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(54) Halterung für Lagerstangen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halte-
vorrichtung für Lagerstangen (16) zur Aufnahme von
Waren (23), insbesondere von Bekleidungsstücken, zur
hängenden Lagerung in einem Lagerregal (18), wel-
ches aus vertikalen Stützen (19) und horizontalen,
wenigstens zwei benachbarte Stützen miteinander ver-
bindenden Traversen (8, 9) besteht. Um den Montage-
aufwand sowie die Kosten zur Erstellung eines solchen
Lagers gering zu halten, wird mit der Erfindung eine

Haltevorrichtung (20) für Lagerstangen (16) vorgeschla-
gen, die aus einem Trägerelement (1) und zwei daran
ausgebildeten Verbindungselementen (1a, 1b) besteht,
wobei das Trägerelement (1) die einander zugewandten
Enden zweier in Traversenquerrichtung benachbarter
Lagerstangen (16) aufnimmt und das Trägerelement (1)
mittels der Verbindungselemente (1a, 1b) mit zugleich
zwei Traversen (8, 9) kraftschlüssig verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Halte-
vorrichtung für Lagerstangen zur Aufnahme von Waren,
insbesondere von Bekleidungsstücken, zur hängenden
Lagerung in einem Lagerregal, welches aus vertikalen
Stützen und horizontalen, wenigstens zwei benach-
barte Stützen miteinander verbindenden Traversen
besteht.
[0002] Bekleidungsstücke und andere sogenannte
Hängewaren werden im Rahmen der Fabrikation, wäh-
rend des Transportes, im Zwischenlager, im Endlager,
aber auch bei der Auslieferung an den Einzelhandel auf
Kleiderbügeln gehandhabt. Zur Lagerung großer Men-
gen an Bekleidungsstücken auf Kleiderbügeln sind
bereits in mehreren Etagen übereinanderliegend und
durch Gassen getrennte Lagerregale bekannt. Derar-
tige Hochregallager bieten eine sehr große Lagerkapa-
zität bezogen auf die zur Verfügung stehende
Grundfläche.
[0003] Ein wichtiges Konstruktionselement eines sol-
chen Hochregallagers ist die Lagerstange, auf der die
Ware während des Transportes mit einer Hängevorrich-
tung oder einer Fördereinrichtung des Regalbedienge-
rätes sowie während der Lagerung im Regal verbleibt.
Mittels geeigneter formschlüssiger Halterungen an dem
Regalbediengerät und dem Lagerregal können die
Lagerstangen mit den daran hängenden Waren leicht
umgesetzt werden.
[0004] Zur Unterbringung einer großen Anzahl an
Lagerstangen auf einer relativ geringen Grundfläche ist
aus der DE 297 15 506 bereits ein Lagerregal bekannt,
bei dem die einzelnen Lagerstangen mit ihren Lageren-
den auf entsprechenden Halterungen aufliegen, die an
langen vertikalen Stützen befestigt sind. Zur Sicherung
der erforderlichen Statik der Stützen müssen diese am
Boden sowie an der Decke der Lagerhalle verankert
sein.
[0005] Nachteilig an diesem Lagerregal ist der bei
dessen Erstellung erforderliche hohe Montageaufwand,
da bereits die statische Absicherung jeder einzelnen
Stütze relativ aufwendig ist. Hinzu kommt, daß der
Abstand zwischen zwei benachbarten Stützen nur so
groß ist, wie die Länge der sich dazwischen erstrecken-
den Lagerstangen. Hierdurch ergibt sich eine sehr
große Anzahl an vertikalen Stützen, was wiederum die
Kosten des Lagerregals und zusätzlich die Montageko-
sten steigen läßt.
[0006] Aus der DE 298 05 840 ist ein Lagerregal
bekannt, bei dem die vertikalen Stützen über horizon-
tale Traversen miteinander verbunden werden. Die hori-
zontalen Traversen dienen dabei nicht nur der
statischen Absicherung des Lagerregals, sie bilden
auch zugleich die Basis zur Aufnahme der Lagerstan-
gen. Zur Aufnahme der Lagerstangen sind entspre-
chende Auflageflächen über Verbindungsstücke
mittelbar an den Traversen befestigt. Diese Verbin-
dungsstücke können als Profile ausgebildet sein, an

denen die Auflageflächen angeschraubt oder ange-
schweißt sind. Auch können die Verbindungsstücke als
vertikale Distanzelemente zwischen Traverse und Auf-
lagefläche ausgebildet sein.

[0007] Nachteilig bei dieser Art der Aufnahme der
Lagerstangen ist, daß für je eine Lagerstange - entspre-
chend ihrer zwei Enden - zwei Halterungen zur Auf-
nahme je eines Lagerstangenendes von Nöten sind und
der erforderliche Montageaufwand zur Erstellung eines
Lagerregals somit hoch ist. Weiterhin ist es nachteilig,
daß sich entsprechend der Anzahl an Lagerstangen die
doppelte Anzahl an notwendigen Halterungen zur Auf-
nahme der Lagerstangen ergibt, wodurch die Kosten
zur Herstellung des Lagerregals zum einen und die
zusätzlichen Kosten durch die Montage zum anderen
steigen.
[0008] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, für
ein Lagerregal der eingangs genannten Art eine Halte-
rung zur Aufnahme von Lagerstangen bereitzustellen,
so daß der Montageaufwand gering ist und sich das
Lagerregal kostengünstig erstellen läßt.
[0009] Zur technischen Lösung dieser Aufgabe wird
mit der Erfindung vorgeschlagen, eine Haltevorrichtung
zur Aufnahme von Lagerstangen, die aus einem Träger-
element und zwei daran ausgebildeten Verbindungsele-
menten besteht, wobei das Trägerelement die einander
zugewandten Enden zweier in Traversenquerrichtung
benachbarter Lagerstangen aufnimmt und das Träger-
element mittels der Verbindungselemente mit zugleich
zwei Traversen kraftschlüssig verbunden ist.
[0010] Die erfindungsgemäße Haltevorrichtung
besteht aus einem Trägerelement und zwei daran aus-
gebildeten Verbindungselementen. Das Trägerelement
ist mittels der Verbindungselemente mit zugleich zwei
horizontalen Traversen des Lagerregals verbindbar und
nimmt seinerseits die einander zugewandten Enden
zweier in Traversenquerrichtung benachbarter Lagerst-
angen auf. Hierdurch wird in vorteilhafter Weise die
Anzahl an Halterungen zur Aufnahme von Lagerstan-
gen erheblich reduziert, da zur Aufnahme einer Lager-
stange nicht mehr zwei separate Halterungen
erforderlich sind, sondern eine Halterung nunmehr zwei
Lagerstangen aufnimmt. Somit werden zum einen die
Kosten für die Erstellung eines solchen Lagerregals
reduziert als auch der Montageaufwand und die
dadurch zusätzlich entstehenden Kosten gesenkt.
[0011] Gemäß einem vorteilhaften Vorschlag der
Erfindung sind zwei in Traversenquerrichtung benach-
barte Traversen mittels des Trägerelementes kraft-
schlüssig miteinander verbunden, wobei die
Verbindungselemente mit Aufnahmebereichen verse-
hen sind, in die die Traversen oder Teile davon hineinra-
gen. Hierdurch wird eine zusätzliche statische
Absicherung des Lagerregals erreicht, da durch das
Trägerelement eine Torsionskupplung der beiden Tra-
versen erfolgt.
[0012] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Vorschlag
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der Erfindung weist das Trägerelement einen V-förmi-
gen Aufnahmebereich zur Aufnahme der Lagerstangen
auf. In vorteilhafter Weise wird hierdurch erreicht, daß
die Enden der aufzunehmenden Lagerstangen leicht in
den Aufnahmebereich eingebracht und daraus wieder
entfernt werden können. Zudem wird eine sichere Lage-
rung der in den Aufnahmebereich eingebrachten
Lagerstangen gewährleistet.

[0013] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Vorschlag
der Erfindung besteht das Trägerelement einschließlich
der Verbindungselemente aus einem Stück, wodurch
ein minimaler Montageaufwand erreicht wird. Das Trä-
gerelement besteht in vorteilhafter Weise aus Metall
und wird durch Kaltwalzen hergestellt. Denkbar sind
allerdings auch andere Materialien wie zum Beispiel
Kunststoff.
[0014] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Vorschlag
der Erfindung sind die Aufsetzelemente kappenförmig
ausgebildet und in Trägerelementlängsrichtung auf die
Enden des Trägerelementes aufsteckbar, wobei die
kappenförmigen Aufsetzelemente sowohl einen Auf-
nahmebereich zur Aufnahme des Trägerelementes als
auch zur Aufnahme der Traversen aufweisen. Eine der-
artige Ausgestaltung der Aufsetzelemente ermöglicht in
vorteilhafter Weise eine schnelle und einfache Montage
der Haltevorrichtung, da nach einer Fixierung des Trä-
gerelementes die Aufsetzelemente lediglich auf die
Enden des Trägerelementes aufzustecken und
anschließend an den Traversen zu befestigen sind.
[0015] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Vorschlag
der Erfindung weisen die Aufsetzelemente Befesti-
gungselemente auf, mittels derer die Aufsetzelemente
kraftschlüssig mit den Traversen verbindbar sind. Eine
über die Aufsetzelemente kraftschlüssig mit zwei
benachbarten Traversen verbundene Haltevorrichtung
erhöht zum einen zusätzlich die statische Absicherung
des Lagerregals und zum anderen wird die Haltevor-
richtung vor einem Verrutschen in radialer und axialer
Richtung gesichert. Mit Vorteil wird vorgeschlagen, daß
es sich bei den Befestigungselementen um ein bolzen-
förmiges Befestigungsmittel handelt.
[0016] Mit der Erfindung wird eine Haltevorrichtung für
Lagerstangen eines Lagerregals vorgeschlagen, die
zum einen der Aufnahme zweier Lagerstangenenden
dient und somit den Montageaufwand für die Erstellung
eines Lagerregals sowie die damit verbundenen Kosten
erheblich reduziert und die zum anderen die statische
Absicherung des Lagerregals erhöht, da benachbarte
Traversen mittels einer solchen Haltevorrichtung
zusätzlich kraftschlüssig miteinander verbunden sind
und eine Torsionskupplung der beiden Traversen
erfolgt.
[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile werden
nachfolgend anhand eines Ausführungsbeispiels erläu-
tert, das in den folgenden Figuren dargestellt ist. Dabei
zeigt:

Fig. 1 schematische Schnittdarstellung einer Halte-

vorrichtung in nicht montierter Situation,

Fig. 2 schematische Schnittdarstellung des ersten
Montageschrittes einer Haltevorrichtung,

Fig. 3 schematische Schnittdarstellung des zwei-
ten Montageschrittes einer Haltevorrichtung,

Fig. 4 schematische Schnittdarstellung einer Halte-
vorrichtung in montierter Situation,

Fig. 5 perspektivische Darstellung eines Trägerele-
mentes,

Fig. 6 schematische Seitenschnittdarstellung einer
Haltevorrichtung,

Fig. 7 schematische Seitenansicht eines Aufnah-
mebereiches des Trägerelementes,

Fig. 8 schematische Seitenansicht eines Lagerre-
gals und

Fig. 9 schematische Frontansicht eines Lagerre-
gals.

[0018] Fig. 1 zeigt eine schematische Schnittdarstel-
lung einer Haltevorrichtung, bestehend aus einem Trä-
gerelement 1, zwei kappenförmigen Aufsetzelementen
2 und 3 sowie zwei Sicherungselementen 6 und 7. Die
beiden Aufsetzelemente 2 und 3 beinhalten je zwei
Befestigungselemente 4 und 5. Die an den hier nicht
dargestellten vertikalen Stützen eines Lagerregals
befestigten horizontalen Traversen sind in diesem Aus-
führungsbeispiel als U- oder C-förmige Profile 8 und 9
ausgebildet, wobei die jeweils offenen Seiten der U-
bzw. C-förmigen Profile voneinander wegweisen. Der
Abstand B zwischen den beiden in Traversenquerrich-
tung nebeneinanderliegenden C-förmigen Profilen 8
und 9 ist über die gesamte Profillänge der gleiche und
wird durch die hier nicht dargestellten vertikalen Stützen
bestimmt, die zwischen den beiden Profilen 8 und 9
angeordnet sind und an denen die beiden U- bzw. C-för-
migen Profile jeweils mit ihrer Basis befestigt sind.
[0019] In einem ersten Montageschritt wird das Trä-
gerelement 1 den Abstand B zwischen den beiden U-
bzw. C-förmigen Profilen überbrückend mit den Profilen
verbunden. Hierzu wird zunächst das eine Ende des
Trägerelementes 1 in Schrägstellung in Richtung des
Pfeiles a in das C-förmige Profil 8 eingehakt und
anschließend das andere Ende des Trägerelementes 1
in Pfeilrichtung b bewegt, bis dieses auf dem U- bzw. C-
förmigen Profil 9 einrastet. Dies zeigt Fig. 2. Die beiden
Profile 8 und 9 sind somit auf diese Weise gegeneinan-
der kraft- und formschlüssig verriegelt. Das Trägerele-
ment 1 weist im Bereich der Verbindungselemente 1a
und 1b an seinen beiden unteren Enden Schrägen 1d
auf, so daß ein leichteres Einrasten der Traversen 8 und
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9 in den Aufnahmebereichen 1c erfolgen kann. Ist eine
kraft- und formschlüssige Verbindung zwischen den
Traversen 8 und 9 durch das Trägerelement 1 entstan-
den, so sind die beiden Traversen aufgrund der Ausge-
staltung der Verbindungselemente 1a und 1b derart
miteinander verbunden, daß eine durch eine Belastung
hervorgerufene Torsion durch das Zusammenwirken
der beiden kraftschlüssig miteinander verbundenen Tra-
versen stark reduziert wird und die statische Absiche-
rung des gesamten Lagerregals somit erhöht wird. Das
Trägerelement 1 dient somit nicht nur der Aufnahme von
Lagerstangen 16, sondern auch der Torsionskupplung
der beiden Traversen, die durch das Trägerelement mit-
einander verbunden sind.

[0020] Aus Fig. 5 ist ersichtlich, daß die U- bzw. C-för-
migen Profile Aussparungen 14 zum Aufnehmen des
Trägerelementes 1 aufweisen. Die Aussparungen 14
fixieren das Trägerelement 1 positionsgenau bezüglich
der vom Trägerelement 1 aufzunehmenden Lagerstan-
gen. Durch diese positionsgenaue Anordnung der Trä-
gerelemente 1 wird sichergestellt, daß der Abstand
zwischen den die Ware aufnehmenden Lagerstangen
fest definiert und gleichbleibend ist, womit eine optimale
Raumausnutzung gewährleistet wird. Zudem sichern
die Aussparungen 14 das Trägerelement gegen ein Ver-
rutschen in axialer Richtung, so daß die Montage der
Haltevorrichtung fortgeführt werden kann, ohne daß
das Trägerelement 1 durch zusätzliche Befestigungs-
mittel gesichert werden müßte. Fig. 3 zeigt den zweiten
Montageschritt der Haltevorrichtung. Nachdem im
ersten Montageschritt das Trägerelement 1 mit den U-
bzw. C-förmigen Profilen kraft- und formschlüssig ver-
bunden wurde, werden nun in einem zweiten Montage-
schritt die Aufsetzelemente 2 und 3 befestigt. Dabei
wird das kappenförmige Aufsetzelement 3 in Richtung
des Pfeils c auf das Trägerelement 1 aufgesteckt. Zur
Aufnahme des Trägerelementes 1 weist das Aufsetzele-
ment 3 einen entsprechenden Aufnahmebereich 13 auf.
Nachdem das Aufsetzelement 3 auf das Trägerelement
1 gesteckt ist, wird es in Pfeilrichtung c auf dem Träger-
element 1 verschoben. Die beiden Schenkel 21a und
22a des U- bzw. C-förmigen Profils werden dabei in die
als Aufnahme dienenden Schlitze eingeführt. Das Auf-
setzelement 3 wird nun so weit verschoben, bis das in
der Zeichnungsebene rechte Ende des Aufsetzelemen-
tes 3 am Profil 8 anschlägt, wobei die Enden der hervor-
stehenden Befestigungselemente 4 durch
entsprechende Bohrungen 15 im Profil 8 hindurch in
den durch die beiden Profile 8 und 9 gebildeten Zwi-
schenraum ragen. Die Anordnung der Bohrungen 15
zeigt Fig. 5. Das Aufsetzelement 2 wird in gleicher
Weise entsprechend dem Aufsetzelement 3 in Pfeilrich-
tung d auf das Trägerelement 1 gesteckt und auf die-
sem verschoben, bis das in Zeichnungsebene linke
Ende des Aufsetzelementes 2 am Profil 9 anschlägt,
wobei die Enden der hervorstehenden Befestigungsele-
mente 5 durch entsprechende Bohrungen im Profil 9
hindurchragen.

[0021] Nachdem die kappenförmigen Aufsetzele-
mente 2 und 3 aufgesteckt und fixiert sind, werden sie
durch die Sicherungselemente 6 und 7 gesichert. Bei
diesem Ausführungsbeispiel handelt es sich bei den
Sicherungselementen 6 und 7 um - im Querschnitt
betrachtet - L-förmige Winkelprofile, die entsprechend
der beiden Befestigungselemente auf jeder Seite zwei
Schlitze aufweisen. Dies verdeutlicht Fig. 6. Die L-förmi-
gen Sicherungselemente 6 und 7 werden von oben in
Richtung der Pfeile e über die Enden der Befestigungs-
elemente 4 und 5 geführt, wobei die Befestigungsele-
mente 4 und 5 zur Aufnahme der Sicherungselemente
jeweils eine umlaufende Nut aufweisen. Sind die Siche-
rungselemente 6 und 7 aufgesteckt, so sind die Verbin-
dungselemente 2 und 3 gegen Verrutschen gesichert
und die Montage der Haltevorrichtung ist abgeschlos-
sen.

[0022] Fig. 4 zeigt eine schematischen Schnittdarstel-
lung einer Haltevorrichtung nach Beendigung der Mon-
tage. Die einander zugewandten Enden zweier in
Traversenrichtung benachbarter Lagerstangen 16 kön-
nen nun in Pfeilrichtung f in den V-förmigen Aufnahme-
bereich des Trägerelementes 1 eingebracht werden.
Dies zeigt in einer schematischen Seitenschnittdarstel-
lung ebenfalls Fig. 6.
[0023] Wie in Fig. 4 dargestellt, nimmt das Trägerele-
ment 1 in vorteilhafter Weise nicht nur zwei Lagerstan-
genenden auf, sondern verbindet zudem die beiden U-
bzw. C-förmigen Profile 8 und 9 kraft- und formschlüssig
miteinander, so daß eine zusätzliche statische Absiche-
rung des gesamten Lagerregals durch die Verwendung
der erfindungsgemäßen Haltevorrichtung erreicht wird.
Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der Haltevor-
richtung wird zudem in vorteilhafter Weise eine Torsi-
onskupplung zwischen den beiden U- bzw. C-förmigen
Profilen 8 und 9 erreicht, da die durch die Gewichtskraft
der an den Lagerstangen hängenden Waren erzeugte
Torsion der U- bzw. C-förmigen Profile kompensiert
wird. Die Kompensation der an den U- bzw. C-förmigen
Profilen auftretenden Torsion wird dabei dadurch
erreicht, daß die Profile über das Trägerelement 1 kraft-
schlüssig miteinander verbunden sind und die auf der
einen Seite des Trägerelementes 1 wirkende Kraft
bezüglich der Torsion durch das benachbarte Profil, das
auf der anderen Seite des Trägerelementes im Aufnah-
mebereich eingerastet ist, kompensiert wird.
[0024] Die perspektivische Darstellung der beiden U-
bzw. C-förmigen Profile gemäß Fig. 5 zeigt, daß die
Aussparungen 14 zur Aufnahme des Trägerelementes 1
sowohl am Schenkel 21a als auch am Schenkel 22a
ausgebildet sind und daß die Bohrungen 15 bezüglich
der vertikalen Richtung mittig im Profil ausgebildet sind.
Hierdurch wird in vorteilhafter Weise erreicht, daß diese
als U- bzw. C-förmige Profile ausgebildeten Traversen
sowohl links- als auch rechtsseitig mit den in dieser Fig.
nicht dargestellten vertikalen Stützen verbindbar sind.
[0025] Fig. 7 zeigt eine schematische Seitenansicht
des V-förmigen Aufnahmebereiches 17 des Trägerele-
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mentes 1 zur Positionierung der Lagerstange 16, die in
Richtung des Pfeils f in den Aufnahmebereich 17 einge-
bracht wird. Die aufgrund der V-förmigen Ausbildung
des Aufnahmebereiches 17 geweitete Aufnahme
ermöglicht dabei in vorteilhafter Weise das Einhängen
und das Wiederherausnehmen einer Lagerstange 16.

[0026] Die Fig. 8 und 9 zeigen jeweils eine Teilansicht
eines Lagerregals, wobei Fig. 8 die Seitenansicht und
Fig. 9 die Frontansicht des Lagerregals darstellt. Das
Lagerregal ist aus einem Grundgerüst aufgebaut, das
aus vertikalen Stützen 19 und horizontalen Traversen 8
besteht, wobei die vertikalen Stützen 19 durch die Tra-
versen 8 miteinander verbunden sind. An den Traversen
8 sind eine Vielzahl von Haltevorrichtungen 20 angeord-
net, die zum einen die Lagerstangen 16 aufnehmen und
die zum anderen zwei in Traversenquerrichtung
benachbarte Traversen miteinander kraftschlüssig ver-
binden und diese torsionshemmend koppeln. Die
Lagerstangen 16 nehmen ihrerseits die zu lagernde
Ware 23 auf.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Trägerelement

1a Verbindungselement

1b Verbindungselement

1c Aufnahmebereiche

1d Schräge

2 Aufsetzelement

3 Aufsetzelement

4 Befestigungselement

5 Befestigungselement

6 Sicherungselement

7 Sicherungselement

8 Traverse

9 Traverse

10 Aufnahmebereich

11 Aufnahmebereich

12 Aufnahmebereich

13 Aufnahmebereich

14 Aussparungen

15 Bohrungen

16 Lagerstange

17 Aufnahmebereich

18 Lagerregal

19 vertikale Stütze

20 Haltevorrichtung

21a Schenkel

21b Schenkel

22a Schenkel

22b Schenkel

23 Ware

Patentansprüche

1. Haltevorrichtung für Lagerstangen (16) zur Auf-
nahme von Waren (23), insbesondere von Beklei-
dungsstücken, zur hängenden Lagerung in einem
Lagerregal (18), welches aus vertikalen Stützen
(19) und horizontalen, wenigstens zwei benach-
barte Stützen miteinander verbindenden Traversen
(8, 9) besteht,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Haltevorrichtung aus einem Trägerelement
(1) und zwei daran ausgebildeten Verbindungsele-
menten (1a, 1b) besteht, wobei das Trägerelement
(1) die einander zugewandten Enden zweier in Tra-
versenquerrichtung benachbarter Lagerstangen
(16) aufnimmt und das Trägerelement (1) mittels
der Verbindungselemente (1a, 1b) mit zugleich
zwei Traversen (8, 9) kraftschlüssig verbunden ist.

2. Haltevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß die Verbindungselemente
(1a, 1b) mit Aufnahmebereichen (1c) versehen
sind, in die die Traversen (8, 9) oder Teile davon
formschlüssig hineinragen.

3. Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Traver-
sen (8, 9) U- oder C-förmige Profile sind, deren Öff-
nungen voneinander abgewandt sind, wobei die
Aufnahmebereiche (1c), die an beiden Enden des
Trägerelementes (1) ausgebildet sind, die freien
Enden der oberen Schenkel (21a, 21b) der U- bzw.
C-förmigen Profile umgreifen und so die beiden
Profile kraft- und formschlüssig gegeneinander ver-
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riegeln.

4. Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerele-
ment (1) zum leichteren Einrasten der Traversen (8,
9) in den Aufnahmebereichen (1c) entsprechend
ausgebildete Schrägen (1d) aufweist.

5. Haltevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Trä-
gerelement (1) einen Aufnahmebereich (17) zur
Aufnahme zweier in Traversenquerrichtung
benachbarter Lagerstangenenden aufweist.

6. Haltevorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß der Aufnahmebereich (17)
des Trägerelementes (1) im wesentlichen V-förmig
ausgebildet ist.

7. Haltevorrichtung nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß das Trägerelement (1) einschließlich der Ver-
bindungselemente (1a, 1b) aus einem Stück
besteht.

8. Haltevorrichtung nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
Aufsetzelemente (2, 3), die kappenförmig ausgebil-
det sind und in Trägerelementlängsrichtung auf die
Enden des Trägerelementes (1) aufsteckbar sind.

9. Haltevorrichtung nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufsetzelemente (2, 3) jeweils einen Auf-
nahmebereich (12, 13) zur Aufnahme des Träger-
elementes (1) aufweisen.

10. Haltevorrichtung nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufsetzelemente (2, 3) jeweils einen Auf-
nahmebereich (10, 11) zur Aufnahme einer Tra-
verse (8, 9) aufweisen.

11. Haltevorrichtung nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Aufsetzelemente (2, 3) an den Traversen
(8, 9) mittels Befestigungselementen (4, 5) befe-
stigbar sind.

12. Haltevorrichtung nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Befestigungselemente (4, 5) Bolzen sind,
deren Enden durch Sicherungselemente (6, 7) an
den Innenflächen der Traversen (8, 9) gesichert
sind.
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