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(54) TRANSPORTSYSTEM

(57) Ein Transportsystem für den Transport von Vor-
richtungen zur Aufnahme von miteinander zu verschwei-
ßenden Komponenten, insbesondere für Brennkraftma-
schinenabgasanlagen, in eine und aus einer Schweiß-
zelle, umfasst einen Transportwagen (62) mit einem ver-
mittels Rollen (68) auf einem Untergrund verfahrbaren
Unterwagen (64) und einem am Unterwagen (64) höhen-
verstellbar getragenen Oberwagen (78) und wenigstens
einen Vorrichtungsträger (14) zur Aufnahme von mitein-

ander zu verschweißenden Komponenten in einer für die
Verschweißung vorgesehenen Positionierung bezüglich
einander, wobei am Oberwagen (78) eine Positio-
nier/Halte-Formation (94) vorgesehen ist und am Vor-
richtungsträger (14) eine zum Vorgeben einer Transport-
positionierung des Vorrichtungsträgers (14) auf dem
Oberwagen (78) mit der Positionier/HalteFormation (94)
in Eingriff stehende oder bringbare Gegen-Positio-
nier/HalteFormation (103) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Transport-
system für den Transport von Vorrichtungen zur Aufnah-
me von miteinander zu verschweißenden Komponenten
z.B. für Brennkraftmaschinenabgasanlagen in eine und
aus einer Schweißzelle.
[0002] Für die Durchführung von Schweißvorgängen
ist es von Bedeutung, dass derartige Vorrichtungen zur
Aufnahme der miteinander zu verschweißenden Kom-
ponenten schnell und mit großer Präzision in eine
Schweißzelle einer Schweißanlage eingebracht und dar-
aus wieder entfernt werden können.
[0003] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Transportsystem vorzusehen, welches eine
schnelle und präzise Positionierung von Vorrichtungen
zur Aufnahme von miteinander zu verschweißenden
Komponenten, insbesondere für Brennkraftmaschinen-
abgasanlagen, in einer Schweißzelle auch bei ver-
gleichsweise großem Gewicht des zu bewegenden bzw.
positionierenden Systembereichs ermöglicht.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch ein Transportsystem für den Transport von Vor-
richtungen zur Aufnahme von miteinander zu verschwei-
ßenden Komponenten, insbesondere für Brennkraftma-
schinenabgasanlagen, in eine und aus einer
Schweißzelle, umfassend:

- einen Transportwagen mit einem vermittels Rollen
auf einem Untergrund verfahrbaren Unterwagen und
einem am Unterwagen höhenverstellbar getragenen
Oberwagen,

- wenigstens einen Vorrichtungsträger zur Aufnahme
von miteinander zu verschweißenden Komponenten
in einer für die Verschweißung vorgesehenen Posi-
tionierung bezüglich einander,

wobei am Oberwagen eine Positionier/Halte-Formation
vorgesehen ist und am Vorrichtungsträger eine zum Vor-
geben einer Transportpositionierung des Vorrichtungs-
trägers auf dem Oberwagen mit der Positionier/Halte-
Formation in Eingriff stehende oder bringbare Gegen-
Positionier/Halte-Formation vorgesehen ist.
[0005] Durch die Zusammenwirkung von Transport-
wagen und Vorrichtungsträger wird eine zuverlässige
Handhabung und Positionierung auch großer Gewichte
ermöglicht.
[0006] Eine definierte Relativpositionierung zwischen
Transportwagen und Vorrichtungsträger kann dadurch
gewährleistet werden, dass die Positionier/HalteForma-
tion wenigstens eine, vorzugsweise wenigstens zwei ers-
te Positionier/Halte-Einheiten und die Gegen-Positio-
nier/Halte-Formation wenigstens eine, vorzugsweise
wenigstens zwei jeweils mit einer ersten Positionier/Hal-
te-Einheit in Eingriff stehende oder bringbare erste Ge-
gen-Positionier/Halte-Einheiten umfasst, wobei durch je-
de mit einer ersten Positionier/Halte-Einheit in Eingriff
stehenden ersten Gegen-Positionier/Halte-Einheit der

Vorrichtungsträger bezüglich des Oberwagens in jeder
Raumrichtung im Wesentlichen unbewegbar gehalten
ist.
[0007] Dabei kann wenigstens eine, vorzugsweise je-
de erste Positionier/Halte-Einheit oder wenigstens eine,
vorzugsweise jede erste Gegen-Positionier/Halte-Ein-
heit eine Positionier/Halte-Aufnahme aufweisen, und we-
nigstens eine, vorzugsweise jede erste Gegen-Positio-
nier/Halte-Einheit oder wenigstens eine, vorzugsweise
jede erste Positionier/Halte-Einheit kann einen in eine
Positionier/Halte-Aufnahme eingreifend positionierten
oder positionierbaren Positionier/Halte-Vorsprung um-
fassen.
[0008] Für einen stabilen Zusammenhalt kann vorge-
sehen sein, dass jede erste Positionier/Halte-Einheit
oder/und erste Gegen-Positionier/Halte-Einheit in Zu-
ordnung zu wenigstens dem in eine Positionier/Halte-
Aufnahme eingreifend positionierten oder positionierba-
ren Positionier/Halte-Vorsprung ein ein Herausbewegen
des Positionier/Halte-Vorsprungs aus der diesen aufneh-
menden Positionier/Halte-Aufnahme verhinderndes Hal-
teorgan umfasst. Beispielsweise kann dabei wenigstens
ein, vorzugsweise jedes Halteorgan einen wenigstens
eine Öffnung einer Positionier/Halte-Aufnahme und eine
damit ausgerichtete Öffnung eines in die Positionier/Hal-
te-Aufnahme eingreifend positionierten oder positionier-
baren Positionier/Halte-Vorsprungs durchsetzend posi-
tionierten oder positionierbaren Haltebolzen umfassen.
[0009] Um ein Loslösen eines derartigen Halteorgans
zu vermeiden, wird weiter vorgeschlagen, wenigstens ei-
nem, vorzugsweise jedem Halteorgan eine dieses gegen
Herausbewegen aus den Öffnungen sichernde, vorzugs-
weise formschlüssig wirkende und durch Drehen des
Halteorgans aktivierbare und deaktivierbare, Arretieran-
ordnung zugeordnet ist.
[0010] Ein definierte Relativpositionierung zwischen
Transportwagen und Vorrichtungsträger kann weiter da-
durch unterstützt werden, dass die Positionier/Halte-For-
mation wenigstens eine zweite Positionier/Halte-Einheit
umfasst, und dass die Gegen-Positionier/Halte-Formati-
on wenigstens eine mit einer zweiten Positionier/Halte-
Einheit in Eingriff stehende oder bringbare zweite Gegen-
Positionier/Halte-Einheit umfasst, wobei durch jede mit
einer zweiten Positionier/Halte-Einheit in Eingriff stehen-
de zweite Gegen-Positionier/Halte-Einheit der Vorrich-
tungsträger bezüglich des Oberwagens gegen Bewe-
gung im Wesentlichen in horizontaler Richtung oder/und
gegen die Bewegung in vertikaler Richtung nach unten
gehalten ist.
[0011] Hierzu kann beispielsweise wenigstens eine,
vorzugsweise jede zweite Positionier/Halte-Einheit eine
Auflagefläche am Oberwagen umfassen, und wenigs-
tens eine, vorzugsweise jede zweite Gegen-Positio-
nier/Halte-Einheit kann einen auf einer Auflagefläche am
Oberwagen aufliegend positionierten oder positionierba-
ren Auflieger umfassen.
[0012] Zum Bewegen eines Vorrichtungsträgers in die
gewünschte Position kann am Transportwagen, vor-
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zugsweise am Unterwagen, wenigstens ein Handgriff
zum Bewegen des Transportwagens vorgesehen sein.
Ferner kann der Oberwagen bezüglich des Unterwagens
durch einen Scherenhubmechanismus höhenverstellbar
getragen sein, oder/und am Transportwagen, vorzugs-
weise am Unterwagen, kann eine Hubmaschinen-Ein-
griffsformation vorgesehen sein.
[0013] Für die Zusammenwirkung mit einer derartigen
z.B. als Gabelstapler oder Hubwagen ausgebildeten
Hubmaschine kann die Hubmaschinen-Eingriffsformati-
on wenigstens zwei Hubwerkzeug-Eingriffsöffnungen,
vorzugsweise zueinander im Wesentlichen parallel sich
erstreckende Eingriffsschächte, umfassen.
[0014] Um auch bei vergleichsweise großen zu bewe-
genden Lasten eine präzise Verstellung des Oberwa-
gens bezüglich des Unterwagens zu ermöglichen, wird
vorgeschlagen, dass dem Scherenhubmechanismus ein
mit Druckfluid, vorzugsweise hydraulisch, betätigter Stel-
lantrieb zugeordnet ist, oder/und dass am Transportwa-
gen, vorzugsweise am Unterwagen, eine Anschluss/Be-
tätigungs-Einheit zum Anschluss eines dem Scheren-
hubmechanismus zugeordneten Stellantriebs an eine
Energiequelle und zur Betätigung des Stellantriebs vor-
gesehen ist.
[0015] Um einen vermittels des Transportwagens in
eine Schweißzelle transportierten Vorrichtungsträger in
der Schweißzelle zur Durchführung eines Schweißvor-
gangs zu halten, wird vorgeschlagen, dass an wenigs-
tens einem, vorzugsweise jedem Vorrichtungsträger ei-
ne zum lösbaren Festlegen des Vorrichtungsträgers an
einer an einer Schweißzelle vorgesehenen ersten Kupp-
lungseinheit mit der ersten Kupplungseinheit in Eingriff
bringbare zweite Kupplungseinheit vorgesehen ist.
[0016] Dabei kann eine Kupplungseinheit von erster
Kupplungseinheit und zweiter Kupplungseinheit eine
Schiebe-Eingriffsaussparung aufweisen, und die andere
Kupplungseinheit von erster Kupplungseinheit und zwei-
ter Kupplungseinheit kann einen in einer Schieberich-
tung in die Schiebe-Eingriffsaussparung einschiebbaren
Schiebe-Eingriffskörper aufweisen.
[0017] Zum Sichern einer stabilen Position auch wäh-
rend eines Schweißvorgangs kann eine zwischen einem
Freigabezustand und einem Formschluss-Positionierzu-
stand verstellbare Formschluss-Positionieranordnung
vorgesehen sein, wobei bei in die Schiebe-Eingriffsaus-
sparung eingreifend positioniertem Schiebe-Eingriffs-
körper die Formschluss-Positionieranordnung im Form-
schluss-Positionierzustand den Schiebe-Eingriffskörper
in einer Betriebsstellung bezüglich der Schiebe-Ein-
griffsaussparung positioniert gegen Verschiebung in der
Schiebe-Eingriffsaussparung hält.
[0018] Die Schiebe-Eingriffsaussparung kann eine
Hinterschneidung bilden, und der in die Schiebe-Ein-
griffsaussparung eingeschobene Schiebe-Eingriffskör-
per kann die Hinterschneidung hintergreifen, wobei vor-
zugsweise die Schiebe-Eingriffsaussparung ein Schwal-
benschwanz-Innenprofil aufweist und der Schiebe-Ein-
griffskörper ein Schwalbenschwanz-Außenprofil auf-

weist.
[0019] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 die wesentlichen Systembereiche einer
Schweißanlage zum Verschweißen von Kom-
ponenten für Brennkraftmaschinenabgasanla-
gen;

Fig. 2 in perspektivischer Ansicht eine an einer Trä-
gereinheit einer Schweißzelle festzulegende
erste Kupplungseinheit einer Schnellwechsel-
kupplung;

Fig. 3 in perspektivischer Ansicht eine an einem Vor-
richtungsträger festzulegenden zweiten Kupp-
lungseinheit der Schnellwechselkupplung mit
einer zugeordnete Klemm-Positionieranord-
nung;

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Ansicht der zwei-
ten Kupplungseinheit mit der daran angreifen-
den Klemm-Positionieranordnung.

Fig. 5 in perspektivischer Darstellung ein Transport-
system mit einem Transportwagen und einem
auf einem Oberwagen des Transportwagens
getragenen Vorrichtungsträger;

Fig. 6 eine andere perspektivische Ansicht des
Transportsystems der Fig. 5;

Fig. 7 den Transportwagen des Transportsystems
der Fig. 5 in perspektivischer Ansicht;

Fig. 8 den in Fig. 7 dargestellten Transportwagen, be-
trachtet in anderer Richtung;

Fig. 9 eine mit einer Gegen-Positionier/Halte-Einheit
zusammen wirkende Positionier/Halte-E inheit.

[0020] In Fig. 1 sind die für die Positionierung von zu
verschweißenden Komponenten beispielsweise für
Brennkraftmaschinenabgasanlagen wesentlichen Sys-
tembereiche einer allgemein mit 10 bezeichneten
Schweißanlage zu erkennen. Diese Systembereiche
umfassen eine in einer Schweißzelle 11 angeordnete
plattenartige Trägereinheit 12 sowie einen an der Träge-
reinheit 12 zur Durchführung von Schweißvorgängen
festzulegenden Vorrichtungsträger 14. An dem Vorrich-
tungsträger 14 können über in der Fig. 1 nicht dargestellte
Vorrichtungen, wie z.B. klemmend wirkende Positionier-
elemente, die miteinander zu verschweißenden Kompo-
nenten in einer für die Verschweißung vorgesehenen Po-
sitionierung festgelegt werden. Zur Anpassung an ver-
schiedene Typen der miteinander zu verschweißenden
Komponenten, z.B. für die Herstellung verschiedener Ar-
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ten von Abgasanlagen, sind die Vorrichtungen variabel
am Vorrichtungsträger 14 anbringbar bzw. können ver-
schiedene Vorrichtungsträger 14 mit derartigen Vorrich-
ten verschieden konfiguriert und bei Bedarf in eine
Schweißzelle eingebracht werden.
[0021] Vermittels einer allgemein mit 16 bezeichneten
Schnellwechselkupplung kann der Vorrichtungsträger
14 an der plattenartigen Trägereinheit 12 festgelegt wer-
den, so dass die an dem Vorrichtungsträger 14 getrage-
nen, zu verschweißenden Komponenten in der
Schweißzelle 11 in geeigneter Positionierung gehalten
bzw. angeordnet werden können.
[0022] Die Schnellwechselkupplung 16 umfasst eine
an der plattenartigen Trägereinheit 12 beispielsweise
durch Verschraubung festzulegende erste Kupplungs-
einheit 18 und eine an dem Vorrichtungsträger 14 bei-
spielsweise ebenfalls durch Verschraubung festzulegen-
de zweite Kupplungseinheit 20. Diese kann an einer am
Vorrichtungsträger 14 vorgesehenen Trägerplatte 22
festgelegt werden.
[0023] Die Schnellwechselkupplung 16 bietet die Mög-
lichkeit, durch Koppeln der beiden Kupplungseinheiten
18, 20 derselben den Vorrichtungsträger 14 schnell und
lösbar an der Trägereinheit 12 anzubringen. Um dies zu
ermöglichen, ist an der ersten Kupplungseinheit 18 eine
Schiebe-Eingriffsaussparung 24 vorgesehen. Die zweite
Kupplungseinheit 20 umfasst bzw. ist ausgebildet mit ei-
nem Schiebe-Eingriffskörper 26, der mit seiner platten-
artigen Struktur in die Schiebe-Eingriffsaussparung 24
eingeschoben werden kann. Um durch das Einschieben
einen festen, formschlüssigen Eingriff zu erzeugen, bil-
det die Schiebe-Eingriffsaussparung in ihren in einer
Schieberichtung R verlaufenden Seitenrandbereichen
eine beispielsweise nach Form eines Schwalben-
schwanz-Innenprofils 30 ausgebildete Hinterschneidung
28. In entsprechender Weise ist der Schiebe-Eingriffs-
körper 26 als die Hinterschneidung 28 hintergreifender
Körper, beispielsweise mit Schwalbenschwanz-Außen-
profil 32 aufgebaut.
[0024] Zum Herstellen des Schiebeeingriffs wird der
am Vorrichtungsträger 14 festgelegte Schiebe-Eingriffs-
körper 26 der zweiten Kupplungseinheit 20 beispielswei-
se im Wesentlichen in horizontaler Richtung in der Schie-
berichtung R in die Schiebe-Eingriffsaussparung 24 ein-
geschoben. Die Schiebe-Eingriffsaussparung 24 ist vor-
zugsweise durch einen Einschubanschlag 34 in der
Schieberichtung R begrenzt, so dass durch den Ein-
schubanschlag 34 eine maximale Einschiebeposition
des Schiebe-Eingriffskörpers 26 in die Schiebe-Ein-
griffsaussparung 24 vorgegeben werden kann. Eine Be-
wegung über diese maximale Einschiebeposition hinaus
ist nicht möglich.
[0025] Um ein Herausbewegen des Schiebe-Eingriffs-
körpers 26 der zweiten Kupplungseinheit 20 aus der
Schiebe-Eingriffsaussparung zu unterbinden, ist an der
ersten Kupplungseinheit 18 eine Klemm-Positionieran-
ordnung 36 vorgesehen. Diese umfasst ein an der ersten
Kupplungseinheit 18 im Wesentlichen quer zur Schiebe-

richtung R verschiebbares Klemm-Positionierorgan 38
und einen dem Klemm-Positionierorgan 38 zugeordne-
ten Stellantrieb 40. Der Stellantrieb 40 wiederum ist vor-
zugsweise mit einer beispielsweise in einem an der ers-
ten Kupplungseinheit 18 vorgesehenen Gehäuse 42 auf-
genommenen Stellspindel 44 bereitgestellt, die vorzugs-
weise selbsthemmend ausgebildet ist und deren Betäti-
gung zu einer Verschiebung des Klemm-Positionieror-
gans quer zur Schieberichtung R führt.
[0026] Bei in die Schiebe-Eingriffsaussparung 24 ein-
geführtem Schiebe-Eingriffskörper 26 kann durch Bewe-
gen des Klemm-Positionierorgans 38 in Richtung auf den
Schiebe-Eingriffskörper 26 zu das Klemm-Positionieror-
gan 38 an einem seitlichen Randbereich des Schiebe-
Eingriffskörpers 26 in Anlage gebracht werden und mit
Druck gegen dieses gepresst werden. Dabei kann die
Kontur des Klemm-Positionierorgans 38 der Kontur der
Schiebe-Eingriffsaussparung 24 zum Bereitstellen der
Hinterschneidung, also des Schwalbenschwanz-Innen-
profils 30 angepasst sein, so dass das Klemm-Positio-
nierorgan 38 den komplementär geformten und mit
Schwalbenschwanz-Außenprofil 32 geformten Randbe-
reich des Schiebe-Eingriffskörpers 26 übergreifen kann.
[0027] Durch das Klemm-Positionierorgan 38 bzw. die
Klemm-Positionieranordnung 36 wird bei in die Schiebe-
Eingriffsaussparung 24 eingreifend positioniertem und
beispielsweise am Einschubanschlag 34 anliegendem
Schiebe-Eingriffskörper 26 eine auch ein geringfügiges
Bewegungsspiel zwischen diesem und der ersten Kupp-
lungseinheit 18 aufhebende Klemmwirkung erzeugt.
[0028] Um insbesondere in der Schieberichtung R eine
definierte Positionierung des Schiebe-Eingriffskörpers
26 bei Erzeugung der Klemmwirkung und damit Festle-
gung des Schiebe-Eingriffskörpers 26 bezüglich der
Schiebe-Eingriffsaussparung 24 erreichen zu können, ist
ferner eine allgemein mit 46 bezeichnete Formschluss-
Positionieranordnung vorgesehen. Diese umfasst ein
zapfenartiges Formschluss-Positionierorgan 48, das
beispielsweise am Klemm-Positionierorgan 38 vorgese-
hen oder durch dieses bereitgestellt sein kann. In Zuord-
nung zu dem Formschluss-Positionierorgan 48 ist am
Schiebe-Eingriffskörper 26 eine Formschluss-Positio-
nieraussparung 50 derart vorgesehen, dass diese im
Wesentlichen orthogonal zur Schieberichtung R offen ist.
Das Formschluss-Positionierorgan 48 und die Form-
schluss-Positionieraussparung 50 sind derart aufeinan-
der abgestimmt, dass bei in die Formschluss-Positionier-
aussparung 50 eingreifendem Formschluss-Positionier-
organ 48 im Wesentlichen kein Bewegungsspiel zwi-
schen dem Schiebe-Eingriffskörper 26 und dem Form-
schluss-Positionierorgan 38 und somit im Wesentlichen
auch der das Formschluss-Positionierorgan 38 aufneh-
menden ersten Kupplungseinheit 18 vorhanden ist.
[0029] Um bei der Festlegung des Schiebe-Eingriffs-
körpers 26 in der Schiebe-Eingriffsaussparung 24 eine
Überbestimmung der Positionsvorgabe durch den Ein-
schubanschlag 34 einerseits und das Formschluss-Po-
sitionierorgan 48 andererseits zu vermeiden, entspricht
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die bei Wirksamwerden des Einschubanschlags 34 er-
reichte maximale Einschiebeposition nicht der für einen
Schweißvorgang vorzusehenden Betriebsstellung des
Schiebe-Eingriffskörpers 26 in der Schiebe-Eingriffsaus-
sparung 24. Vielmehr ist die maximale Einschiebeposi-
tion eine Position, in welche der Schiebe-Eingriffsköper
26 durch Bewegen über die Betriebsposition hinaus ge-
bracht wird.
[0030] Zum Einschieben der zweiten Kupplungsein-
heit 20, also des plattenartigen Schiebe-Eingriffskörpers
26, in die erste Kupplungseinheit 18, also die Schiebe-
Eingriffsaussparung 24, ist zunächst die Klemm-Positi-
onieranordnung 36 und damit auch die Formschluss-Po-
sitionieranordnung 46 in einem Freigabezustand. In die-
sem Zustand kann der Schiebe-Eingriffskörper 26 unge-
hindert eingeschoben werden, bis er am Einschuban-
schlag 34 in Anlage kommt. Darauffolgend wird durch
manuelle oder beispielsweise auch motorische Einwir-
kung auf den Stellantrieb 40, also insbesondere die Stell-
spindel 44, das Klemm-Positionierorgan 38 und mit die-
sem das Formschluss-Positionierorgan 48 in Richtung
auf den Schiebe-Eingriffskörper 26 zu bewegt. Noch be-
vor das Klemm-Positionierorgan 38 seine Klemmwirkung
entfalten kann, tritt das Formschluss-Positionierorgan 48
in die Formschluss-Positionieraussparung 50 ein. Da
diese nicht in einer der Betriebsstellung entsprechenden
Relativpositionierung zueinander sind, ist im dargestell-
ten Beispiel am Formschluss-Positionierorgan 48 eine
Positionierschräge 52 vorgesehen. Durch die keilartige
Wirkung der Positionierschräge 52 wird bei Bewegung
des Formschluss-Positionierorgans 48 auf den Schiebe-
Eingriffskörper 26 zu und dabei in die Formschluss-Po-
sitionieraussparung 50 eintretendem Formschluss-Posi-
tionierorgan 48 auf den Schiebe-Eingriffskörper 26 eine
diesen entgegengesetzt zur Schieberichtung R beauf-
schlagende Kraft entfaltet, wodurch der Schiebe-Ein-
griffskörper 26 in Richtung zur Betriebsposition verscho-
ben wird. In diesem Zustand sind das Formschluss-Po-
sitionierorgan 48 und die Formschluss-Positionieraus-
sparung 50 bezüglich einander korrekt ausgerichtet, und
das Formschluss-Positionierorgan 48 kann zur definier-
ten Vorgabe des Schiebe-Eingriffskörpers 26 weiter in
die Formschluss-Positionieraussparung 50 eintreten, so
dass ein Formschluss-Positionierzustand erreicht ist, in
welchem eine Bewegung des Schiebe-Eingriffskörpers
26 in der Schieberichtung R oder entgegengesetzt zur
Schieberichtung R nicht mehr möglich ist.
[0031] Bei weiter fortgesetzter Bewegung des das
Formschluss-Positionierorgan 48 auch tragenden
Klemm-Positionierorgans 38 in Richtung auf den Schie-
be-Eingriffskörper 26 zu kommt das Klemm-Positionier-
organ 38 zur Anlage am seitlichen Randberiech des
Schiebe-Eingriffskörpers 26 und erzeugt somit in einem
dann herbeigeführten Klemm-Positionierzustand eine
Klemmwirkung, welche jedwede Bewegung des Schie-
be-Eingriffskörpers 26 bezüglich der ersten Kupplungs-
einheit 18 unterbindet. Dies wird insbesondere dadurch
unterstützt, dass durch die seitliche Beaufschlagung des

Schiebe-Eingriffskörpers 26 durch das Klemm-Positio-
nierorgan 38 die miteinander in Eingriff stehenden
Schwalbenschwanz-Außen- bzw. Innenprofile zusätz-
lich eine den Schiebe-Eingriffskörper 26 im Wesentli-
chen senkrecht zur Schieberichtung R in Richtung auf
einen Boden 54 der Schiebe-Eingriffsaussparung 24 zu
pressende Kraft erzeugt wird.
[0032] Um bei Durchführung eines Schweißvorgangs
zu verhindern, dass dabei möglicherweise auftretende
Vibrationen zu einem Loslösen des Stellantriebs 40 füh-
ren, kann diesem zusätzlich eine allgemein mit 56 be-
zeichnete Blockieranordnung zugeordnet sein. Diese
kann, beispielsweise untergebracht im Gehäuse 42, ein
durch einen Klemmhebel 58 aktivierbares Klemmele-
ment umfassen, welches in dem im Gehäuse 42 geführ-
ten Bereich des Stellantriebs 40 bzw. der Stellspindel 44
gegen diese presst und somit durch Reibkraftschluss
oder/und durch Formschluss ein Lösen des an sich be-
reits selbsthemmend ausgebildeten Stellantriebs 40 ver-
hindert.
[0033] Soll ein an der Trägereinheit 12 getragener Vor-
richtungsträger 14 nach Durchführung eines
Schweißvorgangs aus der Schweißzelle einer Schweiß-
anlage 10 entfernt werden, kann zunächst die Blockier-
anordnung 56 deaktiviert werden. Daraufhin wird durch
Einwirken auf die Stellspindel 44 die Klemm-Positionier-
anordnung 36 und mit dieser die Formschluss-Positio-
nieranordnung 46 durch seitliches Herausziehen des
Klemm-Positionierorgans 38 und des Formschluss-Po-
sitionierorgans 48 in den Freigabezustand gebracht, in
welchem der Schiebe-Eingriffskörper 26 zusammen mit
dem diesen tragenden Vorrichtungsträger 14 seitlich aus
der Schiebe-Eingriffsaussparung 24 herausbewegt wer-
den kann, um für einen nachfolgend durchzuführenden
Schweißvorgang beispielsweise einen anderen, bereits
mit zu verschweißenden Komponenten bestückten Vor-
richtungsträger mit dem daran getragenen Schiebe-Ein-
griffskörper in Eingriff mit der ersten Kupplungseinheit
18 zu bringen.
[0034] Es ist darauf hinzuweisen, dass der im Wesent-
lichen die zweite Kupplungseinheit 20 bereitstellende,
plattenartige Schiebe-Eingriffskörper 26 aus einem ein-
zigen vorzugsweise mit Metallmaterial aufgebauten,
plattenartigen Bauteil bestehen kann. Die komplexer ge-
staltete zweite Kupplungseinheit 18 kann mit einer an
der Trägereinheit 12 festzulegenden, und auch den Bo-
den 54 der Schiebe-Eingriffsaussparung 24 bereitstel-
lenden Basisplatte vorzugsweise aus Metallmaterial auf-
gebaut sein, an welcher das Schwalbenschwanz-Innen-
profil 30 bereitstellende Seitenplatten und eine den Ein-
schubanschlag 34 bereitstellende Endplatte, vorzugs-
weise jeweils aus Metallmaterial aufgebaut, beispiels-
weise durch Verschraubung festgelegt sein können. Im
Bereich einer der Seitenplatten kann das die Stellspindel
44 und die Blockieranordnung 56 aufnehmende Gehäu-
se 42 untergebracht sein. Diese Seitenplatte weist wei-
terhin eine Aussparung auf, in welcher das quer zur
Schieberichtung R verschiebbare Klemm-Positionieror-
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gan 38 aufgenommen bzw. geführt ist.
[0035] Die Fig. 5 und 6 zeigen ein allgemein mit 60
bezeichnetes Transportsystem, welches einerseits den
vorangehend mit Bezug auf die Fig. 1 bereits erläuterten
Vorrichtungsträger 14 und andererseits einen im Trans-
port- bzw. Lagerzustand den Vorrichtungsträger 14 auf-
nehmenden Transportwagen 62 umfasst. Mit dem Trans-
portwagen 62 kann der mit zu verschweißenden Kom-
ponenten bestückte Vorrichtungsträger 14 unter Einsatz
der vorangehend mit Bezug auf die Fig. 1 bis 4 detailliert
beschriebenen Schnellwechselkupplung 16 in einer
Schweißzelle 11 einer Schweißanlage 10 positioniert
werden bzw. aus dieser Schweißzelle entfernt werden.
[0036] Der Transportwagen 62 umfasst einen Unter-
wagen 64, der auf beispielsweise vier an einem Rahmen
66 vorgesehenen Rollen 68 verfahrbar ist. Es sei darauf
hingewiesen, dass im Sinne der vorliegenden Erfindung
eine Rolle jedwede zum Verfahren des Transportwagens
62 geeignete Formation, wie z. B. Walze, Rad oder der-
gleichen umfasst. Der Rahmen 66 des Unterwagens 64
ist mit zwei langgestreckten und miteinander fest verbun-
denen Hohlprofilteilen 69, 70 aufgebaut. Diese bilden je-
weilige Eingriffsschächte 72, 74 einer allgemein mit 76
bezeichneten Hubmaschinen-Eingriffsformation. Eine
Hubmaschine, beispielsweise ein Gabelstapler oder ein
Hubwagen oder dergleichen, kann mit entsprechenden
gabelartig geformten Hubzinken in die Eingriffsschächte
72, 74 eingreifend positioniert werden und so den ge-
samten Transportwagen 62 bzw. das gesamte Trans-
portsystem 60 anheben und beispielsweise in einem La-
gerregal oder dergleichen positionieren oder von einer
derartigen Lagerpositionierung entnehmen.
[0037] Auf dem Unterwagen 64 ist ein allgemein mit
78 bezeichneter Oberwagen in Höhenrichtung verstell-
bar getragen. Der Oberwagen 78 umfasst einen platten-
artigen Träger 80, der vermittels eines Scherenhubme-
chanismus 82 in Höhenrichtung verstellbar ist. Dem
Scherenhubmechanismus 82 ist ein Stellantrieb 84 zu-
geordnet. Dieser umfasst im dargestellten Beispiel eine
Kolben/Zylinder-Einheit 86, die mit Druckfluid, insbeson-
dere hydraulisch, zu betätigen ist, um den Oberwagen
78 in Höhenrichtung auf den Unterwagen 64 zu verstel-
len.
[0038] Am Unterwagen 64 sind zwei Handgriffe 88, 90
vorgesehen, welche es einer Bedienperson ermögli-
chen, in ergonomisch vorteilhafter Haltung das gesamte
Transportsystem 60 zu bewegen. Am Handgriff 88 ist
eine allgemein mit 92 bezeichnete Anschluss/Betäti-
gungs-Einheit vorgesehen. Über diese kann der Stellan-
trieb 84 an eine externe Energiequelle, also ein Druck-
fluidversorgungssystem, angeschlossen werden und
kann bei angeschlossenem Druckfluidversorgungssys-
tem die Kolben/Zylinder-Einheit 86 durch Zuleiten bzw.
Ableiten von Druckfluid verstellt werden, um auf diese
Art und Weise die Höhenposition des plattenartigen Trä-
gers 80 des Oberwagens 78 in gewünschter Weise ein-
zustellen.
[0039] Zur Festlegung des Vorrichtungsträgers 14 auf

dem Oberwagen 78 ist eine allgemein mit 94 bezeichnete
Positionier/Halte-Formation vorgesehen. Diese sorgt da-
für, dass der Vorrichtungsträger 14 stabil und in definier-
ter Position auf dem Oberwagen 78 gehalten werden
kann, gestattet jedoch auch ein Loslösen des Vorrich-
tungsträgers 14 vom Oberwagen 78, beispielsweise
dann, wenn die beiden Kupplungseinheiten 18, 20 der
Schnellwechselkupplung 16 in Eingriff miteinander ge-
bracht sind und somit der Vorrichtungsträger 14 mit den
darauf getragenen Komponenten stabil an der Träge-
reinheit 12 einer Schweißzelle gehalten ist und für die
Durchführung eines Schweißvorgangs der Transportwa-
gen 62 zu entfernen ist.
[0040] Die Positionier/Halte-Formation 94 umfasst
zwei erste Positionier/Halte-Einheiten 96, 98. Vermittels
der beiden ersten Positionier/Halte-Einheiten 96, 98 ist
der Vorrichtungsträger 14 derart an dem Oberwagen 78
des Transportwagens 62 gehalten, dass er in jeder
Raumrichtung im Wesentlichen unbewegbar ist. Das
heißt, durch die Haltewirkung der ersten Positionier/Hal-
te-Einheiten 96, 98 kann der Vorrichtungsträger 14 we-
der in vertikaler Richtung nach oben oder unten, noch in
Horizontaler Richtung bewegt werden. Jede der in Fig.
9 anhand der ersten Positionier/Halte-Einheit 98 detail-
lierter dargestellten ersten Positionier/Halte-Einheiten
96, 98 umfasst am Oberwagen 78 eine im Wesentlichen
U-förmig gestaltete Positionier/Halte-Aufnahme 100. Die
beiden Positionier/Halte-Aufnahmen 100 der ersten Po-
sitionier/Halte-Einheiten 96, 98 sind an dem plattenarti-
gen Träger 80 des Oberwagens 78 so orientiert festge-
legt, dass eine in diesen gebildete Aufnahmeaussparung
102 nach oben und jeweils in Richtung auf die andere
Positionier/Halte-Aufnahme 100 zu offen ist.
[0041] Am Vorrichtungsträger 14 bzw. der Trägerplatte
22 desselben sind in Zuordnung zu den beiden Positio-
nier/Halte-Einheiten 96, 98 bzw. den Positionier/Halte-
Aufnahmen 100 derselben jeweilige Gegen-Positio-
nier/Halte-Einheiten 104, 106 einer zweiten Gegen-Po-
sitionier/Halte-Formation 103 vorgesehen. Diese umfas-
sen an der Trägerplatte 22 seitlich vorstehende Positio-
nier/Halte-Vorsprünge 108, 110, welche zur Herstellung
der Haltewechselwirkung durch Absenken des Vorrich-
tungsträgers 14 auf den Oberwagen 78 zu von oben in
die Aufnahmeaussparungen 102 der ersten Positio-
nier/Halte-Einheiten 96, 98 bzw. der Positionier/Halte-
Aufnahmen 100 derselben eingeführt werden können
und dann darin im Wesentlichen ohne Bewegungsspiel
aufgenommen sind. Bei vollständig abgesenktem Vor-
richtungsträger 14 liegt dieser beispielsweise im Bereich
der Trägerplatte 22 dann in vertikaler Richtung auf dem
plattenartigen Träger 80 des Oberwagens 78 auf und ist
somit bereits in vertikaler Richtung nach unten und in
jeder Horizontalrichtung im Wesentlichen gegen Bewe-
gung bezüglich des Oberwagens 78 gehalten.
[0042] Um einen sicheren Zusammenhalt zu gewähr-
leisten, ist in Zuordnung zu jeder ersten Positionier/Halte-
Einheit 96, 98 bzw. in dieser aufgenommenen ersten Ge-
gen-Positionier/Halte-Einheit 104, 106 ein Halteorgan
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112 vorgesehen. Jedes Halteorgan 112 umfasst einen
Haltebolzen 114, der eine in einem jeweiligen Positio-
nier/HalteVorsprung 108, 110 ausgebildete Öffnung 116
sowie entsprechende Öffnungen 118, 120 in der den Po-
sitionier/Halte-Vorsprung 108, 110 umgreifenden Positi-
onier/Halte-Aufnahme 100 durchsetzt. Durch den Halte-
bolzen 114 wird somit auch in Richtung vertikal nach
oben ein Formschluss generiert, welcher ein Abheben
des Vorrichtungsträgers 14 vom Oberwagen 78 verhin-
dert.
[0043] Um ein Loslösen der in die Öffnungen 116, 118,
120 eingreifenden Haltebolzen 114 von den jeweiligen
ersten Positionier/Halte-Einheiten 96, 98 zu verhindern,
ist einem jeweiligen Positionierorgan 112 eine allgemein
mit 122 bezeichnete Arretiereinheit zugeordnet. Diese
umfasst an einem jeweiligen Haltebolzen 114 eine be-
züglich einer jeweiligen Längsachse L des Haltebolzens
114 nicht rotationssymmetrische, beispielsweise schei-
benartige Eingriffsformation 124, die, wie in Fig. 9 ver-
anschaulicht, aufgrund ihrer nicht rotationssymmetri-
schen Ausgestaltung in verschiedenen Umfangsberei-
chen radial bezüglich einer Längsachse des Haltebol-
zens 114 unterschiedlich weit hervorsteht. In Zuordnung
zu dieser Eingriffsformation 124 ist an einer jeweiligen
Positionier/Halte-Aufnahme 100 eine eine Hinterschnei-
dung bereitstellende Gegen-Eingriffsformation 126 vor-
gesehen. Durch Verdrehen des Halteorgans 112 vermit-
tels eines Betätigungshebels 128 um die Längsachse L
des Haltebolzens 114 kann die Eingriffsformation 124 in
und außer Eingriff mit der Gegen-Eingriffsformation 126
gebracht werden, so dass bei in Fig. 9 dargestelltem her-
gestelltem Eingriff ein jeweiliges Halteorgan 112 nicht in
Richtung der Längsachse L des Haltebolzens 114 ver-
schoben werden kann und bei gelöstem Eingriff der Hal-
tebolzen 114 aus den diesen aufnehmenden Öffnungen
116, 118, 120 entfernt oder in diese eingeschoben wer-
den kann.
[0044] Der Vorrichtungsträger 114 umfasst neben der
einerseits die ersten Gegen-Positionier/Halte-Einheiten
104, 106 und andererseits die zweite Kupplungseinheit
20 aufnehmenden Trägerplatte 22 einen an der Träger-
platte 22 festgelegten und von dieser sich weg erstre-
ckenden, beispielsweise balkenartigen Träger 130. Auf
dem balkenartigen Träger 130 können die miteinander
zu verschweißenden Komponenten unter Einsatz ent-
sprechender Halte- bzw. Spannwerkzeuge positioniert
werden. An dem von der Anbindung an die Trägerplatte
22 entfernten Endbereich des balkenartigen Trägers 130
umfasst die Positionier/Halte-Formation 94 eine durch
eine Auflagefläche 132 auf dem plattenartigen Träger 80
des Oberwagens 78 bereitgestellte zweite Positio-
nier/Halte-Einheit 134. Am balkenartigen Träger 130 des
Vorrichtungsträgers 14 ist ein beispielsweise schienen-
artiger Auflieger 136 vorgesehen, der im Wesentlichen
eine zweite Gegen-Positionier/Halte-Einheit 138 bereit-
stellt. Bei auf dem Oberwagen 78 positioniertem Vorrich-
tungsträger 14 liegt dieser somit auch in seinem von der
Trägerplatte 22 entfernten Endbereich stabil auf dem

Oberwagen 78 auf und ist somit durch die Zusammen-
wirkung der zweiten Positionier/Halte-Einheit 134 mit der
zweiten Gegen-Positionier/Halte-Einheit 138 gegen Be-
wegung in Richtung nach vertikal unten gehalten. Auf-
grund der bestehenden Reibwechselwirkung kann auch
eine in horizontaler Richtung wirkende Haltewechselwir-
kung erzielt werden. Um dies zu verstärken, können an
der Auflagefläche 132 einerseits und dem Auflieger 136
andererseits jeweilige Vorsprünge bzw. Aussparungen
vorgesehen sein, die bei Absenken des Vorrichtungsträ-
gers 14 auf dem Oberwagen 78 zu miteinander in Eingriff
gebracht werden und somit einen in Horizontalrichtung
wirkenden Formschluss erzeugen können.

Patentansprüche

1. Transportsystem für den Transport von Vorrichtun-
gen zur Aufnahme von miteinander zu verschwei-
ßenden Komponenten, insbesondere für Brenn-
kraftmaschinenabgasanlagen, in eine und aus einer
Schweißzelle, umfassend:

- einen Transportwagen (62) mit einem vermit-
tels Rollen (68) auf einem Untergrund verfahr-
baren Unterwagen (64) und einem am Unterwa-
gen (64) höhenverstellbar getragenen Oberwa-
gen (78),
- wenigstens einen Vorrichtungsträger (14) zur
Aufnahme von miteinander zu verschweißen-
den Komponenten in einer für die Verschwei-
ßung vorgesehenen Positionierung bezüglich
einander,

wobei am Oberwagen (78) eine Positionier/Halte-
Formation (94) vorgesehen ist und am Vorrichtungs-
träger (14) eine zum Vorgeben einer Transportposi-
tionierung des Vorrichtungsträgers (14) auf dem
Oberwagen (78) mit der Positionier/Halte-Formation
(94) in Eingriff stehende oder bringbare Gegen-Po-
sitionier/Halte-Formation (103) vorgesehen ist.

2. Transportsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Positionier/Halte-Formati-
on (94) wenigstens eine, vorzugsweise wenigstens
zwei erste Positionier/Halte-Einheiten (96, 98) und
die Gegen-Positionier/Halte-Formation (103) we-
nigstens eine, vorzugsweise wenigstens zwei je-
weils mit einer ersten Positionier/Halte-Einheit (96,
98) in Eingriff stehende oder bringbare erste Gegen-
Positionier/Halte-Einheiten (104, 106) umfasst, wo-
bei durch jede mit einer ersten Positionier/Halte-Ein-
heit (96, 98) in Eingriff stehenden ersten Gegen-Po-
sitionier/Halte-Einheit (104, 106) der Vorrichtungs-
träger (14) bezüglich des Oberwagens (78) in jeder
Raumrichtung im Wesentlichen unbewegbar gehal-
ten ist.
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3. Transportsystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine, vorzugswei-
se jede erste Positionier/Halte-Einheit (96, 98) oder
wenigstens eine, vorzugsweise jede erste Gegen-
Positionier/Halte-Einheit eine Positionier/Halte-Auf-
nahme (100) aufweist, und dass wenigstens eine,
vorzugsweise jede erste Gegen-Positionier/Halte-
Einheit (104, 106) oder wenigstens eine, vorzugs-
weise jede erste Positionier/Halte-Einheit (100) ei-
nen in eine Positionier/Halte-Aufnahme (100) ein-
greifend positionierten oder positionierbaren Positi-
onier/Halte-Vorsprung (108, 110) umfasst.

4. Transportsystem nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede erste Positionier/Halte-
Einheit (96, 98) oder/und erste Gegen-Positio-
nier/HalteEinheit (104, 106) in Zuordnung zu we-
nigstens dem in eine Positionier/Halte-Aufnahme
(100) eingreifend positionierten oder positionierba-
ren Positionier/Halte-Vorsprung (108, 110) ein ein
Herausbewegen des Positionier/Halte-Vorsprungs
(108, 110) aus der diesen aufnehmenden Positio-
nier/Halte-Aufnahme (100) verhinderndes Halteor-
gan (112) umfasst.

5. Transportsystem nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein, vorzugsweise
jedes Halteorgan (112) einen wenigstens eine Öff-
nung (118, 120) einer Positionier/Halte-Aufnahme
(100) und eine damit ausgerichtete Öffnung (106)
eines in die Positionier/Halte-Aufnahme (100) ein-
greifend positionierten oder positionierbaren Positi-
onier/Halte-Vorsprungs (110) durchsetzend positio-
nierten oder positionierbaren Haltebolzen (114) um-
fasst, oder/und dass wenigstens einem, vorzugswei-
se jedem Halteorgan (112) eine dieses gegen Her-
ausbewegen aus Öffnungen (116, 118, 120) si-
chernde, vorzugsweise formschlüssig wirkende und
durch Drehen des Halteorgans (112) aktivierbare
und deaktivierbare, Arretieranordnung (122) zuge-
ordnet ist.

6. Transportsystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Positionier/Halte-Formation (94) wenigstens eine
zweite Positionier/Halte-Einheit (134) umfasst, und
dass die Gegen-Positionier/Halte-Formation (103)
wenigstens eine mit einer zweiten Positionier/Halte-
Einheit (134) in Eingriff stehende oder bringbare
zweite Gegen-Positionier/Halte-Einheit (138) um-
fasst, wobei durch jede mit einer zweiten Positio-
nier/Halte-Einheit (134) in Eingriff stehende zweite
Gegen-Positionier/Halte-Einheit (138) der Vorrich-
tungsträger (14) bezüglich des Oberwagens (78) ge-
gen Bewegung im Wesentlichen in horizontaler
Richtung oder/und gegen die Bewegung in vertikaler
Richtung nach unten gehalten ist.

7. Transportsystem nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine, vorzugswei-
se jede zweite Positionier/Halte-Einheit (134) eine
Auflagefläche (132) am Oberwagen (78) umfasst,
und dass wenigstens eine, vorzugsweise jede zwei-
te Gegen-Positionier/Halte-Einheit (138) einen auf
einer Auflagefläche (132) am Oberwagen (78) auf-
liegend positionierten oder positionierbaren Auflie-
ger (136) umfasst.

8. Transportsystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am
Transportwagen (62), vorzugsweise am Unterwa-
gen (64), wenigstens ein Handgriff (88, 90) zum Be-
wegen des Transportwagens (62) vorgesehen ist,
oder/und dass der Oberwagen (78) bezüglich des
Unterwagens (64) durch einen Scherenhubmecha-
nismus (82) höhenverstellbar getragen ist, oder/und
dass am Transportwagen (62), vorzugsweise am
Unterwagen (64), eine Hubmaschinen-Eingriffsfor-
mation (76) vorgesehen ist.

9. Transportsystem nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hubmaschinen-Eingriffs-
formation (76) wenigstens zwei Hubwerkzeug-Ein-
griffsöffnungen, vorzugsweise zueinander im We-
sentlichen parallel sich erstreckende Eingriffs-
schächte (72, 74), umfasst.

10. Transportsystem nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Scherenhubmechanis-
mus (82) ein mit Druckfluid, vorzugsweise hydrau-
lisch, betätigter Stellantrieb (84) zugeordnet ist,
oder/und dass am Transportwagen (62), vorzugs-
weise am Unterwagen (64), eine Anschluss/Betäti-
gungs-Einheit (92) zum Anschluss eines dem Sche-
renhubmechanismus (82) zugeordneten Stellan-
triebs (84) an eine Energiequelle und zur Betätigung
des Stellantriebs (84) vorgesehen ist.

11. Transportsystem nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an we-
nigstens einem, vorzugsweise jedem Vorrichtungs-
träger (14) eine zum lösbaren Festlegen des Vor-
richtungsträgers (14) an einer an einer Schweißzelle
vorgesehenen ersten Kupplungseinheit (18) mit der
ersten Kupplungseinheit (18) in Eingriff bringbare
zweite Kupplungseinheit (20) vorgesehen ist.

12. Transportsystem nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Kupplungseinheit von ers-
ter Kupplungseinheit (18) und zweiter Kupplungs-
einheit (20) eine Schiebe-Eingriffsaussparung (24)
aufweist und die andere Kupplungseinheit von erster
Kupplungseinheit (18) und zweiter Kupplungseinheit
(20) einen in einer Schieberichtung (R) in die Schie-
be-Eingriffsaussparung (84) einschiebbaren Schie-
be-Eingriffskörper (26) aufweist.
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13. Transportsystem nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zwischen einem
Freigabezustand und einem Formschluss-Positio-
nierzustand verstellbare Formschluss-Positioniera-
nordnung (46) vorgesehen ist, wobei bei in die Schie-
be-Eingriffsaussparung (24) eingreifend positionier-
tem Schiebe-Eingriffskörper (26) die Formschluss-
Positionieranordnung (46) im Formschluss-Positio-
nierzustand den Schiebe-Eingriffskörper (26) in ei-
ner Betriebsstellung bezüglich der Schiebe-Ein-
griffsaussparung (24) positioniert gegen Verschie-
bung in der Schiebe-Eingriffsaussparung (24) hält.

14. Transportsystem nach Anspruch 11, 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schiebe-Ein-
griffsaussparung (24) eine Hinterschneidung bildet
und der in die Schiebe-Eingriffsaussparung (24) ein-
geschobene Schiebe-Eingriffskörper (26) die Hinter-
schneidung hintergreift, wobei vorzugsweise die
Schiebe-Eingriffsaussparung (24) ein Schwalben-
schwanz-Innenprofil (30) aufweist und der Schiebe-
Eingriffskörper (26) ein Schwalbenschwanz-Außen-
profil (32) aufweist.

15 16 



EP 3 524 382 A1

10



EP 3 524 382 A1

11



EP 3 524 382 A1

12



EP 3 524 382 A1

13



EP 3 524 382 A1

14



EP 3 524 382 A1

15



EP 3 524 382 A1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 524 382 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

