des oberen Randes der Einfahroffnung

in einem einzigen Verfahrensschritt geschaffen, so dass eine

möglichst wirtschaftliche Herstellung der Palette unterstützt wird.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der rein

schematischen Darstellungen nachfolgend näher erläutert. Dabei

zeigt

Fig. 1 eine Palette in perspektivischer Ansicht,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht auf den Ausschnitt eines

Grundkörpers eines Palettendecks im Bereich einer

Einfahroffnung,

Fig. 3 eine Ansicht perspektivisch von unten auf den Bereich

von Fig. 2, und

Fig. 4 eine Ansicht wie Fig. 3, wobei jedoch der Grundkörper

mit einer Anti-Rutsch-Schicht versehen ist.

In Fig. 1 ist ein Grundkörper 1 einer Palette 9 dargestellt, wobei

die Palette 9 eine als Deck 2 bezeichnete Oberseite aufweist,

sowie zwei Einfahröffnungen 3 und mehrere Füße 4 . Jede Ein

fahroffnung 3 ist allseitig umrandet, wobei zwei Füße 4 die be i

den seitlichen Ränder einer Einfahroffnung 3 bilden und diese

Füße 4 zu Kufen miteinander verbunden sind, so dass diese Ku

fen den jeweils unteren Rand 5 einer Einfahroffnung 3 bilden.

Ein oberer Rand 6 der Einfahroffnung 3 wird durch die Unterseite

des Decks 2 gebildet.



Das Deck 2 ist im Wesentlichen geschlossen ausgestaltet, weist

jedoch in seinem mittleren Bereich zwei gitterartig ausgestaltete

Öffnungen 7 auf. Um die Öffnungen 7 herum sowie entlang dem

äußeren Umfang des Decks 2 verlaufen jeweils Rahmen 8, die

sich gegenüber der übrigen Oberfläche des Decks 2 geringfügig

nach oben erstrecken.

Auf der Oberseite des Decks 2 ist eine rutschhemmende Be-

schichtung 10 vorgesehen. Die Beschichtung 10 und der Grund

körper 1 bestehen aus unterschiedlichen Kunststoffmaterialien,

die jedoch aus derselben Kunststofffamilie bestehen, nämlich

jeweils aus einem Olefin-Werkstoff. Die Beschichtung 10 schließt

an die Rahmen 8 an, so dass bis auf die Öffnungen 7 ein g e

schlossenes Deck 2 der Palette 9 geschaffen wird. Das Deck 2

wird folglich größtenteils durch die rutschhemmende Beschich

tung 10 gebildet, wobei abweichend von dem dargestellten A us

führungsbeispiel die rutschhemmende Beschichtung 10 auf e ini

ge streifenförmige oder punktuelle Bereiche begrenzt sein kann.

Fig. 2 zeigt ausschnittsweise eine Ansicht auf einen Grundkörper

1, nämlich auf den Bereich eines Decks 2 oberhalb einer Ein-

fahröffnung 3, wo das Deck 2 den oberen Rand 6 einer Einfahr

öffnung 3 bildet. Es ist vorgesehen, das Deck 2 mit einer rutsch

hemmenden Beschichtung 10 zu versehen, und der Rahmen 8

ist erkennbar, der sich gegenüber dem übrigen Deck 2 des

Grundkörpers 1 geringfügig nach oben erstreckt. Im Deck 2 ist

eine Mündung 18 erkennbar, die das obere Ende eines Verbin

dungskanals bildet.

Fig. 3 zeigt den Bereich des Decks 2 der Fig. 2 in einer perspek

tivischen Ansicht von unten. Es ist erkennbar, dass der erwähnte

Verbindungskanal, hier mit 19 gekennzeichnet, von der Obersei

te des Decks 2 bis an die Unterseite des oberen Randes 6 ver

läuft und dort mündet.



Bei der Herstellung der Palette 9 ist vorgesehen, dass ein A b

schnitt des Formteils, welcher nämlich den oberen Rand 6 des

Grundkörpers 1 begrenzt, innerhalb dieses Formteils beweglich

gelagert ist und vom Grundkörper 1 geringfügig entfernt wird,

bevor das Beschichtungsmaterial in einen Spalt eingespritzt

wird, der an der Oberseite des Decks 2 vorgesehen ist und dort

die rutschhemmende Beschichtung 10 bildet. Bei diesem E in

spritzvorgang oder spätestens bei dem anschließenden Präge

vorgang, wenn nämlich die Spaltbreite des erwähnten Spaltes an

der Oberseite des Decks 2 verringert wird, gelangt rutschhem

mendes Material durch den Verbindungskanal 19 von der Ober

fläche des Decks 2 in den Spalt, welcher zwischen dem oberen

Rand 6 und dem beweglichen Abschnitt des Formteils geschaf

fen ist, so dass gleichzeitig mit der Aufbringung der rutschhem

menden Beschichtung 10 auf dem Deck 2 auch eine Ant i

Rutsch-Schicht 20 an der Unterseite des oberen Randes 6 ge

schaffen wird, die in Fig. 4 ersichtlich ist. Durch den Verbin

dungskanal 19 sind die rutschhemmende Beschichtung 10 und

die Anti-Rutsch-Schicht 20 miteinander verbunden, so dass z u

sätzlich zu deren jeweils stoffschlüssigen Verbindung mit dem

Grundkörper 1 auch ein Formschluss geschaffen wird.



Palette (9),

mit einem Grundkörper ( 1 ) aus einem Kunststoffmaterial,

einem Deck (2), das die Oberseite der Palette (9) bildet,

einer auf der Oberseite des Decks (2) vorgesehenen

rutschhemmenden Beschichtung ( 10),

und Einfahröffnungen (3) zur Aufnahme der Gabel eines

Flurförderfahrzeugs,

wobei eine Einfahröffnung (3) einen oberen Rand (6) auf

weist, der von der Gabel unterfahrbar ist,

dieser obere Rand (6) an seiner Unterseite mit einer Ant i

Rutsch-Schicht (20) versehen ist,

die rutschhemmende Beschichtung (10) und die Ant i

Rutsch-Schicht (20) aus demselben rutschhemmenden Ma

terial bestehen und durch einen mit diesem Material gefüll

ten Verbindungskanal ( 19) miteinander verbunden sind,

das rutschhemmende Material aus der selben Kunststoff

familie wie der Grundkörper ( 1 ) besteht und stoffschlüssig

mit dem Deck (2) verbunden ist,

und wobei die rutschhemmende Beschichtung ( 10) und die

Anti-Rutsch-Schicht (20) als gleichzeitig hergestellte Berei

che eines Spritzkörpers geschaffen sind, der sowohl stoff

schlüssig als auch formschlüssig mit dem Grundkörper ( 1 )

verbunden ist.

Palette nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Grundkörper ( 1 ) einen Rahmen (8) bildet, der die

Anti-Rutsch-Schicht (20) begrenzt.

Palette nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Anti-Rutsch-Schicht (20) eine Schichtdicke von 0,1

mm bis 4 mm aufweist.



Palette nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Grundkörper ( 1 ) und das rutschhemmende Mate

rial aus einem Olefinmaterial bestehen.

Palette nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Grundkörper ( 1 ) aus einem Polyethylen- oder Po

lypropylenmaterial besteht.

Palette nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass das rutschhemmende Material aus einem Olefin-

Block-Copolymer besteht.

Verfahren zum Herstellen einer Palette (9),

wobei ein Grundkörper ( 1 ) aus einem ersten Kunststoffma

terial im Spritzgießverfahren als Vorspritzling hergestellt

wird,

wobei die Fläche des Decks (2) durch ein erstes Formteil

( 12) begrenzt wird,

und anschließend ein den Vorspritzling haltendes zweites

Formteil (14) gegen ein drittes Formteil ( 15) gebracht wird,

welches sich im Abstand von der Fläche des Decks (2) des

Vorspritzlings befindet, derart, dass ein Spalt (16) zwischen

der Fläche des Decks (2) und dem dritten Formteil ( 15)

verbleibt,

und wobei anschließend ein zweites Kunststoffmaterial,

welches aus der selben Kunststofffamilie stammt wie das

erste Kunststoffmaterial des Grundkörpers ( 1 ) , als rutsch

hemmende Beschichtung im Spritzprägeverfahren in den

Spalt ( 16) eingebracht wird,

und vor der Erstarrung des zweiten Kunststoffmaterials das

zweite Formteil (14) und das dritte Formteil ( 15) relativ z u

einander bewegt werden, derart, dass die Spaltbreite des



Spalts (16) verringert wird,

wobei ein Teil des zweiten Formteils (14), welcher die spä

tere Unterseite des oberen Randes (6) einer Einfahröffnung

(3) des Vorspritzlings begrenzt, zurückgezogen wird,

derart, dass ein zweiter Spalt zwischen dieser Unterseite

und dem zweiten Formteil (14) geschaffen wird,

und dass ein Kern aus dem Vorspritzling entfernt wird, der

art, dass ein Verbindungskanal ( 19) zwischen dem ersten

Spalt (16) und dem zweiten Spalt geschaffen wird,

und dass das zweite Kunststoffmaterial in den ersten Spalt

(16) und durch den Verbindungskanal ( 19) in den zweiten

Spalt eingespritzt wird,

derart, dass bei diesem Einspritzvorgang die rutschhem

mende Beschichtung ( 10) auf dem Deck (2) der Palette (9)

sowie die Anti-Rutsch-Schicht (20) an der Unterseite des

oberen Randes (6) der Einfahröffnung (3) geschaffen wird.
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