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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transportvorrich-
tung, insbesondere für Handhabungsgegenstände wie
Werkzeuge, Instrumente od. dgl., mit zumindest einem
Abteil für die zu transportierenden Gegenstände, die von
einer Bodenwand, vier Seitenwänden und einer Decken-
wand begrenzt ist sowie mit einem wenigstens als bo-
denseitige Auflage dienenden Unterbau für die Trans-
portvorrichtung, wobei eine Verstellvorrichtung vorgese-
hen ist, die das Abteil und den Unterbau miteinander ver-
bindet, und mittels derer das Abteil relativ zu dem Unter-
bau aus einer bodennahen Ruheposition in mindestens
eine bodenferne Arbeitsposition höhenverstellbar ist.
[0002] Derartige Transportvorrichtungen sind bekannt
und weit verbreitet. Bei einer druckschriftlich nicht beleg-
baren, als Werkzeugkoffer ausgebildeten Transportvor-
richtung besteht der Unterbau aus vier, jeweils in Eck-
bereichen des Bodens angeordneten Rollen, so dass der
Werkzeugkoffer fahrbar ist. Diese Transportvorrichtung
erweist sich jedoch für manche Einsatzzwecke, insbe-
sondere bei häufig wechselnden Arbeitsplätzen und Ar-
beitssituationen, als unpraktisch.
[0003] Die Erfindung geht aus von einer Transportvor-
richtung gemäß der SE 458581. Hieraus ist eine trans-
portable Servicebox in Form eines Schrankes bekannt,
die auf dem Rücken eines Benutzers getragen werden
kann. Der Schrank ist relativ zu einem Gestell höhenver-
stellbar.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Transport-
vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 be-
reitzustellen, die einem Benutzer die Handhabung er-
leichtert.
[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merk-
malen des Anspruches 1.
[0006] Die in etwa mittige Anbringung eines Griffkör-
pers an der Deckenwand der Transportvorrichtung ist
schwerpunktnah und erhöht somit die Kippstabilität beim
Tragen. Die Ausbildung des Griffkörpers als Betäti-
gungselement für die Höhenverstellung des Abteils kom-
biniert die Tragefunktion mit der Verstellfunktion. Dies
vermeidet die Anbringung zusätzlicher Betätigungsele-
mente.
[0007] Das Abteil mit den Handhabungsgegenstän-
den kann man bei Bedarf in eine gegenüber dem Unter-
bau und damit dem Boden erhöhte Position bringen, aus
der die Handhabungsgegenstände bequem entnehm-
bar, bzw. bequem erreichbar und bedienbar sind. Dabei
wird insbesondere den Anforderungen eines im Außen-
dienstbereich tätigen Benutzers, wie beispielsweise ei-
nem Service-Techniker, Rechnung getragen, der ständig
an völlig unterschiedlichen Arbeitsplätzen tätig ist. So
kann bei Tätigkeiten in Bodennähe, beispielsweise in lie-
gender Position des Benutzers, das Abteil in der Ruhe-
position verbleiben, weil die im Abteil enthaltenen Ge-
genstände problemlos entnommen werden können.
Muss der Benutzer jedoch während seiner Tätigkeit ste-
hen oder gegebenenfalls sitzen, kann er die im Abteil

befindlichen Gegenstände mühelos erreichen, wenn sich
das Abteil in der Arbeitsposition befindet. Damit entfällt
lästiges Bücken.
[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung umfasst die Verstelleinrichtung wenig-
stens eine am Unterboden befestigte Tragstange, an der
das Abteil verschiebbar gehalten ist sowie einen Halte-
mechanismus, der das Abteil zumindest in der Arbeits-
position sichert. Dies hat den Vorteil, dass eine beson-
ders einfach gestaltete Verstellvorrichtung vorgesehen
ist, die prinzipiell eine stufenlose Höhenverstellung des
Abteils relativ zu dem Unterbau ermöglicht. Bei einer ent-
sprechenden Zahl von Haltepositionen ist eine individuell
einstellbare Arbeitshöhe des Abteils vom Benutzer für
verschiedene Arbeitssituationen wählbar.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist der Haltemechanismus als Rastmechanis-
mus ausgebildet, der das Abteil bei Erreichen seiner Ar-
beitsposition automatisch sichert. Diese besonders ein-
fach ausgestaltete Ausführungsform sichert das Abteil in
der Arbeitsposition automatisch, so dass der Benutzer
das Abteil lediglich in die Arbeitsposition verstellen muss
und keine zusätzlichen Handgriffe für die Arretierung
ausführen muss.
[0010] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung sind zwei voneinander beabstandete, parallel zu-
einander und unter einem spitzen Winkel zum Boden ver-
laufende Tragstangen vorgesehen. Dies bietet zum ei-
nen den Vorteil der erhöhten Stabilität. Zum anderen wird
durch die winkelige Anordnung die bei der Höhenverstel-
lung erfolgende Vertikalbewegung mit einer Horizontal-
bewegung überlagert. Auf diese Weise kann das Abteil
bei entsprechender Ausrichtung der Transportvorrich-
tung bei Verstellung in die Arbeitsposition hin zum Be-
nutzer bewegt werden, was die Handhabung weiter er-
leichtert.
[0011] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind die Tragstangen rohrförmig aus-
gebildet. Die Verstellvorrichtung umfasst zwei Rohre, die
jeweils in den Tragstangen (Basisrohre) teleskopartig
aufgenommen sind, wobei eine Bewegung des Abteils
von der Ruhe- in die Arbeitsposition einer Relativbewe-
gung der Mittelrohre zu den Basisrohren entspricht.
Durch diese teleskopartige Ausbildung der Verstellein-
richtung wird die Stabilität der Vorrichtung weiter erhöht,
weil nun auch das Mittelrohr mit dem Abteil verbunden
werden kann, so dass ein zweiter (deckenseitiger) Auf-
hängepunkt für das Abteil an der Verstellvorrichtung ge-
schaffen ist, ohne dass in der Ruheposition des Abteils
die Tragstange aus den Umrissen des Abteils herausra-
gen muss. Diese Ausführungsform zeichnet sich somit
durch besondere Einfachheit aus.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
schneidet die Verstellvorrichtung eine durch die Boden-
wand der Transportvorrichtung definierte Ebene etwa im
Bereich des Bodenwandrandes und eine durch die Dek-
kenwand definierte Ebene etwa im Bereich des Griffkör-
pers. Auch diese Maßnahme erhöht die Stabilität.
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[0013] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung sind an dem Unterbau Rollen für
einen fahrbaren Transport der Transportvorrichtung an-
gebracht, wobei an der Verstellvorrichtung ein Zugele-
ment angeordnet ist. Auf diese Weise wird der Verstell-
vorrichtung zusätzlich die Funktion eines Fahrwerkes zu-
geordnet.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung sind am Abteil Rastmittel angeordnet,
die bei in Ruheposition befindlichem Abteil mit Gegen-
rastmitteln am Unterbau zusammenwirken. Dies sorgt
einerseits für eine erhöhte Stabilität der Transportvor-
richtung sowie für eine besondere Abstützung des Ab-
teils auf dem Unterbau. Andererseits kann auf vorteilhaf-
te Weise verhindert werden, dass sich ein ausziehbar
ausgebildeter Unterbau bei in Ruheposition befindlichem
Abteil unbeabsichtigt herausziehen läßt. Dabei können
insbesondere die Rastmittel und Gegenrastmittel form-
schlüssig ineinander sowie in die Bewegungsbahn des
Unterbaus eingreifen. Wird die Transportvorrichtung bei-
spielsweise von Hand getragen, so ist der herauszieh-
bare Unterbau damit sicher arretiert.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung weist der Unterbau wenigstens eine Auflagefläche
für Handhabungsgegenstände auf. Auf diese Weise
kann eine zusätzliche Arbeitsfläche bereitgestellt wer-
den, die dem Benutzer der Transportvorrichtung zusätz-
liche Arbeitserleichterungen bietet.
[0016] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den zusätzlichen, nicht zitierten Unteransprüchen
sowie anhand der Beschreibung von in den Zeichnungen
dargestellten Ausführungsbeispielen. In den Zeichnun-
gen zeigen:

Fig. 1 eine erste Ausführungsform der Transportvor-
richtung mit in Ruheposition befindlichem Abteil in
perspektivischer Ansicht,

Fig. 2 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 1 im
Schnitt mit einem vollständig eingefahrenen Zugbü-
gel,

Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt gemäß Fig. 2
im Bereich der Rollen,

Fig. 4 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 2, in einer
gekippten Position mit vollständig ausgezogener Te-
leskopanordnung, wobei sich das Abteil in Ruhepo-
sition befindet,

Fig. 5 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 2, bei
dem das Abteil relativ zum Unterbau geringfügig
nach oben verschoben ist, wobei der Zugbügel zu-
sammen mit den Mittelrohren teilweise aus dem Ab-
teil herausgezogen ist und wobei zur Stützung des
Abteils der als Schublade ausgebildete Unterbau te-
leskopartig teilweise herausgezogen ist,

Fig. 6 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 5, mit
vollständig ausgefahrener Teleskopanordnung, wo-
bei sich das Abteil in der Arbeitsposition befindet und
der Unterbau vollständig ausgefahren ist,

Fig. 7 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 6, bei
dem der Zugbügel vollständig in das Abteil einge-
fahren ist und ein als Lade ausgebildeter Vorderab-
schnitt des Abteils zu einem nicht gezeigten Benut-
zer hin nach vorne abgeklappt ist,

Fig. 8 in perspektivischer Ansicht den als Schublade
ausgebildeten Unterbau,

Fig. 9 einen Schnitt durch eine zweite Ausführungs-
form der Transportvorrichtung gemäß Fig. 2, bei der
der Unterbau über ausklappbare Stützfüße verfügt,
die sich in ihrer Ruheposition befinden,

Fig. 10 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 9 mit
ausgeklappten in Stützposition befindlichen Stützfü-
ßen, einem in Arbeitsposition befindlichen Abteil und
vollständig ausgefahrenem Zugbügel,

Fig. 11 eine vergrößerte Ausschnittsdarstellung der
Transportvorrichtung gemäß Fig. 9,

Fig. 12 eine vergrößerte Ausschnittsdarstellung der
Transportvorrichtung gemäß Fig. 11,

Fig. 13 ein drittes Ausführungsbeispiel der Trans-
portvorrichtung mit in Ruheposition befindlichem Ab-
teil in perspektivischer Ansicht, mit am Abteil ange-
ordneten Rastmitteln und mit am Unterbau angeord-
neten Gegenrastmitteln,

Fig. 14 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 13 mit
in Arbeitsposition befindlichem Abteil, vollständig
ausgefahrenem Zugbügel, aufgeklappter Lade und
ausgezogenem Unterbau,

Fig. 15 eine teilgeschnittene Seitenansicht der
Transportvorrichtung gemäß Fig. 13 im Bereich der
Rollen bei in Ruheposition befindlichem Abteil, und

Fig. 16 die Transportvorrichtung gemäß Fig. 15 mit
vollständig ausgefahrenem Unterbau und teilweise
vertikal nach oben verlagertem Abteil 11.

[0017] Die in den Figuren insgesamt mit 10 bezeich-
nete Transportvorrichtung umfasst einen als Abteil 11
ausgebildeten, kofferartigen Oberbau und einen beim er-
sten Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1 bis 8 als aus-
ziehbare Schublade ausgestalteten Unterbau 12. Das
Abteil 11 wird von einer Bodenwand 13, einer Decken-
wand 14 und vier Seitenwänden 15a, 15b, 15c, 15d be-
grenzt. An der Deckenwand 14 ist - etwa zentral - ein
Griffkörper 16 angeordnet, an dem die Transportvorrich-
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tung 10 u.a. von einem Benutzer getragen werden kann.
[0018] Innerhalb des Abteils 11, nahe den Seitenwän-
den 15a und 15c, sind die beiden Pfosten 17a, 17b einer
Verstelleinrichtung 18 geführt, die jeweils drei telesko-
partig ineinander aufgenommene Glieder 19, 20, 21 um-
fassen. Den Aufbau der Pfosten 17a, 17b erkennt man
am besten in Fig. 4. Hier sind die drei teleskopartig ver-
schiebbären Glieder, die Tragstange 19, die im folgen-
den als Basisrohr bezeichnet wird, das Mittelrohr 20 und
das Kopfrohr 21 in jeweils maximal ausgefahrenem Zu-
stand gezeigt.
[0019] Die beiden Kopfrohre 21 sind an ihrem der Bo-
denwand 13 fernen Ende mittels einer Querstrebe 22
miteinander verbunden. Kopfrohre 21 und Querstrebe
22 bilden auf diese Weise einen im wesentlichen U-för-
migen Zugbügel 35, der in Fig. 1 geringfügig ausgefahren
ist.
[0020] Das dem Unterbau 12 nahe Ende der Basis-
rohre 19 ist fest mit dem Unterbau 12 verbunden. Es tritt
in einem dem Bodenwandrand 57 nahen Bereich der Bo-
denwand 13 in den Innenraum des Abteils 11 ein und
durchgreift eine tüllenartige Führung 58, die fest mit der
Bodenwand 13 des Abteils 11 verbunden ist. Die Länge
der Basisrohre 19 entspricht in etwa der Höhe des Abteils
11. Die Mittelrohre 20 sowie die darin aufgenommenen
Kopfrohre 21 durchgreifen die Deckenwand 14 des Ab-
teils 11 etwa im Bereich des Griffkörpers 16. Sie durch-
stecken dabei auf analoge Weise eine tüllenartige Füh-
rung 59, die fest mit der Deckenwand 14 verbunden ist
und der stabilen Aufhängung des Abteils 11 an der Ver-
stellvorrichtung 18 dient.
[0021] Am Unterbau 12 sind zwei Rollen 23 angeord-
net, die dem fahrbaren Transport der Transportvorrich-
tung 10 dienen. Für einen fahrbaren Transport muss die
Transportvorrichtung 10 zunächst in eine gekippte Lage,
wie beispielsweise in Fig. 4 dargestellt, gebracht werden.
Dies wird später erläutert.
[0022] Der Zugbügel 35 kann in der Ruheposition des
Abteils 11, die beispielsweise in den Fig. 1 und 2 darge-
stellt ist, so weit eingefahren werden, dass die Querstre-
be 22 an dem Griffkörper 16 zur Auflage kommt. In dieser
Anordnung hat die Transportvorrichtung 10 eine sehr
kompakte Form und kann vom Benutzer, entsprechend
einem Werkzeugkoffer, getragen werden. Für einen be-
quemeren, gefahrenen Transport, insbesondere bei
schweren im Abteil 11 befindlichen Gegenständen, kann
der Zugbügel 35 durch Zug an der Querstrebe 22 mit den
Kopfrohren 21 und den Mittelrohren 20 in Ausfahrrich-
tung A ausgefahren werden. Die Ausfahrbewegung wird
durch zwei Anschläge 24, 25 begrenzt, die mit entspre-
chenden Widerlagerflächen 26, 27 zusammenwirken,
die an den jeweiligen der Bodenwand 13 nahen Enden
der Mittelrohre 20 bzw. der Kopfrohre 21 angeordnet sind
(s. Fig. 3). Die vollständig ausgefahrene Teleskopanord-
nung gemäß Fig. 4 ist langgestreckt ausgebildet, wo-
durch ein langer Hebelarm geschaffen ist, der eine Ver-
kippung um die Rollenachse 56 erleichtert. Die Querstre-
be 22 befindet sich in diesem ausgefahrenen Zustand in

einer Höhe, in der sie für einen Benutzer bequem greifbar
ist, so dass dieser die Transportvorrichtung 10 komfor-
tabel ziehen oder schieben kann. Auf diese Weise wird
der Transport besonders von schweren Gegenstände
deutlich erleichtert.
[0023] Um das Abteil 11, ausgehend von Fig. 2, von
der Ruheposition in eine dem Boden 36 feme Arbeitspo-
sition gemäß Fig. 6 zu bringen, muss der Benutzer am
Griffkörper 16 in Ausfahrrichtung A ziehen. Dabei bewegt
sich das Abteil 11 in Ausfahrrichtung A entlang der Ba-
sisrohre 19 nach oben. Gleichzeitig kann vorteilhafter-
weise der als Schublade ausgebildete Unterbau 12 von
der Rollenachse 27 weg ausgefahren werden, so dass
das Abteil 11 stärker abgestützt und gegen Umkippen
gesichert ist. Eine derartige Abstützung ist prinzipiell
nicht notwendig, jedoch vorteilhaft. Die Arbeitsposition
des Abteils 11 ist erreicht, wenn die dem Mittelrohr 20
zugeordnete Widerlagerfläche 26 am Anschlag 24 des
Basisrohres anschlägt. Dann nämlich kann das Mittel-
rohr 20, das bei der Bewegung des Abteils 11 in Aus-
fahrrichtung A mitbewegt wird, nicht weiter aus dem Ba-
sisrohr 19 ausgefahren werden.
[0024] Der Zugbügel 35 mit Querstrebe 22 und Kopf-
rohren 21 kann auch dann noch relativ zum Abteil 11
ausgefahren werden, wenn sich das Abteil in seiner Ar-
beitsposition befindet. Auf diese Weise kann die Trans-
portvorrichtung 10 auch dann leicht gekippt und in der
gekippten Position bequem gefahren werden, wenn das
Abteil 11 in seine bodenferne Arbeitsposition hochgefah-
ren ist.
[0025] Zur Sicherung des Abteils 11 in seiner Arbeits-
position ist eine Haltevorrichtung 28 vorgesehen. Beim
Ausführungsbeispiel ist diese lediglich auf eine sehr ein-
fache, schematische Weise dargestellt. Ein Bolzen 29 ist
von einer Feder 30 mit seinem freien Ende gegen den
Außenumfang des Mittelrohres 20 beaufschlagt. Da die
Haltevorrichtung 28 mit dem Bolzen 29 fest am Abteil 11
angeordnet ist, führt bei einer Relativbewegung des Ab-
teils 11 relativ zum Unterbau 12 das Basisrohr 19 zu-
gleich eine Relativbewegung zu dem Bolzen 29 aus. Im
oberen freien Ende des Basisrohres 19 ist eine Bohrung
31 angeordnet, in die der Bolzen 29 eingreift, wenn Bol-
zen 29 und Bohrung 31 in fluchtende Position miteinan-
der gebracht sind. Dann fungiert der Bolzen 29 als Sperr-
körper und verhindert ein Hinabgleiten des Abteils 11
entgegen der Ausfahrrichtung A nach unten. Das Abteil
11 wird auf diese Weise in seiner Arbeitsposition gesi-
chert. Durch die ständige Beaufschlagung des Bolzens
29 zum Basisrohr 19 hin, ist zugleich ein automatischer
Rastmechanismus geschaffen, der greift, sobald das Ab-
teil 11 vom Benutzer in seine Arbeitsposition gebracht
ist. Damit ist für den Benutzer kein zusätzlicher Handgriff
für die Arretierung notwendig.
[0026] Zum Lösen der Haltevorrichtung 28 ist beim
Ausführungsbeispiel eine Welle 32 vorgesehen, die ein
Handhabungsteil 33 derart mit dem Bolzen 28 verbindet,
dass eine Betätigung des Handhabungsteils 33 eine Be-
wegung des Bolzens 29 weg vom Basisrohr 19 zur Folge
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hat und das Abteil 11 für eine Abwärtsbewegung entge-
gen der Ausführrichtung A freigibt. Vorteilhafterweise ist
das Handhabungsteil 33 in Nähe des Griffkörpers 16 an-
geordnet, so dass es für den Benutzer bequem erreich-
bar ist. Es kann aber beispielsweise auch an der Unter-
seite des Griffkörpers 16, z.B. als Bowdenzug; oder in
einer beliebigen anderen Position angebracht sein.
[0027] Eine zweite Bohrung 34 ist am Basisrohr 19 an
seinem der jeweiligen Rolle 23 nahen Ende angeordnet.
Diese dient der Arretierung des Abteils 11 in seiner Ru-
heposition. Auf diese Weise kann beispielsweise der
Zugbügel 35 mit Querstrebe 22, mit Kopfrohr 21 und mit
Mittelrohren 20 in eine Position gemäß Fig. 4 ausgefah-
ren werden, wobei ausgeschlossen ist, dass das Abteil
11 mitbewegt wird.
[0028] Um einem Benutzer Zugang zu den im Abteil
11 angeordneten Gegenständen zu ermöglichen, ist das
Abteil 11 in einen Grundkörper 40 und eine Lade 37 un-
terteilt. Der als Lade 37 ausgebildete Teil des Abteils 11
ist nach Art eines Flügels vom Grundkörper 40 des Ab-
teils 11 wegklappbar. Die Lade 37 kann zusätzlich, bei-
spielsweise mit Halteelementen 38, am Grundkörper 40
gehalten sein. Als Halteelement 38 kann beispielsweise
ein Zugseil verwendet werden, das auf seiner der Lade
37 zugewandten Seite an den Seitenwänden 39 der Lade
37 und an seinem gegenüberliegenden Ende an den Sei-
tenwandbereichen 15c bzw. 15a des Grundkörpers 40
des Abteils 11 befestigt ist.
[0029] Weiterhin ist ein in den Zeichnungen nicht ge-
zeigtes Arretierelement wie Schloss vorgesehen, das die
Lade 37 am Grundkörper 40 des Abteils 11 sichert. Die-
ses ist beispielsweise an der Deckenwand 14 angeord-
net. Die im Abteil 11 angeordneten Gegenstände können
teilweise auch in der Lade 37 angeordnet sein. Gleich-
zeitig stellt die geöffnete Lade 37 mit der Bodenfläche
41 dem Benutzer eine Arbeitsfläche zur Verfügung.
[0030] Halteelemente 38, wie auch die Ausbildung der
Lade 37 selbst, sind nur beispielhaft angeführt. Es kann
auch daran gedacht werden, geteilte Flügeltüren zu ver-
wenden oder das Abteil 11 nach Art mehrerer überein-
anderliegender Schubladen auszubilden.
[0031] Der in Fig. 8 gezeigte Unterbau 12 ist als Schub-
lade ausgebildet und weist einen Innenraum 42 zur Auf-
nahme weiterer Gegenstände, beispielsweise von Klein-
teilen auf. Längs der Achse 56 der Rollen 23, ist ein Ba-
sisträger 43 angeordnet, an dem die Rollen 23 befestigt
sind. Seitlich des Innenraumes 42 der Schublade sind
sich vom Basisträger 43 quer wegerstreckende Tele-
skopstangen 44 angeordnet. Diese bestehen jeweils aus
mehreren, beim Ausführungsbeispiel aus drei Gliedern,
was insbesondere aus Fig. 7 deutlich wird. Der Innen-
raum 42 wird vorderseitig von einer Leiste 45 abge-
schlossen, deren dem Boden 36 naher Rand 46 der Ab-
stützung auf dem Boden 36 dient. Auf diese Weise ist
ein sehr stabiler Unterbau 12 geschaffen.
[0032] Bei den verschiedenen Ausführungsbeispielen
sind gleiche oder vergleichbare bzw. gleichwirkende Ele-
mente mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet.

[0033] Das Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 9 bis
12 unterscheidet sich vom oben beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel durch eine geänderte Ausbildung des Un-
terbaus 12. Hier sind zwei Stützfüße 47 vorgesehen, die
aus einer Ruheposition (Fig. 9) in eine Stützposition (Fig.
10) verschwenkt werden können. Die Stützfüße 47 sind
mit jeweils einem Ende am Unterbau 12 angelenkt und
um eine Achse 48 schwenkbar, die im wesentlichen eine
Normale zum Boden 36 darstellt. Beim Ausführungsbei-
spiel sind die beiden Stützfüße 47 in den Eckbereichen
des Unterbaues 12 angelenkt, so dass ihre freien Enden
49 in der Ruheposition einander gegenüberliegen. Dabei
entsprechen die beiden Längsachsen L der Stützfüße 47
einer Geraden, die die beiden Schwenkachsen 48 auf
kürzestem Weg miteinander verbindet. Die Ausklappbe-
wegung der Stützfüße 47 in eine Stützposition gemäß
Fig. 10 stellt eine Bewegung der Stützfüße 47 in einer
Ebene dar. In der Stützposition verlaufen die Längsach-
sen der beiden Stützfüße 47 im wesentlichen beabstan-
det parallel zueinander.
[0034] Beim Ausführungsbeispiel ist weiterhin ein Me-
chanismus vorgesehen, der das Ausklappen und das
Einklappen der Stützfüße 47 automatisch mit einer Be-
wegung des Abteils 11 relativ zum Unterbau 12 verbin-
det. In den Fig. 9 bis 11 ist dafür schematisch ein Stempel
50 dargestellt, der ständig von einer Feder 51 in Richtung
der Schwenkachse 48 zum Abteil 11 hin beaufschlagt
ist. Eine Translationsbewegung des Stempels 50 wird
beispielsweise durch ein Schraubgewinde in eine
Schwenkbewegung eines Stützfußes 47 umgelenkt.
[0035] Wird das Abteil 11 aus seiner Ruheposition ge-
mäß Fig. 9 relativ zum Unterbau 12 nach oben bewegt,
so wird der Stempel 50 freigegeben. Die Feder 51 kann
den Stempel 50 vertikal nach oben verschieben, wodurch
der Stützfuß 47 in seine Stützposition gemäß Fig. 12 aus-
klappt. Wird das Abteil 11 relativ zum Unterbau 12 nach
unten bewegt, so trifft kurz vor Erreichen seiner Ruhe-
position das Abteil 11 mit seiner Bodenwand 13 auf den
Stempel 50 und zwingt diesen zu einer Vertikalbewegung
nach unten. Diese hat wiederum eine Schwenkbewe-
gung der Stützfüße 47 zur Folge, wobei die Stützfüße 47
nach einwärts in ihre Ruheposition bewegt werden.
[0036] Beim Ausführungsbeispiel ist der Griffkörper 16
im Querschnitt teilweise schalenförmig ausgebildet und
mit seinen beiden Enden an der Deckenwand 14 des
Abteils 11 befestigt. Die obere, konkav gekrümmte In-
nenumfangsfläche 52 des Griffkörpers 16 entspricht im
wesentlichen der Außenumfangsfläche 53 der Querstre-
be 22. Auf diese Weise kann bei vollständig eingefahre-
nem Zugbügel 35 der Griffkörper 16 die Querstrebe 22
nach Art einer Aufnahme teilweise umgreifen. Der Be-
nutzer kann durch Handeingriff in die zwischen Grifflcör-
per 16 und Deckenwand 14 belassene Öffnung 54 den
Griffkörper 16 zusammen mit der Querstrebe 22 umgrei-
fen. Auf diese Weise ist zum einen ein angenehm zu
umgreifender Tragegriff aus Griffkörper 16 und Querstre-
be 22 für die Transportvorrichtung 10 geschaffen. Zum
anderen kann der Benutzer mit dem Tragegriff auch das
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Abteil 11 relativ zum Unterbau 12 höhenverstellen. Der
Zugbügel 35 ist aus dem Tragegriff ausfahrbar, ohne
dass ein zusätzliches Betätigungselement notwendig ist.
Gleichzeitig dient die Innenumfangsfläche 52 des Griff-
körpers 16 als Anschlagfläche für die Querstrebe 22.
[0037] Im folgenden werden einige zusätzliche Details
des dritten Ausführungsbeispiels anhand der Fig. 13 bis
16 beschrieben. Bei diesem Ausführungsbeispiel sind an
der Unterseite des Abteils 11 zwei besondere Rastmittel
60 nach Art von zwei axial relativ kurzgehaltenen Zapfen
vorgesehen. Diese greifen bei in Ruheposition befindli-
chem Abteil 11, wie insbesondere in den Fig. 13 und 15
deutlich wird, in taschenartig ausgebildete Gegenrast-
mittel 61 am Unterbau 12 ein. Die Außenflächen der Zap-
fen 60 und die Innenflächen der Taschen 61 sind im we-
sentlichen konisch zulaufend trapezförmig ausgebildet.
Beim Einstecken der Zapfen 60 in die Taschen 61 gleiten
daher die Außenflächen der Zapfen 60 auf den Innenflä-
chen der Taschen 61 auf, bis eine anschlagbildende
Sperrwirkung eintritt.
[0038] Die Verrastung der Zapfen 60 mit den Taschen
61 ist insbesondere dahingehend vorteilhaft, dass ein
Ausziehen des Unterbaus 12 bei miteinander in Eingriff
gebrachten Rastmitteln 60 und Gegenrastmitteln 61 ver-
hindert ist. Auf diese Weise kann die Transportvorrich-
tung 10 beispielsweise nach Art eines Koffers von Hand
sicher getragen werden, ohne dass das Risiko besteht,
dass der Unterbau 12 sich von selbst löst und ausfährt.
[0039] Das in den Fig. 13 bis 16 dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel weist darüber hinaus noch die Besonder-
heit auf, dass an dem Unterbau 12 eine Auflagefläche
63 angeordnet ist, auf die Handhabungsgegenstände,
insbesondere Werkzeuge, aufgelegt werden können.
Die Auflagefläche 63 ist hierbei zweigeteilt, in einen be-
züglich der Rollenachse 56 feststehenden, d.h. nicht ver-
lagerbaren Auflageflächenbereich 63a, und einen be-
züglich der Rollenachse 56 verlagerbaren, zweiten Auf-
lageflächenbereich 63b. Der verlagerbare Auflageflä-
chenbereich 63b wird dabei von der Oberseite der Decke
65 einer einen Aufnahmeraum für Werkzeuge bildenden
Kammer 64 bereitgestellt. Die Kammerdecke 65 kann
beispielsweise schwenkbar ausgebildet sein, um Zugriff
zu den in der Kammer befindlichen Werkzeugen zu er-
möglichen. Dem ausziehbaren Teil 62 des Unterbaus 12,
welcher die Kammer 64 und die taschenartigen Gegen-
rastmittel 61 umfasst, kommt somit neben der bereits
von den ersten beiden Ausführungsbeispielen bekann-
ten Funktion der Abstützung und der Aufnahme von Ge-
genständen nun zusätzlich die Funktion einer Ablage zu.
Die Kammerdecke 65 hat darüber hinaus den Vorteil,
dass die in der Kammer 64 befindlichen Handhabungs-
gegenstände durch die Decke 65 zusätzlich geschützt
sind.
[0040] Eine weitere Besonderheit ergibt sich insbe-
sondere aus der Betrachtung der Fig. 15 und 16. Wie
insbesondere Fig. 15 zeigt, befindet sich der feststehen-
de Auflageflächenbereich 63a bei in Ruheposition be-
findlichem Abteil 11 bezüglich dem verlagerbaren Aufla-

geflächenbereich 63b auf einem anderen vertikalen Ni-
veau. Gemäß Fig. 15 ist in dieser Position der festste-
hende Auflageflächenbereich 63a oberhalb des verla-
gerbaren Auflageflächenbereiches 63b angeordnet.
[0041] Hier ist nun vorgesehen, dass bei einer Verla-
gerung des Teils 62 des Unterbaus 12, also bei einer
Verlagerung des Teils 62 bezüglich der Fig. 15 und 16
nach rechts, zugleich durch eine zumindest geringfügige
Kippbewegung der Transportvorrichtung 10 etwa ent-
lang dem Pfeil P in Fig. 16 bezüglich dem Teil 62 eine
durchgehende, im wesentlichen stufenlose Auflageflä-
che 63 gebildet wird. Die Transportvorrichtung 10 stützt
sich dabei mit der Unterseite des bezüglich Fig. 16 rech-
ten Randbereiches 69 des feststehenden Auflageflä-
chenbereiches 63a auf den Teleskopstangen 44 des Un-
terbaus 12 ab.
[0042] Während der Teil 62 in dem in den Fig. 14 und
16 gezeigten Zustand derartig weit herausgefahren ist,
dass zwischen den beiden Auflageflächenbereichen 63a
und 63b noch ein Spalt 70 belassen ist, ist in der Praxis
vorgesehen, den Teil 62 nur soweit auszuziehen, dass
es nicht zu einer Spaltbildung kommt, und die Auflage-
fläche 63 vollständig durchgehend ist. Dafür können prin-
zipiell auch nicht dargestellte Rast- oder Anschlagsele-
mente vorgesehen sein, die verhindern, dass das Teil 62
zu weit herausgezogen werden kann.
[0043] Um zu verhindem, dass Handhabungsgegen-
stände von der Auflagefläche 63 herunterfallen oder her-
unterrutschen, ist am Unterbau 12 im Bereich der Rol-
lenachse 56 ein schwenkbarer Steg 66 angeordnet. Der
Steg 66 ist beim Ausführungsbeispiel manuell aus einer
im wesentlichen horizontalen Ruheposition (Fig. 15) in
eine im wesentlichen vertikale Arbeitsposition (Fig. 16)
verschwenkbar. In der Arbeitsposition ist die Haltefläche
67 zur Auflagefläche 63 hin und zu nicht dargestellten,
gegebenenfalls auf der Auflagefläche 63 befindlichen
Handhabungsgegenständen hin gerichtet. Bevor das
Abteil 11 wieder in seine Ruheposition gemäß Fig. 13
verlagert wird, wird der Steg 66 ebenfalls manuell in seine
Ruheposition gemäß Fig. 15 verlagert.
[0044] Prinzipiell kann auch daran gedacht werden, für
die Verschwenkung des Steges 66 einen Automatismus
vorzusehen. Dieser kann beispielsweise derart ausge-
bildet sein, dass der Steg 66 federbelastet ist und die
Federkraft den Steg 66 ständig in seine Arbeitsposition
zwingt. Bei einer Verlagerung des Abteils 11 in dessen
Ruheposition können am Abteil 11 angeordnete Füh-
rungsflächen dafür sorgen, dass durch Kontakt der Füh-
rungsflächen mit dem Steg 66 dieser automatisch gegen
die Wirkung der Federkraft in seine Ruheposition gemäß
Fig. 15 zurückkehrt.
[0045] Beispielhaft für das Innenleben des Abteils 11
ist in Fig. 14 eine Halterung 71 mit mehreren Taschen
72, beispielsweise zur Aufnahme von Werkzeugen, vor-
gesehen. Die Halterung 71 kann dabei u.a. beispielswei-
se an der Deckenwand 14 des Abteils 11 lösbar befestigt
werden.
[0046] Somit ist eine Transportvorrichtung geschaf-
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fen, die viele unterschiedliche Funktionen ausführt und
sich auf besonders vorteilhafte Weise als mobile Ser-
vice-Station verwenden lässt.

Patentansprüche

1. Transportvorrichtung (10) insbesondere für Hand-
habungsgegenstände wie Werkzeuge, Messgeräte,
Instrumente oder dergleichen, mit zumindest einem
Abteil (11) für die zu transportierenden Gegenstän-
de, das von einer Bodenwand (13), Seitenwänden
(15a-d) und einer Deckenwand (14) begrenzt ist so-
wie mit einem wenigstens als bodenseitige Auflage
dienenden Unterbau (12) für die Transportvorrich-
tung, wobei eine Verstellvorrichtung (18) vorgese-
hen ist, die das Abteil (11) und den Unterbau (12)
miteinander verbindet und mittels derer das Abteil
(11) relativ zu dem Unterbau (12) aus einer boden-
nahen Ruheposition in mindestens eine bodenferne
Arbeitsposition höhenverstellbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass etwa mittig an der Decken-
wand (14) der Transportvorrichtung (10) ein Griffkör-
per (16) zum handgetragenen Transport der Trans-
portvorrichtung (10) angeordnet ist, der als Betäti-
gungselement für die Höhenverstellung des Abteils
(11) ausgebildet ist.

2. Transportvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verstellvorrichtung (18)
wenigstens eine am Unterbau (12) befestigte Trag-
stange (19) umfasst, an der das Abteil (11) ver-
schiebbar gehalten ist sowie einen Haltemechanis-
mus (28), der das Abteil (11) zumindest in der jewei-
ligen Arbeitsposition sichert.

3. Transportvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Haltemechanis-
mus (28) als Rastmechanismus ausgebildet ist, der
das Abteil (11) bei Erreichen seiner Arbeitsposition
automatisch sichert.

4. Transportvorrichtung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
voneinander beabstandete, parallel zueinander und
unter einem spitzen Winkel zum Boden (36) verlau-
fende Tragstangen (19) vorgesehen sind.

5. Transportvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tragstangen (19) rohr-
förmig ausgebildet sind und die Verstellvorrichtung
(18) zwei Rohre (Mittelrohre 20) umfasst, die jeweils
in den Tragstangen (Basisrohre 19) teleskopartig
aufgenommen sind, wobei eine Bewegung des Ab-
teils (11) von der Ruhe- in die Arbeitsposition einer
Relativbewegung der Mittelrohre (20) zu den Basis-
rohren (19) entspricht.

6. Transportvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verstellvorrichtung (18)
eine durch die Bodenwand (13) der Transportvor-
richtung (10) definierte Ebene etwa im Bereich des
Bodenwandrandes (57) und eine durch die Decken-
wand (14) definierte Ebene etwa im Bereich des
Griffkörpers (16) schneidet.

7. Transportvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an dem Unterbau (12) Rollen (23) für einen fahrba-
ren Transport der Transportvorrichtung (10) ange-
bracht sind und an der Verstellvorrichtung (18) ein
Zugelement (35) angeordnet ist.

8. Transportvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass zwei Rollen (23) vorgese-
hen sind und das Zugelement (35) am oberen freien
Ende der Verstellvorrichtung (18) angeordnet ist.

9. Transportvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass in jedem Mittelrohr (20) te-
leskopartig ein Kopfrohr (21) aufgenommen ist, wo-
bei die beiden Kopfrohre (21) durch eine Querstrebe
(22) unter Ausbildung eines Zugbügels (Zugelement
35) U-förmig miteinander verbunden sind und durch
Zug an der Querstrebe (22) der Zugbügel (35) relativ
zu den Mittelrohren (20) ausfahrbar ist.

10. Transportvorrichtung nach Anspruch 9 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zugbügel (35) in der Ar-
beitsposition des Abteils (11) ausfahrbar ist.

11. Transportvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Griffkörper (16) im wesentlichen als Halbschale
mit einer dem Außenumfang (53) der Querstrebe
(22) zumindest teilweise entsprechenden Innenkon-
tur (52) ausgebildet ist und der Griffkörper (16) die
Querstrebe (22) bei eingefahrenem Zugbügel (35)
wenigstens teilweise aufnimmt.

12. Transportvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Unterbau (12) eine Stützvorrichtung mit minde-
stens einem Stützfuß (47) umfasst.

13. Transportvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Mechanismus vorgese-
hen ist, der den Stützfuß (47) zumindest bei Verstel-
lung des Abteils (11) aus der Ruhein die Arbeitspo-
sition automatisch betätigt.

14. Transportvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stützfuß (47) telesko-
partig aus einer Ruheposition in eine Stützposition
ausfahrbar ist.
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15. Transportvorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der Unterbau (12) nach Art
einer Schublade ausgebildet ist.

16. Transportvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Stützfuß (47) aus einer
Ruheposition in eine Stützposition ausklappbar ist.

17. Transportvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstellvorrichtung (18) zumindest teilweise in-
nerhalb des Abteils (11) angeordnet ist.

18. Transportvorrichtung nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
am Abteil (11) Rastmittel (60) angeordnet sind, die
bei in Ruheposition befindlichem Abteil (11) mit Ge-
genrastmitteln (61) am Unterbau (12) zusammen-
wirken.

19. Transportvorrichtung nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastmittel (60) und die
Gegenrastmittel (61) formschlüssig ineinandergrei-
fen.

20. Transportvorrichtung nach Anspruch 19, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil (62) des
Unterbaus (12) zumindest bei in Arbeitsposition be-
findlichem Abteil (11) ausziehbar ist, und dass die
Ausziehbewegung bei in Ruheposition befindlichem
Abteil (11) durch die Rastmittel (60) und die Gegen-
rastmittel (61) verhindert ist.

21. Transportvorrichtung nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastmittel (60) und/oder
die Gegenrastmittel (61) in die Bewegungsbahn des
Unterbaus (62, 12) eingreifen.

22. Transportvorrichtung nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Unterbau (62, 12) wenigstens eine Auflagefläche
(63) für Handhabungsgegenstände aufweist.

23. Transportvorrichtung nach Anspruch 22, dadurch
gekennzeichnet, dass der Unterbau (12) zumin-
dest einen Auflageflächenbereich (63b) aufweist,
der relativ zu der Rollenachse (56) verlagerbar an-
geordnet ist.

24. Transportvorrichtung nach Anspruch 22 oder 23, da-
durch gekennzeichnet, dass der Unterbau (12) ei-
ne Kammer (64) zur Aufnahme von Werkzeugen um-
fasst, deren Kammerdecke (65) zumindest einen
Teil der Auflagefläche (63, 63b) bereitstellt.

25. Transportvorrichtung nach Anspruch 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kammerdecke (65)
nach Art einer Verschlussklappe für die Kammer (64)

schwenkbar ausgebildet ist.

26. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 24
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Kam-
mer (64) zusammen mit einem Teil (62) des Unter-
baus (12) ausziehbar ausgebildet ist.

27. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 22
bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass der Unter-
bau (12) zumindest einen Auflageflächenbereich
(63a) aufweist, der fest relativ zu der Rollenachse
(56) angeordnet ist.

28. Transportvorrichtung nach dem Ansprüchen 23 und
27, dadurch gekennzeichnet, dass der festste-
hende Auflageflächenbereich (63a) zusammen mit
dem verlagerbaren Auflageflächenbereich (63b) die
Auflagefläche (63) bildet.

29. Transportvorrichtung nach dem Ansprüchen 24 und
28, dadurch gekennzeichnet, dass bei vollständig
ausgezogener Kammer (64) der feststehende Auf-
lageflächenbereich (63a) zusammen mit der Kam-
merdecke (65) eine im wesentlichen stufenlose Auf-
lagefläche (63) bildet.

30. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 22
bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass in wenig-
stens einem Randbereich der Auflagefläche (63) ein
Steg (66) mit einer Haltefläche (67) vorgesehen ist.

31. Transportvorrichtung nach Anspruch 30, dadurch
gekennzeichnet, dass der Steg (66) im Bereich ei-
ner der Rollenachse (56) benachbarten Kante (68)
der Auflagefläche (63) angeordnet ist.

32. Transportvorrichtung nach Anspruch 30 oder 31, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steg (66)
schwenkbar an dem Unterbau (12) befestigt ist.

33. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 30
bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg
(66) manuell aus einer im wesentlichen horizontalen
Ruheposition in eine im wesentlichen vertikale Ar-
beitsposition verschwenkbar ist.

34. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 30
bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg
(66) automatisch bei Verlagerung des Abteils (11)
aus dessen Ruheposition in dessen Arbeitsposition
und/oder bei Verlagerung aus dessen Arbeitspositi-
on in dessen Ruheposition in seine Arbeitsposition
bzw. Ruheposition verschwenkt.

Claims

1. Transporting device (10), particularly for articles for
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maintenance purposes such as tools, measuring ap-
pliances, instruments or the like, said device having
at least one compartment (11) for the items to be
transported, which is bounded by a bottom wall (13),
side walls (15a-d) and a covering wall (14), and also
having a substructure (12) for the transporting de-
vice, which substructure serves at least as a support
at the bottom end, wherein an adjusting device (18)
is provided which connects the compartment (11)
and the substructure (12) to one another and by
means of which said compartment (11) can be ad-
justed in height, relative to the substructure (12), out
of an inoperative position close to the bottom and
into at least one working position remote from the
bottom, characterised in that there is disposed, ap-
proximately centrally on the covering wall (14) of the
transporting device (10), a gripping member (16) for
the hand-held transport of said transporting device
(10), which gripping member is constructed as an
actuating element for adjusting the compartment
(11) in height.

2. Transporting device according to claim 1, charac-
terised in that the adjusting device (18) comprises
at least one carrying bar (19) which is fastened to
the substructure (12) and on which the compartment
(11) is held in a displaceable manner, and also a
holding mechanism (28) which secures said com-
partment (11) at least in the particular working posi-
tion.

3. Transporting device according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the holding mechanism (28) is con-
structed as a latching mechanism which automati-
cally secures the compartment (11) when its working
position is reached.

4. Transporting device according to one of the afore-
mentioned claims, characterised in that two carry-
ing bars (19) are provided, which are spaced apart
from one another and extend parallel to one another
and at an acute angle to the floor (36).

5. Transporting device according to claim 4, charac-
terised in that the carrying bars (19) are of tubular
construction and the adjusting device (18) comprises
two tubes (central tubes 20) which are received in a
telescope-like manner in the respective carrying
bars (base tubes 19), under which circumstances a
movement of the compartment (11) from the inoper-
ative position into the working position corresponds
to a movement of the central tubes (20) relative to
the base tubes (19).

6. Transporting device according to claim 5, charac-
terised in that the adjusting device (18) intersects,
approximately in the region of the edge (57) of the
bottom wall, a plane defined by said bottom wall (13)

of the transporting device (10) and, approximately in
the region of the gripping member (16), a plane de-
fined by the covering wall (14).

7. Transporting device according to one of the preced-
ing claims, characterised in that rollers (23) for the
movable transport of the transporting device (10) are
fitted to the substructure (12), and a pulling element
(35) is disposed on the adjusting device (18).

8. Transporting device according to claim 7, charac-
terised in that two rollers (23) are provided and the
pulling element (35) is disposed at the upper, free
end of the adjusting device (18).

9. Transporting device according to claim 8, charac-
terised in that a top tube (21) is received in a tele-
scope-like manner in each central tube (20), the two
top tubes (21) being connected to one another in the
shape of a U by a transverse strut (22), thereby form-
ing a pulling handle (pulling element 35), and said
pulling handle (35) can be extended, relative to the
central tubes (20), by pulling on the transverse strut
(22).

10. Transporting device according to claim 9, charac-
terised in that the pulling handle (35) can be ex-
tended when the compartment (11) is in the working
position.

11. Transporting device according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the gripping mem-
ber (16) is constructed essentially as a half-shell with
an inner contour (52) which at least partly corre-
sponds to the outer periphery (53) of the transverse
strut (22), and said gripping member (16) at least
partly receives the transverse strut (22) when the
pulling handle (35) is retracted.

12. Transporting device according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the substructure
(12) comprises a supporting device with at least one
supporting foot (47).

13. Transporting device according to claim 12, charac-
terised in that a mechanism is provided, which ac-
tuates the supporting foot (47) automatically, at least
when the compartment (11) is adjusted out of the
inoperative position and into the working position.

14. Transporting device according to claim 12, charac-
terised in that the supporting foot (47) can be ex-
tended out of an inoperative position and into a sup-
porting position in a telescope-like manner.

15. Transporting device according to claim 14, charac-
terised in that the substructure (12) is constructed
after the fashion of a drawer.
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16. Transporting device according to claim 12, charac-
terised in that the supporting foot (47) can be folded
out of an inoperative position and into a supporting
position.

17. Transporting device according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the adjusting de-
vice (18) is disposed at least partly inside the com-
partment (11).

18. Transporting device according to one of the preced-
ing claims, characterised in that there are disposed
on the compartment (11), latching means (60) which
interact with counter-latching means (61) on the sub-
structure (12) when the compartment (11) is located
in the inoperative position.

19. Transporting device according to claim 18, charac-
terised in that the latching means (60) and coun-
ter-latching means (61) engage in one another in a
form-locking manner.

20. Transporting device according to claim 19, charac-
terised in that at least part (62) of the substructure
(12) can be pulled out, at least when the compart-
ment (11) is located in the working position, and that
the pulling-out movement is prevented by the latch-
ing means (60) and counter-latching means (61)
when the compartment (11) is located in the inoper-
ative position.

21. Transporting device according to claim 20, charac-
terised in that the latching means (60) and/or the
counter-latching means (61) engage in the path of
motion of the substructure (62, 12).

22. Transporting device according to one of the preced-
ing claims, characterised in that the substructure
(62, 12) has at least one bearing surface (63) for
articles for maintenance purposes.

23. Transporting device according to claim 22, charac-
terised in that the substructure (12) has at least one
region (63b) of the bearing surface which is disposed
so as to be capable of being shifted, relative to the
spindle (56) of the rollers.

24. Transporting device according to claim 22 or 23,
characterised in that the substructure (12) has a
chamber (64) for receiving tools, the cover (65) of
which chamber provides at least part of the bearing
surface (63, 63b).

25. Transporting device according to claim 24, charac-
terised in that the cover (65) of the chamber is con-
structed so as to be pivotable after the fashion of a
closing flap for said chamber (64).

26. Transporting device according to one of claims 24
to 25, characterised in that the chamber (64) is
constructed so as to be capable of being pulled out,
together with part (62) of the substructure (12).

27. Transporting device according to one of claims 22
to 26, characterised in that the substructure (12)
has at least one region (63a) of the bearing surface
which is disposed in a fixed manner, relative to the
spindle (56) of the rollers.

28. Transporting device according to claims 23 and 27,
characterised in that the bearing surface (63) is
formed by the stationary region (63a) of said bearing
surface, together with the shiftable region (63b) of
said bearing surface.

29. Transporting device according to claims 24 and 28,
characterised in that, when the chamber (64) is
completely pulled out, the stationary region (63a) of
the bearing surface forms, together with the cover
(65) of said chamber, an essentially continuous bear-
ing surface (63).

30. Transporting device according to one of claims 22
to 29, characterised in that a web (66) with a hold-
ing surface (67) is provided in at least one edge re-
gion of the bearing surface (63).

31. Transporting device according to claim 30, charac-
terised in that the web (66) is disposed in the region
of an edge (68) of the bearing surface (63) which is
adjacent to the spindle (56) of the rollers.

32. Transporting device according to claim 30 or 31,
characterised in that the web (66) is fastened to
the substructure (12) in a pivotable manner.

33. Transporting device according to one of claims 30
to 32, characterised in that the web (66) can be
swivelled manually out of an essentially horizontal
inoperative position and into an essentially vertical
working position.

34. Transporting device according to one of claims 30
to 32, characterised in that the web (66) automat-
ically swivels into its working position or inoperative
position when the compartment (11) is shifted out of
its inoperative position and into its working position
and/or when it is shifted out of its working position
and into its inoperative position.

Revendications

1. Dispositif de transport (10), en particulier pour des
objets de manutention tels que des outils, des ap-
pareils de mesure, des instruments ou analogues,
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comprenant au moins un compartiment (11) pour les
objets à transporter, compartiment délimité par une
paroi de fond (13), des parois latérales (15a-d) et
une paroi de plafond (14), ainsi qu’avec au moins
une substructure (12) servant de reposoir côté fond,
pour le dispositif de transport, sachant qu’est prévu
un dispositif de réglage (18), reliant ensemble le
compartiment (11) et la substructure (12) et au
moyen duquel le compartiment (11) est réglable en
hauteur par rapport à la substructure (12), d’une po-
sition de repos, proche du sol, à au moins une posi-
tion de travail, distante du sol, caractérisé en ce
que, à peu près au centre sur la paroi de plafond
(14) du dispositif de transport (10), est disposé un
corps de poignée (16) servant au transport, porté à
la main, du dispositif de transport (10), réalisé sous
la forme d’élément d’actionnement pour le réglage
en hauteur du compartiment (11).

2. Dispositif de transport selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de réglage (18)
comprend au moins une barre support (19) fixée sur
la substructure (12), barre support sur laquelle le
compartiment (11) est maintenu de façon déplaça-
ble, ainsi qu’un mécanisme de maintien (28), assu-
rant le compartiment (11) au moins à la position de
travail respective.

3. Dispositif de transport selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le mécanisme de maintien
(28) est réalisé sous la forme de mécanisme à en-
cliquetage assurant automatiquement le comparti-
ment (11) à l’atteinte de sa position de travail.

4. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précitées, caractérisé en ce que sont prévues deux
barres support (19) espacées l’une de l’autre, s’éten-
dant parallèlement l’une à l’autre et sous un angle
aigu par rapport au sol (36).

5. Dispositif de transport selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que les barres support (19) sont de
forme tubulaire et le dispositif de réglage (18) com-
prend deux tubes (tubes médians 20), logés chaque
fois de façon télescopique dans les barres support
(tubes de base 19), un déplacement du comparti-
ment (11) de la position de repos à la position de
travail correspondant à un déplacement relatif des
tubes centraux (20) par rapport aux tubes de base
(19).

6. Dispositif de transport selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de réglage (18)
coupe un plan, défini par la paroi de fond (13) du
dispositif de transport (10), à peu près dans la zone
du bord de paroi de fond (57), et un plan, défini par
la paroi de plafond (14), à peu près dans la zone du
corps de poignée (16).

7. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, sur la subs-
tructure (12), sont prévus des galets (23), devant
permettre un transport de mobilité du dispositif de
transport (10) et, sur le dispositif de réglage (18), est
disposé un élément de traction (35).

8. Dispositif de transport selon la revendication 7, ca-
ractérisé en ce que sont prévus deux galets (23),
et l’élément de traction (35) est disposé à l’extrémité
libre supérieure du dispositif de réglage (18).

9. Dispositif de transport selon la revendication 8, ca-
ractérisé en ce que, dans chaque tube médian (20),
est logé de façon télescopique un tube de tête (21),
les deux tubes de tête (21) étant reliés ensemble en
forme de U au moyen d’une entretoise (22), en for-
mant un étrier de traction (élément de traction 35),
et étant déployables par rapport aux tubes médians
(20), en exerçant une traction sur l’entretoise (22)
des étriers de traction (35).

10. Dispositif de transport selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce que l’étrier de traction (35) est dé-
ployable à la position de travail du compartiment
(11).

11. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le corps de poi-
gnée (16) est réalisé sensiblement en forme de de-
mi-coquille, avec un contour intérieur (52) corres-
pondant au moins partiellement à la périphérie ex-
térieure (53) de l’entretoise (22), et le corps de poi-
gnée (16) recevant au moins partiellement l’entre-
toise (22), lorsque l’étrier de traction (35) est rétracté.

12. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la substructure
(12) comprend un dispositif d’appui ayant au moins
un pied d’appui (47).

13. Dispositif de transport selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce qu’est prévu un mécanisme, action-
nant automatiquement le pied d’appui (47), au moins
lors du réglage du compartiment (11), de la position
de repos à la position de travail.

14. Dispositif de transport selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que le pied d’appui (47) est déploya-
ble télescopiquement, d’une position de repos en
une position d’appui.

15. Dispositif de transport selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que la substructure (12) est réalisée
à la façon d’un tiroir.

16. Dispositif de transport selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que le pied d’appui (47) est déploya-
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ble par rabattement, d’une position de repos à une
position d’appui.

17. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
réglage (18) est disposé au moins partiellement à
l’intérieur du compartiment (11).

18. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que, sur le com-
partiment (11), sont disposés des moyens d’encli-
quetage (60) qui, lorsque le compartiment (11) se
trouve en position de repos, coopèrent avec des
moyens d’encliquetage conjugués (61), prévus sur
la substructure (12).

19. Dispositif de transport selon la revendication 18, ca-
ractérisé en ce que les moyens d’encliquetage (60)
et les moyens d’encliquetage conjugués (61) s’en-
gagent les uns dans les autres, par une liaison à
ajustement de forme.

20. Dispositif de transport selon la revendication 19, ca-
ractérisé en ce qu’au moins une partie (62) de la
substructure (12) est extractible, au moins lorsque
le compartiment (11) se trouve en position de travail,
et en ce que le mouvement d’extraction, lorsque le
compartiment (11) se trouve en position de repos,
est empêché par les moyens d’encliquetage (60) et
les moyens d’encliquetage conjugués (61).

21. Dispositif de transport selon la revendication 20, ca-
ractérisé en ce que les moyens d’encliquetage (60)
et/ou les moyens d’encliquetage conjugués (61)
s’engagent dans la trajectoire de déplacement de la
substructure (62, 12).

22. Dispositif de transport selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la substructure
(62, 12) présente au moins une surface de pose (63)
pour des objets de manutention.

23. Dispositif de transport selon la revendication 22, ca-
ractérisé en ce que la substructure (12) présente
au moins une zone de surface de pose (63b), dépla-
çable par rapport à l’axe de galet (56).

24. Dispositif de transport selon la revendication 22 ou
23, caractérisé en ce que la substructure (12) com-
prend, pour recevoir des outils, une chambre (64),
dont le plafond de chambre (65) fournit au moins une
partie de la surface de pose (63, 63b).

25. Dispositif de transport selon la revendication 24, ca-
ractérisé en ce que le plafond de chambre (65) est
réalisé de façon à pouvoir pivoter, à la façon d’un
clapet de fermeture pour la chambre (64).

26. Dispositif de transport selon l’une des revendications
24 à 25, caractérisé en ce que la chambre (64) est
réalisée de façon extractible, conjointement avec
une partie (62) de la substructure (12).

27. Dispositif de transport selon la revendication 22 ou
26, caractérisé en ce que la substructure (12) pré-
sente au moins une zone de surface de pose (63a),
disposée rigidement par rapport à l’axe de galet (56).

28. Dispositif de transport selon les revendications 23
et 27, caractérisé en ce que la zone de surface de
pose (63a) fixe, conjointement avec la zone de sur-
face de pose (63b) déplaçable, forment la surface
de pose (63).

29. Dispositif de transport selon les revendications 24
et 28, caractérisé en ce que, lorsque la chambre
(64) est complètement déployée, la zone de surface
de pose (63a), conjointement avec le plafond de
chambre (65), forment une face de pose (63) prati-
quement sans étagement de discontinuité.

30. Dispositif de transport selon l’une des revendications
22 et 29, caractérisé en ce que en au moins une
zone de bordure de la surface de pose (63) est pré-
vue une nervure (66) avec une surface de maintien
(67).

31. Dispositif de transport selon la revendication 30, ca-
ractérisé en ce que la nervure (66) est disposée
dans la zone d’une arête (68), voisine de l’axe de
galet (56), de la surface de pose (63).

32. Dispositif de transport selon la revendication 30 ou
31, caractérisé en ce que la nervure (66) est fixée
de façon pivotante sur la substructure (12).

33. Dispositif de transport selon l’une des revendications
30 à 32, caractérisé en ce que la nervure (66) est
susceptible d’être pivotée manuellement, d’une po-
sition de repos, sensiblement horizontale, en une
position de travail, sensiblement verticale.

34. Dispositif de transport selon l’une des revendications
30 à 32, caractérisé en ce que, lors du déplacement
du compartiment (11), la nervure (66) est pivotée de
sa position de repos à sa position de travail et/ou,
en cas de déplacement de sa position de travail à
sa position de repos, elle est pivotée à sa position
de travail respectivement sa position de repos.
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