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(54) Transporteinrichtung

(57) Transporteinrichtung zum Transportieren und
Lagern von Gegenständen und Gruppen von Gegen-
ständen mit einer Tragplatte (1), wobei auf der Unterseite
der Tragplatte (1) Rollen, Füße, Stapleraufnahmen oder
dergleichen angeordnet sein können, und wobei über die
Tragplatte (1) eine Vielzahl von Durchbrechungen (2)
und/oder Gewindebohrungen verteilt angeordnet sind,
wobei im Bereich der Seitenkanten der Tragplatte (1)
Wangen vorgesehen sein können, die nach unten ragen
und die wiederum ebenfalls mit Durchbrechungen (2)
und/oder Gewindebohrungen ausgerüstet sein können,
die ebenfalls in einem vorgegebenen Raster angeordnet

sein können, wobei in den Durchbrechungen (2) und/
oder Gewindebohrungen Halte- bzw. Sicherungsmittel
für die Gegenstände lösbar befestigt sind, wobei die Hal-
te- bzw. Sicherungsmittel (6) winkelförmig, U-, T-förmi-
gund/oder C-förmig (12) ausgebildet sein können, wobei
bei einem C-förmigen Halte- bzw. Sicherungsmittel we-
nigstens der C-förmige Abschnitt (12) mit als Berüh-
rungsflächen dienenden Auflagen versehen sein kann,
die als Auflagen Einzelpuffer, durchgehende Pufferplat-
ten oder Flach- bzw. Rollenbürsten vorgesehen sein kön-
nen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Transport-
einrichtung zum Transportieren und Lagern von Gegen-
ständen und Gruppen von Gegenständen mit einer Trag-
platte, wobei auf der Unterseite der Tragplatte Rollen,
Füße, Stapleraufnahmen oder dergleichen angeordnet
sein können, und wobei über die Tragplatte eine Vielzahl
von Durchbrechungen und/oder Gewindebohrungen
verteilt angeordnet sind, wobei im Bereich der Seiten-
kanten der Tragplatte Wangen vorgesehen sein können,
die nach unten ragen und die wiederum ebenfalls mit
Durchbrechungen und/oder Gewindebohrungen ausge-
rüstet sein können, die ebenfalls in einem vorgegebenen
Raster angeordnet sein können.
[0002] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die Transporteinrichtung so auszurüs-
ten, daß einerseits die Gegenstände einen sicheren Halt
erfahren und andererseits die Gegenstände übersicht-
lich angeordnet und leicht und in der richtigen Reihen-
folge entnommen werden können.
[0003] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst, daß in den Durchbrechungen und/oder Ge-
windebohrungen Halte- bzw. Sicherungsmittel für die
Gegenstände lösbar befestigt sind.
[0004] Durch die Anordnung der Halte- bzw. Siche-
rungsmittel in den Durchbrechungen und/oder Gewinde-
bohrungen sind diese zum Einen leicht an der benötigten
Stelle anzubringen aber auch jederzeit wieder zu verän-
dern.
[0005] Den Gegenständen wird damit ein sehr guter
Halt vermittelt. Darüber hinaus ist - da die Halte- bzw.
Sicherungsmittel individuell einstellbar sind - eine opti-
male Platzierung der Gegenstände ermöglicht.
[0006] Als besonders günstig hat es sich erwiesen,
wenn gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung die Halte- bzw. Sicherungsmittel winkelförmig
ausgebildet sind.
[0007] Damit lassen sich diese besonders einfach an-
bringen und geben trotzdem den Gegenständen einen
ausreichenden Halt.
[0008] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es, wenn gemäß
einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung die Halte-
bzw. Sicherungsmittel U- oder T-förmig ausgebildet sind.
[0009] Die Gegenstände können dabei zwischen die
beiden Schenkel der U-förmigen Halte- bzw. Sicherungs-
mittel eingesetzt werden bzw. beide Schenkel können
zum Abstützen jeweils eines Gegenstandes dienen. Bei
einer T-förmigen Ausgestaltung können sich die Gegen-
stände beispielsweise zwischen zwei einander zugeord-
neten Halte- bzw. Sicherungsmitteln abstützen.
[0010] Erfindungsgemäß ist es darüber hinaus mög-
lich, daß wenigstens ein Teilabschnitt des Halte- bzw.
Sicherungsmittels C-förmig ausgebildet ist.
[0011] Zum Einen sind C-förmige Abschnitte beson-
ders stabil und zum Anderen können diese Abschnitte
gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung mit
als Berührungsflächen dienenden Auflagen versehen

sein.
[0012] Erfindungsgemäß können als Auflagen Einzel-
puffer, durchgehende Pufferplatten oder Flach- bzw. Rol-
lenbürsten vorgesehen sein.
[0013] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung liegt vor, wenn Rohre mit rundem, ovalen
oder eckigen Querschnitt in die Bohrungen eingesetzt
sind und weitere Rohre über diese Rohre gesteckt sein
können.
[0014] Hierdurch kann auf einfache Art und Weise ein
Aufbau auf der Tragplatte hergestellt werden, der zur
Aufnahme verschiedenster Gegenstände geeignet ist.
[0015] Dabei hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen,
wenn die inneren und die äußeren Rohre unterschiedli-
che Längen aufweisen.
[0016] Hiermit kann sichergestellt werden, daß die ver-
schiedenen Rohre ineinander greifen und einen stabilen
Verbund ergeben.
[0017] Weiterhin ist es erfindungsgemäß sehr vorteil-
haft, wenn Ansätze zur Begrenzung der Einstecklänge
vorgesehen sind, wobei die Ansätze auch entfernbar
ausgebildet sein können.
[0018] Auch damit wird ein zu tiefes Einstecken ver-
mieden.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind die Halte- bzw. Sicherungsmittel
mit einem vorzugsweise plattenförmigen Etikettenträger
ausgerüstet.
[0020] Damit ist eine einwandfreie Zuordnung der Ge-
genstände gewährleistet.
[0021] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es erfindungsge-
mäß, wenn ein Verbindungsteil vorgesehen ist, welches
mehrere Halte- bzw. Sicherungsmittel miteinander zu
verbinden vermag.
[0022] Hierdurch werden Konstruktionen aus Halte-
bzw. Sicherungsmitteln stabilisiert und versteift. Das Ver-
bindungsteil verbindet mehrere Halte- bzw. Sicherungs-
mittel, insbesondere Rohre miteinander und bildet so
daraus einen Windverband, der eine sehr hohe Stabilität
aufweist. Kipp- und Querkräfte können aufgenommen
werden.
[0023] Dabei ist es äußerst vorteilhaft, wenn das Ver-
bindungsteil als Aufnahme für Gegenstände ausgebildet
ist oder eine Aufnahme für Gegenstände aufzunehmen
vermag.
[0024] Dadurch kann das Verbindungsteil universell
genutzt werden.
[0025] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es dabei, wenn das
Verbindungsteil wannenförmig ausgebildet ist.
[0026] Hierin können Gegenstände einfach abgelegt
werden. Zudem wird eine sehr hohe Stabilität erreicht.
[0027] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung liegt auch vor, wenn eine Halteschiene
zum Einhängen von Gegenständen vorgesehen ist.
[0028] Damit können Gegenstände besonders leicht
befestigt werden.
[0029] Sehr vorteilhaft ist es dabei, wenn die Halte-
schiene als Halter für Schalen, Becher, Lagerboxen
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und/oder insbesondere Sichtlagerboxen ausgebildet ist.
Die Halteschienen können hierfür unterschiedliche Hö-
hen und Teilungen aufweisen.
[0030] Hiermit kann Material übersichtlich und platz-
sparend angeordnet werden.
[0031] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
liegt vor, wenn ein oder mehrere Kragarme vorgesehen
sind, die an wenigstens einem Halte- bzw. Sicherungs-
mittel angreifen.
[0032] Auf diese Kragarme kann längeres Material auf-
gelegt werden.
[0033] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Er-
findung liegt darin, daß an der Tragplatte vertikal verlau-
fende Streben angeordnet sind, die ihrerseits eine soge-
nannte Reling, Querstreben oder andere horizontale Ele-
mente tragen und daß an den Streben und/oder der Re-
ling und/oder den Querstreben Zwischenplatten ange-
ordnet sein können, die Halte- bzw. Sicherungsmittel auf-
zunehmen vermögen.
[0034] Damit ist es möglich, die Gegenstände auch in
ihrem oberen Bereich ausreichend zu halten und zu si-
chern und vor allem auch kann eine horizontale Ebene
geschaffen werden, die vielfältig genutzt werden kann.
[0035] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung
liegt vor, wenn Palettenecken oder andere Sicherungs-
und Befestigungsmittel vorgesehen sind, die in die
Durchbrechungen einsetzbar ausgebildet sind.
[0036] Hiermit wird das unerwünschte Herunterrut-
schen von Gegenständen von der Tragplatte verhindert.
[0037] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es erfindungsge-
mäß, wenn Halteeinrichtungen vorgesehen sind, die in
entsprechende Öffnungen der zu transportierenden
Werkstücke einzugreifen vermögen.
[0038] Durch solche Halteinrichtungen können bei-
spielsweise Türen an den vorgesehenen Scharnieren
gehalten werden.
[0039] Äußerst vorteilhaft ist es erfindungsgemäß
auch, wenn Rasteinrichtungen, Schnapper, Gelenkein-
richtungen vorgesehen sind, welche in Werkstücke ein-
zugreifen bzw. diese zu sichern vermögen.
[0040] Dadurch können zu transportierende Gegen-
stände sehr einfach fixiert und befestigt werden.
[0041] Ebenfalls sehr vorteilhaft ist es gemäß einer
weiteren Ausgestaltung der Erfindung auch, wenn die
Rollen, Füße, Stapleraufnahmen modular in Durchbre-
chung der Tragplatte einsetzbar ausgebildet sind.
[0042] Hiermit kann die Transporteinrichtung sehr fle-
xibel auf unterschiedlichste Einsatzbedingungen ange-
passt werden.
[0043] Dabei hat es gemäß einer weiteren Ausgestal-
tung der Erfindung auch als sehr vorteilhaft erwiesen,
wenn Zugeinrichtungen, Zugeinrichtungsadapter, Kupp-
lungen, Kupplungsadapter, Handdeichseln in entspre-
chende Öffnungen der Tragplatte einsetzbar sind.
[0044] Damit kann ebenfalls eine Anpassung an un-
terschiedlichste Umgebungsbedingungen vorgenom-
men werden.
[0045] In der Zeichnung ist die Erfindung anhand meh-

rerer Ausführungsbeispiele dargestellt. Dabei zeigen:

Fig.1 eine Tragplatte mit seitlichen Streben sowie ei-
ner Reling, wobei verschiedene Halte- bzw. Si-
cherungsmittel zum Befestigen verschiedener
Gegenstände vorgesehen sind,

Fig.2 ein winkelförmig ausgebildetes Halte- bzw. Si-
cherungsmittel, wobei am einen Schenkel zu-
sätzlich seitliche Lappen zu einer U-Form ab-
gewinkelt sind,

Fig.3 ein U-förmig ausgebildetes Haltemittel

Fig.4 einen U-förmigen Haltebügel der beispielswei-
se eine Bürste zu tragen vermag,

Fig.5 ein U-förmig ausgebildetes Halte- bzw. Siche-
rungsmittel ähnlich Fig.3, bei dem zusätzlich
ein C-förmig ausgebildeter Abschnitt vorgese-
hen ist,

Fig.6 ein kastenförmig aus einem doppel-T-förmi-
gen Blechzuschnitt gefaltetes Halte- bzw. Si-
cherungsmittel,

Fig.7 eine Zwischenplatte die seitlich an der Trag-
platte an Seitenstreben bzw. einer Reling an-
geordnet werden kann und ebenfalls Halte-
bzw. Sicherungsmittel aufzunehmen vermag,

Fig.8 einen Winkel dessen beide Schenkel mit ei-
nem Boden verbunden sind,

Fig.9 ein Halte- bzw. Sicherungsmittel zum Auflegen
auf die Tragplatten mit einem mittleren U-för-
mig nach oben gerichteten Abschnitt,

Fig.10 ein T-förmiges Halte- bzw. Sicherungmittel, an
dem sich Gegenstände abzustützen vermö-
gen,

Fig.11 ein wannenförmig ausgebildetes Verbin-
dungsteil, welches einen Windverband zwi-
schen vier senkrechten Streben herstellt,

Fig.12 eine Einhängehalterung,

Fig.13 eine auf einem Gestell angeordnete Einhän-
gehalterung,

Fig.14 ein Einsatzteil als Aufnahme für Kleinteilebo-
xen oder dergleichen,

Fig.15 eine anbringbare Stapleraufnahme,

Fig.16 einen Adapter für eine Zugdeichsel,
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Fig.17 mehrere Standstreben in unterschiedlichen
Längen

Fig.18 eine Tragplatte mit mehreren darauf aufgebau-
ten Strebenverbänden,

Fig.19 einen Aufbau mit mehreren Verbindungsteilen,
Streben und Aufnahmewannen,

Fig.20 eine Rastvorrichtung zur Befestigung von Tü-
ren,

Fig.21 eine Aufnahmevorrichtung für Türscharniere,

Fig.22 einen Aufbau zum Transport von Türen mit ab-
klappbaren Streben,

Fig.23 ein Paletteneck zur Sicherung von Gegenstän-
den und Paletten,

Fig.24 eine weitere Variante einer Aufnahmewanne
mit seitlichen Anschlägen,

Fig.25 ein Grundaufbau einer Tragplatte mit Lagere-
lementen, und

Fig.26 eine Kennzeichnungstafel.

[0046] Mit 1 ist in Fig.1 eine Tragplatte bezeichnet, die
in einem gleichmäßigen Rastermaß mit Durchbrechun-
gen (Bohrungen) bzw. Gewindebohrungen 2 versehen
ist. Seitlich an der Tragplatte 1 sind vertikal verlaufende
Streben 3 befestigt, die eine Reling 4 am oberen Ende
tragen. Zwischen der Tragplatte 1 und der oberen Reling
4 kann noch eine Zwischen-Reling 5 vorgesehen sein.
Diese Zwischen-Reling 5 kann im Bedarfsfall auch mehr-
fach vorgesehen werden. An der Tragplatte 1 und even-
tuell der Reling 4 sowie der Zwischen-Reling 5 sind meh-
rere Halte- bzw. Sicherungsmittel lösbar befestigt.
[0047] In der einfachsten Form ist das Halte- bzw. Si-
cherungsmittel 6 winkelförmig ausgebildet, wie dies in
Fig. 2 dargestellt ist. Zusätzlich sind hier zur Verbesse-
rung der Steifigkeit am oberen Schenkel seitliche Lappen
7 abgewinkelt, so daß der obere dem jeweiligen Gegen-
stand zugeordnete Schenkel U-förmig ausgebildet ist.
[0048] Wie in Fig. 3 dargestellt, kann das Halte- bzw.
Sicherungsmittel 8 jedoch auch U-förmig ausgebildet
sein. Die Seitenschenkel 9 sind dabei stufenförmig aus-
gebildet und dienen in ihrem niedrigeren Abschnitt bei-
spielsweise der Aufnahme eines in Fig 4 gezeigten U-
förmigen Bügels 10. Dieser Bügel 10 kann seinerseits
weitere Mittel wie z.B. Puffer, Leisten oder Bürsten auf-
nehmen.
[0049] Ein weiteres U-förmig ausgebildetes Halte-
bzw. Sicherungsmittel 11 ist in Fig. 5 dargestellt. Hierbei
ist der niedrigere Abschnitt der beiden seitlichen Schen-
kel C-förmig ausgebildet und hat damit eine Auflage 12
für weitere Halte- bzw. Sicherungsmittel wie Puffer oder

Bürsten.
[0050] Fig.6 zeigt ein kastenförmig ausgebildetes Hal-
te- bzw. Sicherungsmittel 13, das aus einem ebenfalls
dargestellten doppel-T-förmigen Blechzuschnitt 14 auf-
gefaltet ist.
[0051] Schließlich zeigt die Fig.7 eine Zwischenplatte
15, die mit einer Vielzahl von Durchbrechungen 16 ver-
sehen ist, in denen weitere Halte- bzw. Sicherungsmittel
befestigbar sind. Diese Zwischenplatte wird bevorzugt
an der Reling 4 bzw. 5 angeordnet und gibt den dort
eingelagerten Gegenständen auch in ihrem oberen Be-
reich einen guten Halt. Die Durchbrechungen weisen be-
vorzugt das Rastemaß der Durchbrechungen der Trag-
platte auf.
[0052] In Fig.8 ist ein Winkel 17 dargestellt, der zum
Abstützen der Ecken eines Gegenstandes dient. Dieser
Winkel weist einen Boden auf, welcher beide Schenkel
mit einander verbindet. Mit diesem Boden kann der Win-
kel 17 direkt auf der Tragplatte 1 oder wie dargestellt auf
einem weitern Halte- bzw. Sicherungsmittel befestigt
werden. An den beiden Schenkeln sind Puffer 18 zur
Anlage an den Gegenständen gelagert. Diese Puffer sind
vorzugsweise über Gewindespindeln einstellbar.
[0053] Um die Gegenstände unabhängig vom Raster-
maß der Tragplatte 1 an dieser befestigen zu können ist
in Fig.9 ein Halte- bzw. Sicherungsmittel 19 dargestellt,
das einen mittleren, nach oben gerichteten U-förmigen
Abschnitt 20 aufweist, auf welchen der jeweilige Gegen-
stand aufgesetzt werden kann. Die Befestigung erfolgt
dann an diesem U-förmigen Abschnitt und damit unab-
hängig von der Lochung der Tragplatte 1.
[0054] In Fig. 10 ist ein weiteres Halte- bzw. Siche-
rungsmittel 30 dargestellt, welches einen unteren Schen-
kel 31 aufweist, von dem ein Schenkel 32 aufragt. Der
untere Schenkel 31 wird an der Tragplatte oder an der
Reling befestigt. Der aufragende Schenkel dient zur Ab-
stützung von Gegenständen. Gegenstände können sich
dabei auf den unteren Schenkel 31 auflegen und gegen
den aufragenden Schenkel 32 drücken. Es ist dabei
denkbar, daß mehrere dieser Sicherungsmittel 30 zu-
sammenwirken und so einen Gegenstand fixieren.
[0055] Zur besseren Einsetzbarkeit von Gegenstän-
den kann das vom unteren Schenkel 31 wegweisende
Ende des aufragenden Schenkels 32 mit einer Abschrä-
gung 33 ausgerüstet sein.
[0056] Die gezeigten Halte- bzw. Sicherungsmittel
sind in jeder Zusammensetzung kombinierbar, so daß
allen Anforderungen an eine sichere Halterung der Ge-
genstände gerecht werden kann.
[0057] Die Halte- bzw. Sicherungsmittel sind auch in
abgewandelter Form einsetzbar und werden entspre-
chend den jeweiligen Erfordernissen platziert. Die Ge-
genstände können damit sicher verwahrt werden, wobei
die Übersichtlichkeit und damit ein gezieltes Einsortieren
und Entnehmen gewährleistet ist.
[0058] Die Halte- bzw. Sicherungsmittel können win-
kelförmig ausgebildet sein, wobei beide Schenkel über
einen Boden mit einander verbunden sind, und wobei
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der Boden unmittelbar auf der Tragplatte oder auf einem
weiteren Halte- bzw. Sicherungsmittel befestigt sein
kann.
[0059] Diese winkelförmigen Halte- bzw. Sicherungs-
mittel können den Gegenständen einen sehr guten Halt
gewährleisten und sind auch dazu geeignet Höhenun-
terschiede auszugleichen bzw. die Gegenstände mit Ab-
stand von der Tragplatte anzuordnen.
[0060] Die winkelförmigen Halte- bzw. Sicherungsmit-
tel können an ihren beiden Schenkeln mit Puffern od.dgl.
versehen sein.
[0061] U-förmig ausgebildete Halte- bzw. Sicherungs-
mittel können vorgesehen sein, die auf die Tragplatte
aufgelegt werden können und ihrerseits den jeweiligen
Gegenstand abzustützen vermögen.
[0062] Je nach Höhe des U-förmigen Abschnittes kann
hiermit der Abstand des Gegenstandes von der Tragplat-
te eingestellt werden. Die Befestigung des Gegenstan-
des erfolgt dabei am U-förmigen Halte- bzw. Sicherungs-
mittel und ist damit unabhängig vom Befestigungs-Ras-
ter der Tragplatte.
[0063] Auch kastenförmig ausgebildete Halte- bzw. Si-
cherungsmittel können vorgesehen sein, die vorzugs-
weise aus einem doppel-T-förmigen Blechzuschnitt auf-
faltbar sind.
[0064] Auch mit diesen kann der Abstand der Gegen-
stände von der Tragplatte fixiert werden.
[0065] Zusätzlich ist es denkbar, daß ein Verbindungs-
teil 111 vorgesehen ist, welches mehrere Halte- bzw. Si-
cherungsmittel 3, 4, 5 aber auch Streben miteinander zu
verbinden vermag und diese so stabilisiert und versteift.
Es ergibt sich ein Windverband, so daß die Halte- bzw.
Sicherungsmittel auch Querbelastungen durch bei-
spielsweise Kipp- und Biegekräfte in alle Richtungen auf-
zunehmen vermögen.
[0066] Mehrere solche Verbindungsteile können über-
und nebeneinander angeordnet sein. Die senkrechten
Streben, die bei der in diesem Ausführungsbeispiel dar-
gestellten Rohrausführung sind aus inneren Rohren 112
und äußeren Rohren 113 aufgebaut. Die inneren Rohre
112 ragen durch das Verbindungsteil hindurch, wobei
dazu in nach außen ragenden Laschen 114 dem Außen-
durchmesser der inneren Rohre 112 entsprechende
Ausnehmungen 115 vorgesehen sind. Die äußeren Roh-
re dagegen stützen sich an den Laschen 114 ab.
[0067] Der Außendurchmesser der inneren Rohre 112
beträgt in diesem Ausführungsbeispiel achtundzwanzig
Millimeter, wohingegen der Außendurchmesser der äu-
ßerern Rohre 113 zweiunddreißig Millimeter beträgt. Der
Innendurchmesser der äußeren Rohre 113 entspricht
dem Außendurchmesser der inneren Rohre 112. Andere
Durchmesserpaarungen sind denkbar.
[0068] Damit ergibt sich ein sehr stabiler Verband, der
aber durch den Einsatz unterschiedlicher Rohrlängen in
unterschiedlichsten Höhen angeordnet werden kann.
[0069] Durch das Verbindungsteil 111 wird der gesam-
te Aufbau sehr stabil und belastbar.
[0070] Dieses Verbindungsteil 111 kann dabei auch

als Ablage ausgebildet werden, wobei sich eine wannen-
förmige Ausbildung als besonders vorteilhaft erwiesen
hat, da dann Gegenstände einfach hineingelegt werden
können.
[0071] Es ist aber auch denkbar, daß spezielle Auf-
nahmewannen 116 auf die Verbindungsteile 111 aufge-
setzt werden, die dann ihrerseits, in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel quer zur Ausrichtung der Verbindungsteile
111 die Aufstapelung von Sortier- und Kleinteileboxen
ermöglichen.
[0072] Es können auch Halteschienen 121 vorgese-
hen werden, in die Gegenstände eingehängt werden
können.
[0073] Besonders können Behälter, Lagerboxen, ins-
besondere Sichtlagerboxen 122 oder dergleichen in sol-
che Halteschienen 121 eingehängt werden, wodurch
sich eine sichere, platzsparende aber dennoch leicht zu-
gängliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Material ergibt.
[0074] Diese Halteschienen sind bezüglich ihrer Höhe
variabel. Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn diese
auf die Höhe der Verbindungsteile 111 abgestimmt sind,
da diese dann miteinander kombiniert werden können.
[0075] Hinsichtlich der Längserstreckung der Halte-
schienen 121 ist eine variable Teilung erwünscht, wie sie
durch Unterbrechungen 122 in den Figuren ausgebildet
ist.
[0076] Die Halteschienen 121 bilden ebenfalls einen
Windverband.
[0077] Eine besonders gute Stabilität ergibt sich, wenn
im unteren Bereich, jedoch mit Abstand zur Tragplatte 1
Querstreben 130 vorgesehen sind, die zwei senkrechte
Streben 131 miteinander verbinden, wodurch die senk-
rechten Streben 131 eine erhöhte Stabilität erhalten, da
Kipp und Biegekräfte nicht nur über die kurze Einsteck-
länge der senkrechten Streben 131 in die Tragplatte 1
eingeleitet werden müssen.
[0078] Wie in Fig. 19 dargestellt können auf diese Art
und Weise sehr komplexe Strukturen aufgebaut werden,
die in ergonomischer Höhe den Transport und die Zur-
Verfügung-Stellung von Werkstoffen in der Fertigung,
Werkzeug usw, ermöglichen.
[0079] Stapleraufnahmen 133 und auch Deichselad-
apter 134 können bei Bedarf ebenfalls in die Tragplatte
1 eingehängt und an der benötigten Stelle befestigt wer-
den.
[0080] Zusätzlich können Palettenecken 135 einge-
setzt werden, die auf der Tragplatte 1 angeordnete Ge-
genstände am Herunterrutschen hindern. Ist die Trag-
platte auf Standard-Palettenmaß ausgerichtet, können
die Ecken 135 auch in den Ecken der Traplatte 1 ange-
ordnet werden um eine darauf abgestellte Palette zu si-
chern.
[0081] Die an der Unterseite der Tragplatte 1 angeord-
neten Fahrrollen können ebenfalls modular und aus-
wechselbar ausgebildet sein. Je nach Einsatzzweck kön-
nen unterschiedliche Rollen angebracht werden. So sind
normale Kunststoffrollen, Stahlrollen, gummiummantelte
Rollen aber auch Spezialanferigungen denkbar, die als
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Bockrollen, aber auch als Lenkrollen ausgebildet sein
können.
[0082] Weitere Befestigungsmittel auch für spezielle
Anwendungen sind denkbar, die Rastelemente, Klinken,
Anschläge, Nasen oder dergleichen aufweisen können.
[0083] Ein Beispiel ist in den Fig. 20, 21 und 22 dar-
gestellt.
[0084] Dabei zeigt Fig. 20 eine Rasteinrichtung mit ei-
nem Rastbolzen 211, der in einer Führung 212 gelagert
ist. Der Rastbolzen 211 greift durch eine Aufnahme 213
hindurch, in die ein Scharnierloch oder eine andere Ein-
richtung einer Türe einzugreifen vermag. Das Scharnier
wird durch den Rastbolzen 211 festgelegt. Der Rastbol-
zen 211 kann dabei konisch ausgebildet sein, so daß
sich dieser im Schranierloch zu verspannen vermag und
so Bewegungen, insbesondere Vibrationen oder derglei-
chen verhindert.
[0085] Um Beschädigungen, aber auch Klappern oder
dergleichen zu vermeiden, können Kunststoff oder Gum-
mi Dämpfungsauflagen 214 in der Aufnahme 213 ange-
ordnet sein.
[0086] Um die Türen nun auch an der abgewandten
Seite festzulegen sind dort Aufnahmen 220 für die
Schloßriegel vorgesehen. Bei einfachen Schlössern
kann diese Aufnahme 220 einfach als Ausnehmung aus-
gebildet sein, oder aber, wie in den Zeichnungen darge-
stellt auch als anschraubbare Schloßriegelgegenstück
ausgebildet sein können und so das Einsetzen und auch
das Herausnehmen der Türen erleichtern.
[0087] Die Aufnahmen 220 sind dabei an senkrechten
Halteelementen 221 angebracht. Diese Halteelemente
221 können einen Klappmechanismus 222 aufweisen,
der eine Höhenverringerung des leeren Aufbaus zum
Rücktransport ermöglicht. Der Klappmechanismus 222
ist dabei als Gelenk mit einer Rastung oder anderweiti-
gen Sicherung ausgebildet.
[0088] In Fig. 24 ist eine weitere Variante der Aufnah-
mewanne 116 aus Fig. 14 dargestellt. Diese Aufnahme-
wanne 2416 ist an den seitlichen Enden mit einer Über-
höhung 2417 versehen, die ein versehentliches Herab-
rutschen der aufgestapelten Sortier- und Kleinteileboxen
verhindert. Zusätzlich sind Durchbrechungen 2418 vor-
gesehen, durch die Rohre 112/113 hindurchgreifen kön-
nen, oder aber Befestigungselemente für die Sortier- und
Kleinteileboxen oder dergleichen einzugreifen vermö-
gen. In diesem Ausführungsbeispiel sind diese Durch-
brechungen 2418 als kreisförmige Durchbrechungen
ausgeführt, die in einem der Tragplatte 1 entsprechen-
den Rastermaß angeordnet sind.
[0089] In Fig. 25 ist eine weitere Variante eines Stan-
dardaufbaus dargestellt. Hierbei sind jeweils zwei senk-
rechte Streben 131 mit einer Querstrebe 130 miteinander
verbunden. Mehrere solcher Kombinationen sind auf der
Tragplatte 1 vorgesehen, so daß sich eine Lagerebene
ergibt.
[0090] Die Querstreben 130 können dabei mit einem
rutschhemmenden Belag versehen sein.
[0091] Unterschiedliche Höhen sind j e nach Einsatz-

zweck ebenso denkar, wie auch die Kombination unter-
schiedlicher Höhen auf einer einzigen Tragplatte 1.
[0092] Eine Kennzeichnungstafel 2601, wie sie in Fig.
26 dargestellt ist, kann auch auf der Tragplatte 1 bzw
dem darauf erreichteten Aufbau angebracht sein. Dabei
kann die Kennzeichnungstafel 2601 eine Durchbrechung
2602 aufweisen, die es ermöglicht, ein in die Kennzeich-
nungstafel 2601 eingestecktes, nicht dargestelltes Kenn-
zeichnungsschild von beiden Seiten sehen zu können.
Die Kennzeichnungstafel 2601 kann Befestigungsele-
mente aufweisen, die ein leichtes Befestigen im Raster-
system der Tragplatte 1 bzw. des Aufbaus ermöglichen.
[0093] Durch eine verschiedene Farbausgestaltung
kann beispielsweise ein "Ampelsystem" zum Beispiel mit
den Statusmerkmalen "Fertig", "in Arbeit" oder "gesperrt"
realisiert werden. Andere Varianten sind denkbar.
[0094] Das hier beschriebene System ist auch in Zü-
gen einsetzbar. Durch einfach einhängbare Deichseln,
die beispielsweise an ihrem einen Ende drehbar und an
ihrem anderen Ende fest stehend eingehängt werden
können kann sehr leicht ein solcher Zug zusammenge-
stellt werden. Die Länge der Deichseln ist dabei auf die
Länge und Breite der Tragplatten 1 abzustimmen, damit
diese spurtreu laufen und sich nicht berühren. Die Deich-
seln können dabei nicht nur direkt in die Tragplatten 1
eingehängt werden, sondern auch in anbaubare oder fest
angeordnete Verbindungselemente eingehängt werden.

Patentansprüche

1. Transporteinrichtung zum Transportieren und La-
gern von Gegenständen und Gruppen von Gegen-
ständen mit einer Tragplatte (1), wobei auf der Un-
terseite der Tragplatte (1) Rollen, Füße, Staplerauf-
nahmen oder dergleichen angeordnet sein können,
und wobei über die Tragplatte (1) eine Vielzahl von
Durchbrechungen (2) und/oder Gewindebohrungen
verteilt angeordnet sind, wobei im Bereich der Sei-
tenkanten der Tragplatte (1) Wangen vorgesehen
sein können, die nach unten ragen und die wiederum
ebenfalls mit Durchbrechungen (2) und/oder Gewin-
debohrungen ausgerüstet sein können, die ebenfalls
in einem vorgegebenen Raster angeordnet sein kön-
nen, dadurch gekennzeichnet, daß in den Durch-
brechungen (2) und/oder Gewindebohrungen Halte-
bzw. Sicherungsmittel für die Gegenstände lösbar
befestigt sind, wobei die Halte- bzw. Sicherungsmit-
tel (6) winkelförmig, U-, T-förmigund/oder C-förmig
(12) ausgebildet sein können, wobei bei einem C-
förmigen Halte- bzw. Sicherungsmittel wenigstens
der C-förmige Abschnitt (12) mit als Berührungsflä-
chen dienenden Auflagen versehen sein kann, die
als Auflagen Einzelpuffer, durchgehende Pufferplat-
ten oder Flach- bzw. Rollenbürsten vorgesehen sein
können.

2. Transporteinrichtung nach einem der vorangehen-
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den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
Rohre mit rundem, ovalen oder eckigen Querschnitt
in die Bohrungen eingesetzt sind und daß weitere
Rohre über diese Rohre gesteckt sein können
und/oder daß die inneren und die äußeren Rohre
unterschiedliche Längen aufweisen können
und/oder daß Ansätze zur Begrenzung der Einsteck-
länge vorgesehen sind, wobei die Ansätze auch ent-
fernbar ausgebildet sein können.

3. Transporteinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Halte- bzw. Sicherungsmittel mit einem vorzugswei-
se plattenförmigen Etikettenträger ausgerüstet sind.

4. Transporteinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß
ein Verbindungsteil vorgesehen ist, welches mehre-
re Halte- bzw. Sicherungsmittel miteinander zu ver-
binden und zu stabilisieren vermag, wobei das Ver-
bindungsteil als Aufnahme für Gegenstände ausge-
bildet sein kann oder eine Aufnahme für Gegenstän-
de aufzunehmen vermag, und/oder daß das Verbin-
dungsteil wannenförmig ausgebildet sein kann.

5. Transporteinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ei-
ne Halteschiene zum Einhängen von Gegenständen
vorgesehen ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Halteschiene als Halter für Scha-
len, Becher, Lagerboxen und/oder insbesondere
Sichtlagerboxen ausgebildet ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder
mehrere Kragarme vorgesehen sind, die an wenigs-
tens einem Halte- bzw. Sicherungsmittel angreifen.

8. Transporteinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an
der Tragplatte vertikal verlaufende Streben (3) an-
geordnet sind, die ihrerseits eine sogenannte Reling
(4,5), Querstreben oder andere horizontale Elemen-
te tragen und daß an den Streben (3) und/oder der
Reling (4,5) und/oder den Querstreben Zwischen-
platten (15) angeordnet sein können, die Halte- bzw.
Sicherungsmittel aufzunehmen vermögen.

9. Transporteinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Pa-
lettenecken oder andere Sicherungs- und Befesti-
gungsmittel vorgesehen sind, die in die Durchbre-
chungen einsetzbar ausgebildet sind.

10. Transporteinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß

Halteeinrichtungen vorgesehen sind, die in entspre-
chende Öffnungen der zu transportierenden Werk-
stücke einzugreifen vermögen.

11. Transporteinrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Ra-
steinrichtungen, Schnapper, Gelenkeinrichtungen
vorgesehen sind, welche in Werkstücke einzugrei-
fen bzw. diese zu sichern vermögen.

12. Transporteinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Rollen, Füße, Stapleraufnahmen modular in Durch-
brechung der Tragplatte einsetzbar ausgebildet
sind.

13. Transporteinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Zu-
geinrichtungen, Zugeinrichtungsadapter, Kupplun-
gen, Kupplungsadapter, Handdeichseln in entspre-
chende Öffnungen der Tragplatte einsetzbar sind.

14. Transporteinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ei-
ne Kennzeichnungstafel zur Darstellung von Infor-
mationen, Statusmerkmalen oder dergleichen.
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