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Abstract (en)
A coil pallet (4) fitted with corner fastenings for handling with a crane holds a coil (2) without ties. A short roller pallet (3) holds the coil pallet securely
in place with or without a coil. The roller pallet links to a transporter truck (1) and can detach from it. These form a rigid coil-transporting unit with a
common turning circle. The roller pallet and the coil pallet fixed on it form a unit moving horizontally and vertically for picking up and depositing coils.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Transportsystem zum innerbetrieblichen Transport, insbesondere von Schwerlast-Coils in Hüttenbetrieben, und ein
dazugehöriges Verfahren. Ausgehend von den Nachteilen des bekannten Standes der Technik soll ein Transportsystem geschaffen werden,
das einen beschädigungsfreien Transport der Coils ermöglicht, das kein Abbinden der Coils mehr erfordert, sich durch eine verbesserte
Manövrierfähigkeit auszeichnet und eine Standardisierung der Transportlogistik innerhalb eines Hüttenbetriebes ermöglicht. Als Lösung wird ein
Transportsystem vorgeschlagen, das im Wesentlichen aus aus einer Coilpalette 4 zur abbindefreien Aufnahme des Coils 2, die mit Eckbeschlägen
30 für ein Kranhandling ausgerüstet ist, einer kurzbauenden Rollpalette 3 zur lagesicheren Aufnahme der Coilpalette 4 mit oder ohne Coil 2 und
einem Transportfahrzeug 1 besteht, wobei wahlweise a) das Transportfahrzeug 1 und die Rollpalette 3 lösbar miteinander verbunden sind und
zusammen mit der auf der Rollpalette 3 fixierten Coilpalette 4 eine, einen gemeinsamen Wendekreis aufweisende, starre Transporteinheit für
das zu transportierende Coil 2 bilden, b) die Rollpalette 3 und die auf dieser fixierte Coilpalette 4 eine horizontal und vertikal bewegbare Einheit
zur Aufnahme und Abnahme des Coils 2 während des Auf- und Abwickelvorganges an einer Haspeleinrichtung bilden und c) die Coilpalette 4
zusammen mit dem abbindefrei aufliegenden Coil 2 eine mittels eines Hebezeuges manipulierbare Transport- und Lagereinheit bildet. <IMAGE>
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