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VERWENDUNG DER WENDESTATION

(57) Die Erfindung betrifft eine Wendestation für
Blechtafeln oder Blechtafelstapel 18, mit einer ersten
Auflage 4, die eine erste Auflageebene für eine erste
Seite der Blechtafeln bildet, und mit einer zweiten Aufla-
ge 5, die eine zweite Auflageebene für eine zweite Seite
der Blechtafeln bildet. Die beiden Auflagen 4, 5 sind je-
weils um eine horizontale Drehachse 10 drehbar und mit
mehreren, über die Auflageebenen der Auflagen 4, 5
überstehenden Anschlägen 7 für Längskanten der
Blechtafeln versehen.

Die beiden Auflagen 4, 5 sind Teil einer Dreheinrich-
tung 1, die außerdem ein Gestell 11 mit zwei stirnseitigen,
in einer gemeinsamen Drehachse 10 liegenden Drehla-
gern 12 sowie einen in den beiden Drehlagern 12 gela-
gerten, motorisch um die Drehachse 10 drehbaren Korb
8 mit stirnseitigen Linearführungen 9 für die beiden Auf-
lagen 4, 5 umfasst. Ferner sind die beiden Auflagen 4, 5
solcherart mit parallel verlaufenden, zueinander hin ori-
entierten Auflageebenen im Korb 8 gehalten, dass sich
die Drehachse 10 zwischen den beiden Auflageebenen
4, 5 befindet und die beiden Auflagen 4, 5 in den stirn-
seitigen Linearführungen 9jeweils in einer Bewegungs-
richtung zur Drehachse 10 hin und von dieser weg mo-
torisch bewegbar sind.

Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zum
Auspacken von Blechtafelstapeln, ein Verfahren zum
Einlagern von Blechtafelstapeln und ein Verfahren zum
Wenden von Blechtafeln oder Blechtafelstapeln, jeweils
unter Verwendung einer Wendestation.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wendestation für
Blechtafeln oder Blechtafelstapel nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zum Auspacken
von Blechtafelstapeln, ein Verfahren zum Einlagern von
Blechtafelstapeln und ein Verfahren zum Wenden von
Blechtafeln oder Blechtafelstapeln, jeweils unter Ver-
wendung einer solchen Wendestation.
[0002] Eine Wendestation der vorliegenden Art um-
fasst demnach eine erste Auflage, die eine erste Aufla-
geebene für eine erste Seite der Blechtafeln bildet, sowie
eine zweite Auflage, die eine zweite Auflageebene für
eine zweite Seite der Blechtafeln bildet. Die beiden Auf-
lagen sind jeweils um eine horizontale Achse drehbar
und mit mehreren, über die Auflageebenen der Auflagen
überstehenden Anschlägen für Längskanten der Blech-
tafeln versehen. Die angesprochenen beiden Seiten der
mittels der Wendestation zu handhabenden Blechtafeln
oder Blechtafelstapel entsprechen einer Oberseite und
einer Unterseite einer Blechtafel, welche außerdem vier
Längskanten aufweisen, die sich in der Regel auf zwei
Breitseitenkanten und zwei Stirnseitenkanten verteilen,
wenn die Blechtafeln einen rechteckigen Zuschnitt ha-
ben.
[0003] Wendestationen der vorliegenden Art kommen
insbesondere beim Einlagern von Blechtafeln oder
Blechtafelpaketen in ein Blechlagersystem zum Einsatz,
wobei Blechtafeln mit typischen Abmessungen von
2.000 mm x 1.000 mm bis zu 4.000 mm x 2.000 mm und
typischen Gewichten von 2.000 bis 4.000 kg gehandhabt
werden müssen. Hierzu werden in der Regel Blechtafel-
stapel in einer Schutzverpackung angeliefert, sodass die
Blechtafelstapel zunächst von der Schutzverpackung
befreit werden müssen. Eine solche Schutzverpackung
besteht üblicherweise aus einer unteren Holzpalette, auf
der der Blechtafelstapel aufliegt, und einer oberen Holz-
palette, wobei zum Schutz der Oberflächen und der Kan-
ten der Blechtafeln üblicherweise noch Zwischenlagen
zwischen den Holzpaletten und dem Blechtafelstapel so-
wie rund um die Längskanten der Blechtafeln umlaufen-
de Kantenschutzelemente vorhanden sind. Das ganze
Paket ist schließlich mit mehreren Stahlbändern ver-
schnürt.
[0004] Eine Wendestation der vorliegenden Art, die
beim Einlagern eines Blechtafelstapels in ein Blechlager,
beispielsweise ein Blechlager eines Stahlhandels, zum
Einsatz kommt, um einen angelieferten Blechtafelstapel
von seiner Schutzverpackung zu befreien und den Blech-
tafelstapel anschließend automatisiert in das Blechlager
einzulagern ist als Videoclip unter der Webadresse URL:
https://www.youtube.com/watch?v=w3nd4IggIIA (abge-
rufen am 28. Oktober 2019) bekannt geworden. Dort wird
ein Blechtafelstapel mitsamt seiner Schutzverpackung
auf eine erste Auflage aufgelegt, die aus mehreren Ste-
gen gebildet wird, zwischen die die Gabeln eines Gabel-
staplers eingefahren werden können. Nach dem Aufle-
gen des Blechtafelstapels mittels eines Gabelstaplers

wird die Schutzverpackung geöffnet und insbesondere
die oberseitige Holzpalette entfernt, bis letztendlich die
Oberseite (zweite Seite) der obersten Blechtafel freiliegt.
Sodann wird die erste Auflage um eine horizontale Achse
um nahezu 90 Winkelgrade verschwenkt, worauf eine
zweite Auflage mit zur ersten Auflageebene parallel ver-
laufender zweiten Auflageebene an die freiliegende
zweite Seite des Blechtafelstapels herangefahren und
an diese angelegt wird. Nun werden beide Auflagen ge-
meinsam um die horizontale Achse verschwenkt, so dass
die erste Auflage gegenüber der Ausgangsposition um
mehr als 90° gedreht wurde. Hierdurch liegt der Blecht-
afelstapel nun auf der zweiten Auflage auf, sodass die
erste Auflage entfernt werden kann. Die zweite Auflage
wird danach weiter um die horizontale Achse ver-
schwenkt, bis die zweite Auflageebene horizontal ver-
läuft. Der Blechtafelstapel wurde hierdurch im Ergebnis
um 180 Winkelgrade gedreht, d.h. gewendet. In dieser
Situation wird der Blechtafelstapel nun von der restlichen
Schutzverpackung befreit. Anschließend wird die Wen-
destation dazu verwendet, um den Blechtafelstapel auf
eine Palette aufzulegen, wobei der Blechtafelstapel
nochmals gewendet wird. Auf dieser Palette erfolgt dann
die Einlagerung in das Blechlager.
[0005] Die Übergabe des Blechtafelstapels von der
ersten zur zweiten Auflage erfordert nach diesem Stand
der Technik eine aufwändige Bewegungssteuerung der
ersten und der zweiten Auflage, denn die Höhe des
Blechtafelstapels kann variieren. Die beiden Auflagen
müssen daher sowohl rotatorisch als auch translatorisch
bewegt werden, um den Blechtafelstapel von der ersten
Auflage auf die zweite Auflage übergeben zu können.
Darüber hinaus müssen die beiden Auflagen aufgrund
der vergleichsweise hohen Gewichte der zu handhaben-
den Blechtafelstapel nicht nur massiv ausgebildet sein,
sondern auch mit entsprechend starken Antrieben und
Kraftübertragungseinrichtungen versehen sein.
[0006] Bei anderen bekannten Lösungen zum Einla-
gern von Blechtafelstapeln ist die Zugänglichkeit des
Blechtafelstapels, um eine Schutzverpackung zu entfer-
nen, in der Regel stark eingeschränkt
[0007] Schließlich sollte eine Wendestation der vorlie-
genden Art nicht nur zum Auspacken und Einlagern von
Blechtafelstapeln geeignet sein, sondern auch zum
Wenden von einzelnen Blechtafeln oder auch von Blech-
tafelstapeln zum Zweck einer Inspektion bei Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen oder zum Zweck einer Kommissi-
on, beispielsweise von Riffel- oder Tränenblechen.
[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Wendestation für Blechtafeln oder Blechtafel-
stapel der eingangs genannten Art vorzuschlagen, die
insbesondere mit einer einfacheren Kinematik arbeitet.
Ferner sollen Verfahren unter Verwendung dieser Wen-
destation zum Auspacken, Einlagern und/oder Wenden
von Blechtafeln oder Blechtafelstapeln vorgeschlagen
werden.
[0009] Gelöst ist diese Aufgabe durch eine Wendesta-
tion mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch
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ein Verfahren zum Auspacken von Blechtafelstapeln mit
den Merkmalen des Anspruchs 8, durch ein Verfahren
zum Einlagern von Blechtafelstapeln mit den Merkmalen
des Anspruchs 9 sowie durch ein Verfahren zum Wenden
von Blechtafeln oder Blechtafelstapeln mit den Merkma-
len des Anspruchs 10. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Wendestation finden sich in den An-
sprüchen 2 bis 7; bevorzugte Weiterbildungen der erfin-
dungsgemäßen Verfahren sind in den Ansprüchen 11
bis 15 niedergelegt.
[0010] Eine erfindungsgemäße Wendestation für
Blechtafeln oder Blechtafelstapel, mit einer ersten Auf-
lage, die eine erste Auflageebene für eine erste Seite der
Blechtafeln bildet, und mit einer zweiten Auflage, die eine
zweite Auflageebene für eine zweite Seite der Blechta-
feln bildet, und bei der die beiden Auflagen jeweils um
eine horizontale Achse drehbar sind sowie mit mehreren,
über die Auflageebenen der Auflagen überstehenden
Anschlägen für Längskanten der Blechtafeln versehen
sind, zeichnet sich demnach dadurch aus, dass die bei-
den Auflagen Teil einer Dreheinrichtung sind, die außer-
dem ein Gestell mit zwei stirnseitigen, in einer gemein-
samen Drehachse liegenden Drehlagern sowie einen in
den beiden Drehlagern gelagerten, motorisch um die
Drehachse drehbaren Korb mit stirnseitigen Linearfüh-
rungen für die beiden Auflagen umfasst. Die beiden Auf-
lagen sind hierbei solcherart mit parallel verlaufenden,
zueinander hin orientierten Auflageebenen im Korb ge-
halten, dass sich die Drehachse zwischen den beiden
Auflageebenen befindet und die beiden Auflagen in den
stirnseitigen Linearführungen jeweils in einer Bewe-
gungsrichtung zur Drehachse hin und von dieser weg
motorisch bewegbar sind.
[0011] Die Dreheinrichtung der erfindungsgemäßen
Wendestation ist somit das Kernstück zum Wenden von
Blechtafeln oder Blechtafelstapeln. Zum Auspacken von
Blechtafelstapeln wird erfindungsgemäß zunächst si-
chergestellt, dass sich die Dreheinrichtung in einer Null-
stellung befindet, in der die beiden Auflagen voneinander
beabstandet sind und die Auflageebenen horizontal ver-
laufen. In dieser Nullstellung wird der Blechtafelstapel in
die Dreheinrichtung eingebracht, beispielsweise mittels
eines Gabelstaplers, und auf der momentan unten an-
geordneten Auflage (erste Auflage) abgelegt. Wenn die
Auflagen, wie dies erfindungsgemäß bevorzugt ist, je-
weils durch mehrere, quer zur Drehachse verlaufende
Stege gebildet sind, wird das Ablegen des Blechtafelsta-
pels mit einem Gabelstapler vereinfacht, da dessen Ga-
beln zwischen den einzelnen Stegen der Auflage hin-
durchgeführt werden können.
[0012] Nachdem der Blechtafelstapel in die Drehein-
richtung eingebracht wurde und mit geöffneter Verpa-
ckung auf der ersten Auflage aufliegt - wobei die Verpa-
ckung vor dem Einbringen der Dreheinrichtung oder vor-
zugsweise erst nach dem Einbringen in die Dreheinrich-
tung geöffnet worden ist - werden die beiden Auflagen
zusammengefahren, bis der Blechtafelstapel zwischen
den beiden Auflagen eingespannt ist. Da die beiden Auf-

lagen, wie dies im Rahmen der vorliegenden Erfindung
bevorzugt ist, spiegelsymmetrisch zur Ebene der Dreh-
achse bewegbar sind und vorzugsweise auch so bewegt
werden, verläuft die Drehachse in diesem Verfahrens-
stadium etwa mittig durch den Blechtafelstapel. Eine Dre-
hung des drehbaren Korbs der Dreheinrichtung um 180
Winkelgrade, die erfindungsgemäß vorgenommen wird,
kann daher im Vergleich zum Stand der Technik mit we-
sentlich geringeren Kräften durchgeführt werden; denn
die Drehachse befindet sich in der erfindungsgemäßen
Dreheinrichtung sehr viel näher am Schwerpunkt des
Blechtafelstapels als im Stand der Technik. Darüber hi-
naus entfällt die problematische Übergabe des Blechta-
felstapels von der ersten auf die zweite Auflage, denn
der Blechtafelstapel ist während der Drehung, d.h. wäh-
rend des Wendens zwischen den beiden Auflagen ein-
gespannt.
[0013] Nach der Drehung des drehbaren Korbs der
Dreheinrichtung um 180 Winkelgrade werden die beiden
Auflagen wieder auseinandergefahren, sodass der
Blechtafelstapel nun auf der zweiten Auflage aufliegt, die
nun unten angeordnet ist, und vom Rest der Verpackung
befreit werden kann, was vorzugsweise vor dem Entneh-
men des Blechtafelstapels aus der Dreheinrichtung er-
folgt, jedoch im Rahmen der vorliegenden Erfindung
auch nach dem Entnehmen stattfinden kann. Alternativ
wird der Rest der Verpackung des Blechtafelstapels ent-
fernt, danach die beiden Auflagen wieder zusammenge-
fahren und der drehbare Korb der Dreheinrichtung wie-
der um 180 Winkelgrade zurückgedreht, bevor der Blech-
tafelstapel aus der Dreheinrichtung entnommen wird.
Dieser kann dann in derselben Orientierung in ein Lager
eingelagert werden, in der er ursprünglich angeliefert
worden ist.
[0014] Die beiden Auflagen der erfindungsgemäßen
Wendestation sind bevorzugt im Wesentlichen identisch
aufgebaut, so dass sich die Dreheinrichtung nach dem
Entnehmen einer Blechtafel oder eines Blechtafelstapels
bereits wieder in der Nullstellung befindet, ohne eine Dre-
hung um 180 Winkelgrade zurück durchführen zu müs-
sen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern verhindert insoweit
auch eine Fehlbedienung.
[0015] Die erfindungsgemäße Wendestation weist so-
mit eine einfacher zu beherrschende Kinematik auf, als
dies im Stand der Technik üblich war. Der um die Dreh-
achse drehbare Korb sitzt stirnseitig in den Drehlagern
des Gestells der Dreheinrichtung und ist vorzugsweise
zur Drehachse symmetrisch ausgebildet; er wird rein ro-
tatorisch und mit weitgehend ausbalancierten Gewichts-
kräften um eine horizontale Drehachse gedreht. Dies ist
motorisch leicht zu lösen. Der drehbare Korb ist stirnsei-
tig mit je einer Linearführung versehen, in der die beiden
Auflagen sitzen, und zwar in einer Orientierung zueinan-
der hin, wobei die beiden Auflageebenen parallel verlau-
fen und (zumindest in der Nullstellung) unterhalb und
oberhalb der horizontale Drehachse liegen. Vorzugswei-
se verlaufen die Auflageebenen auch zur Drehachse pa-
rallel. Mittels der stirnseitig im drehbaren Korb ange-
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brachten Linearführungen können die beiden Auflagen
zur Drehachse hin und von dieser weg linear motorisch
bewegt werden, wobei die beiden Auflageebenen auch
während dieser Bewegung jeweils parallel zueinander
verlaufen. Auch solche linearen Bewegungen sind leicht
kinematisch umzusetzen und mit vorzugsweise elektro-
motorischen Antrieben zu realisieren. Vorzugsweise sind
die Linearführungen mit Zahnstangen versehen oder
wirkverbunden, um die Auflagen entlang der Linearfüh-
rungen bewegen zu können.
[0016] Kinematisch besonders einfach ist eine Beweg-
barkeit der beiden Auflagen spiegelsymmetrisch zur
Ebene der Drehachse; im Rahmen der vorliegenden Er-
findung können die Auflagen jedoch auch separat be-
wegbar ausgebildet sein.
[0017] Nach einer bevorzugten Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Wendestation ist zumindest ein Teil
der Anschläge für Längskanten der Blechtafeln, die an
den Auflagen angeordnet sind und über die Auflageebe-
nen überstehen, mit Laufrollen für die Längskanten ver-
sehen. Dies ermöglicht, einen Blechtafelstapel in der
Dreheinrichtung auszurichten, indem die Dreheinrich-
tung nach dem Einbringen und Ablegen des Blechtafel-
stapels sowie nach dem Zusammenfahren der beiden
Auflagen und Einspannen des Blechtafelstapels lediglich
um 90 Winkelgrade gedreht wird und dann die beiden
Auflagen geringfügig auseinandergefahren werden, so-
dass zum einen alle Blechtafeln an den Anschlägen aus-
gerichtet werden können und zum anderen auch stirn-
seitig zusammengeschoben werden können, um die
Blechtafeln des Blechtafelstapels nicht nur untereinan-
der auszurichten, sondern gegebenenfalls auch in eine
definierte Ausgangsposition für eine Weiterverarbeitung
zu schieben. Hierfür ist die erfindungsgemäße Wen-
destation bevorzugt mit mindestens einer Schiebeeinheit
zum Aufsetzen auf Längskanten der Blechtafeln und zum
Schieben von Blechtafeln innerhalb einer zu den Aufla-
geebenen parallelen Schiebenebene versehen. Bevor-
zugt ist mindestens eine Schiebeeinheit dafür verant-
wortlich, die Blechtafeln mit ihren breitseitigen Längskan-
ten gegen die Anschläge zu schieben und die Blechtafeln
somit an den Anschlägen auszurichten, während zwei
Schiebeeinheiten, die jeweils an einer stirnseitigen
Längskante der Blechtafeln ansetzen, dafür verantwort-
lich sind, die Blechtafeln mit Hilfe der Laufrollen an den
Anschlägen zusammenzuschieben und so auch stirnsei-
tig auszurichten.
[0018] Insbesondere in diesem Zusammenhang ist es
bevorzugt, wenn das Einbringen des Blechtafelstapels
in die Dreheinrichtung und das Ablegen desselben auf
der momentan unten angeordneten Auflage solcherart
erfolgt, dass der Blechtafelstapel an zumindest einer
Längskante der Blechtafeln an den über die Auflagee-
bene der Auflage überstehenden Anschlägen anliegt.
Wenn der Blechtafelstapel mit einem Gabelstapler in die
Dreheinrichtung eingelegt wird, kann dies ganz einfach
dadurch erfolgen, dass die Gabeln des Gabelstaplers
nicht vollständig unter die Auflage abgesenkt werden,

sondern den Blechtafelstapel beim Herausziehen der
Gabeln aus der Dreheinrichtung gegen die Anschläge
ziehen; diese halten den Blechtafelstapel dann zurück.
Die Gabeln des Gabelstaplers können beim Einlegen
auch nur soweit abgesenkt werden, bis der Blechtafel-
stapel zwar noch nicht auf der Auflage aufliegt, jedoch
beim Zurückziehen der Gabeln an den Anschlägen an-
liegt. Dann können die Gabeln des Gabelstaplers unter
die Auflage abgesenkt und vollständig aus der Drehein-
richtung herausgefahren werden. Somit liegt der Blech-
tafelstapel bereits an den Anschlägen an, wenn er in der
Nullstellung der Dreheinrichtung auf der ersten Auflage
aufliegt. Zweckmäßigerweise wird die Dreheinrichtung
dann jeweils so gedreht, dass die an den Anschlägen
anliegende Längskante der Blechtafeln nach unten ori-
entiert ist.
[0019] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Wendestation besteht darin, dass sie
zusätzlich zur Dreheinrichtung eine stationäre Überga-
beeinrichtung mit mehreren horizontal orientierten und
beidseits gemeinsam horizontal ausfahrbaren Stangen,
insbesondere Teleskopstangen zum Ablegen der Blech-
tafeln oder des Blechtafelstapels aufweist. Auf einer ers-
ten Breitseite der Übergabeeinrichtung sind die Stangen
bzw. Teleskopstangen ausfahrbar, um eine Auflage in
der Dreheinrichtung zu unterfassen, und auf einer zwei-
ten Breitseite der Übergabeeinrichtung sind die Stangen
bzw. Teleskopstangen ausfahrbar, um Blechtafeln oder
den Blechtafelstapel an eine Transporteinrichtung zu
übergeben.
[0020] Weiter bevorzugt ist es, wenn die Wendestation
zusätzlich zur Dreheinrichtung und der Übergabeeinrich-
tung auch eine Transporteinrichtung aufweist, wobei die
Übergabeeinrichtung zwischen der Dreheinrichtung und
der Transporteinrichtung angeordnet ist, und wobei die
Transporteinrichtung mindestens eine Palette zum Ab-
legen und Einlagern von Blechtafeln oder Blechtafelsta-
peln umfasst.
[0021] Besonders bevorzugt ist es hierbei, wenn das
Gestell der Einrichtung mit Laufrädern, insbesondere mit
Laufrädern für Schienen versehen ist, um die Drehein-
richtung verschieben oder verfahren zu können. Beson-
ders bevorzugt ist es hierbei, wenn die Dreheinrichtung
und deren Laufräder sowie die stationäre Übergabeein-
richtung solcherart aufeinander abgestimmt sind, dass
die Dreheinrichtung mittels der Laufräder zumindest teil-
weise über die stationäre Übergabeeinrichtung beweg-
bar ist.
[0022] Mit diesen bevorzugten Weiterbildungen der er-
findungsgemäßen Wendestation wird diese in zwei oder
drei Bereiche untergliedert. Im ersten Bereich befindet
sich die Dreheinrichtung zum Wenden der Blechtafeln
oder Blechtafelstapel sowie zum exakten Ausrichten der-
selben in eine definierte Nullposition auf der jeweils un-
tenliegenden Auflage. Der zweite Bereich wird durch die
stationäre Übergabeeinrichtung gebildet, die in einer de-
finierten Relativposition zur Dreheinrichtung angeordnet
ist und die Blechtafeln oder Blechtafelstapel aus der
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Dreheinrichtung entnimmt und, da die Bewegung in einer
definierten Nullposition der Blechtafel oder des Blechta-
felstapels beginnt, mit wohldefinierten Koordinaten an ei-
ne Transporteinrichtung neben der Übergabeeinrichtung
übergeben kann. Diese Transporteinrichtung, die bereits
Teil eines Lagers sein kann, bevorzugt jedoch Teil der
erfindungsgemäßen Wendestation ist, bildet den dritten
Bereich, von dem aus die Blechtafel oder der Blechtafel-
stapel automatisiert in z.B. ein Blechlager eingelagert
werden kann.
[0023] Diese Untergliederung in drei Bereiche erleich-
tert die Einhaltung der Arbeitssicherheit ohne Beein-
trächtigung der Arbeitsgeschwindigkeit, denn nur der
erste Bereich, also die Dreheinrichtung, muss für einen
Bediener zugänglich sein, um beispielsweise Blechtafeln
oder Blechtafelstapel mittels eines Gabelstaplers einzu-
legen oder Sicherheitsverpackungen zu entfernen. Wäh-
rend eine Bedienperson sich bei der Dreheinrichtung be-
findet und dort Arbeitsschritte durchführt, können die an-
deren Bereiche, also die Übergabeeinrichtung sowie ge-
gebenenfalls die Transporteinrichtung unbeeinflusst
weiterlaufen.
[0024] Die separate Übergaberichtung mit ausfahrba-
ren Stangen, insbesondere Teleskopstangen zum Ent-
nehmen von Blechtafeln oder Blechtafelstapeln aus der
Dreheinrichtung bietet außerdem den großen Vorteil,
dass die Dreheinrichtung von solchen Übergabeelemen-
ten freigehalten werden kann, die ansonsten große Win-
kelkräfte auf die Drehantriebe der Dreheinrichtung aus-
üben würden.
[0025] Mit den vorzugsweise vorhandenen Laufrädern
an der Dreheinrichtung ergibt sich darüber hinaus der
Vorteil, dass die Dreheinrichtung bedarfsweise von der
Übergabeeirichtung weggefahren, insbesondere jedoch
zumindest teilweise über diese gefahren werden kann.
Im ersteren Fall wird der Zugang zur Dreheinrichtung ver-
einfacht, während im letzteren Fall die Dreheinrichtung
und die Übergabeeinrichtung quasi zusammengescho-
ben werden können, um bedarfsweise Platz zu schaffen,
d.h. die für die erfindungsgemäße Wendestation notwen-
dige Stellfläche muss nicht generell belegt sein, sondern
lediglich dann, wenn die Wendestation verwendet wird.
[0026] Die vorzugsweise vorhandene Transportein-
richtung einer erfindungsgemäßen Wendestation be-
steht bevorzugt aus einem schienengebundenen Einla-
gerwagen mit mindestens einer darauf aufliegenden Pa-
lette, wobei der Einlagerwagen mit Hubstempeln oder
einem Heberechen zum Anheben und Absenken von
Blechtafeln oder Blechtafelstapeln versehen ist. Somit
können die ausfahrbaren Stangen der Übergabeeinrich-
tung die Blechtafel oder den Blechtafelstapel bis über die
Palette verfahren, wo die Hubstempel oder der Hebere-
chen des Einlagerwagens die Blechtafel oder den Blech-
tafelstapel übernehmen und, nach Zurückziehen der
ausfahrbaren Stangen, auf die Palette absenken.
[0027] Die Aufteilung der Wendestation in drei Berei-
che bietet schließlich den Vorteil, dass sich zwei bis drei
Blechtafeln oder Blechtafelstapel in einer Art Puffer be-

finden können, aus dem sie dann automatisch abtrans-
portiert, insbesondere in ein Regallager eingelagert wer-
den. Die Bedienperson muss beim Einlagern von neu
angelieferten Blechtafeln oder Blechtafelstapel dann
nicht jeweils darauf warten, bis das Einlagern in ein Regal
abgeschlossen ist, bevor die nächste Blechtafel oder der
nächste Blechtafelstapel in die Dreheinrichtung einge-
legt werden kann.
[0028] Mit der erfindungsgemäßen Wendestation kön-
nen somit Blechtafeln einzeln oder im Stapel, vorzugs-
weise exakt aus einer initialen Nullposition in der Dreh-
einrichtung in ein Lager eingelagert werden. Darüber hi-
naus können Blechtafeln oder Blechtafelstapel wahlwei-
se auch aus einem Lager geholt und in der erfindungs-
gemäßen Wendestation automatisch gewendet werden,
beispielsweise um eine Inspektion im Rahmen einer
Qualitätssicherung eines Käufers von Blechtafeln zu er-
möglichen, oder eine zum Kommissionieren notwendige
Orientierung von Blechtafeln zu schaffen, was bei Blech-
tafeln mit unterschiedlichen Oberflächen wie Riffelble-
chen oder Tränenblechen notwendig sein kann.
Schließlich kann mittels der erfindungsgemäßen Wen-
destation, die mit einer Übergabeeinrichtung und einer
Transporteinrichtung versehen ist, auch ein Neuausrich-
ten von Blechtafelstapeln und/oder ein Neueinlagern mit
wohldefinierten Koordinaten automatisch durchgeführt
werden.
[0029] Das Entnehmen des Blechtafelstapels aus der
Dreheinrichtung durch eine Übergabeeinrichtung erfolgt
bei einer entsprechend ausgestalteten Wendestation
vorzugsweise solcherart, dass die horizontal ausfahrba-
ren Stangen, insbesondere Teleskopstangen, auf der
ersten Breitseite der Übergabeeinrichtung ausgefahren
werden, bis sie die momentan untere Auflage in der Dreh-
einrichtung untergreifen, wonach die untere Auflage ab-
gesenkt wird, bis die Blechtafel oder der Blechtafelstapel
auf den ausfahrbaren Stangen aufliegt. Danach werden
die ausfahrbaren Stangen wieder eingefahren, um die
Blechtafel oder den Blechtafelstapel aus der Drehein-
richtung zu entnehmen. So kann die Übergabeeinrich-
tung mit lediglich horizontal beweglichen Stangen aus-
gestaltet werden, was es bedeutend vereinfacht, mit den
Gewichtskräften umzugehen, die auf die ausfahrbaren
Stangen einwirken.
[0030] Ein Ausführungsbeispiel für eine erfindungsge-
mäß ausgestaltete Wendestation wird im Folgenden an-
hand der beigefügten Zeichnungen beschrieben und zu-
sammen mit deren Verwendung, die Beispiele der erfin-
dungsgemäßen Verfahren darstellen, näher erläutert. Es
zeigen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäß ausgestalteten Wendestation;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Wendesta-
tion aus Figur 1;

Figur 3 eine perspektivische Ansicht der Drehein-
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richtung der Wendestation aus Figur 1;

Figur 4 eine perspektivische Ansicht von Teilen der
Dreheinrichtung aus Figur 3;

Figur 5 eine Ansicht wie Figur 4, in einem anderen
Verfahrensstadium;

Figur 6 eine Ansicht wie Figur 4, in einem anderen
Verfahrensstadium;

Figur 7 eine perspektivische Ansicht der Drehein-
richtung aus Figur 3, in einem anderen Ver-
fahrensstadium;

Figur 8 eine schematische Darstellung eines Teils
der Dreheinrichtung aus Figur 7;

Figur 9 eine Ansicht der stationären Übergabeein-
richtung der Wendestation aus Figur 1;

Figur 10 eine weitere perspektivische Ansicht der
Wendestation aus Figur 1.

[0031] Die Zeichnungen sind schematische, nicht
maßstabsgerechte Darstellungen. Gleiche Bezugszei-
chen in den Figuren bezeichnen gleiche oder gleichwir-
kende Elemente.
[0032] Figur 1 zeigt in einer seitlichen Ansicht ein Aus-
führungsbeispiel für eine erfindungsgemäß ausgestalte-
te Wendestation, die sich in drei Bereiche untergliedert:
Ein erster Bereich ist eine Dreheinrichtung 1, in der
Blechtafeln oder Blechtafelstapel gedreht bzw. gewen-
det werden können. Ein zweiter Bereich besteht aus ei-
ner stationären Übergabeeinrichtung 2 zum Entnehmen
einer Blechtafel oder eines Blechtafelstapels aus der
Dreheinrichtung 1. In einem dritten Bereich ist eine
Transporteinrichtung 3 angeordnet, mit einem schienen-
gebundenen Einlagerwagen 15 und einer darauf auflie-
genden Palette 16. Der Einlagerwagen 15 verfügt über
eine Anzahl von Hubstempeln 17, die in Figur 1 ausge-
fahren sind, um einen Blechtafelstapel 18 aus einer an-
gehobenen Stellung auf die Palette 16 abzusenken.
[0033] Die einzelnen Elemente der Dreheinrichtung 1
sind vorzugsweise in einer Zusammenschau der Figuren
1 und 2 erkennbar. Die Dreheinrichtung 1 weist eine erste
Auflage 4 und eine zweite Auflage 5 für Blechtafelstapel
18 bzw. Blechtafeln auf, wobei in der dargestellten Null-
stellung der Dreheinrichtung 1 die erste Auflage 4 die
untere Auflage und die zweite Auflage 5 die obere Auf-
lage bilden. Beide Auflagen 4, 5 bestehen aus einer An-
zahl von Stegen 6, die stirnseitig mit Anschlägen 7 ver-
sehen sind. Diese Ausbildung der insbesondere ersten
Auflage 4 ermöglicht es, Blechtafelstapel 18 mittels eines
Gabelstaplers in die Dreheinrichtung 1 einzulegen, in-
dem der Blechtafelstapel 18 in die Dreheinrichtung 1 ein-
gebracht wird, bis er sich über der ersten Auflage 4 be-
findet, und dann die Gabeln des Gabelstaplers abge-

senkt werden, bis sie sich in etwa zwischen den Stegen
6 befinden. Der Gabelstapler zieht die Gabeln dann her-
aus, wodurch der Blechtafelstapel 18, der durch die An-
schläge 7 an den Stegen 6 zurückgehalten wird, abge-
streift wird. Die in die Dreheinrichtung 1 eingebrachten
Blechtafeln liegen dann an den Anschlägen 7 an.
[0034] Die erste Auflage 4 und die zweite Auflage 5
sind in einem drehbaren Korb 8 gelagert, und zwar in
Linearführungen 9, entlang deren sie mit parallel zuein-
ander orientierten Auflageebenen linear verfahrbar sind.
In der dargestellten Nullstellung entspricht dies Auf- und
Abbewegungen der beiden Auflagen 4, 5.
[0035] Der Korb 8 ist um eine Drehachse 10 drehbar,
wozu er in einem Gestell 11, genauer: in an diesem Ge-
stell 11 angebrachten Drehlagern 12 gelagert ist. Der
Korb 8 dieses Ausführungsbeispiels weist zwei stirnsei-
tige Scheiben 19 auf, die es ermöglichen, weitere not-
wendige Aggregate unterzubringen, wie beispielsweise
Antriebsmotoren 20 für die Linearbewegungen der Auf-
lagen 4, 5.
[0036] Die erste Auflage 4 mit ihrer Auflageebene und
die zweite Auflage 5 mit ihrer Auflageebene sind zuein-
ander und zur Drehachse 10 parallel orientiert, und die
Drehachse 10 befindet sich zwischen den beiden Aufla-
gen 4, 5 bzw. Auflageebenen. Die Auflagen 4, 5 werden
mittels der Antriebsmotoren 20 in ihren Linearführungen
9 symmetrisch zur Drehachse 10 verstellt, so dass diese
immer zwischen den beiden Auflageebenen liegt.
[0037] Das Gestell 11 der Dreheinrichtung 1 steht mit
Laufrädern 13 auf Schienen 14, so dass die Dreheinrich-
tung 1 von der Übergabeeinrichtung 2 weg bewegt wer-
den kann, beispielsweise um einen leichteren Zugang
für Bedienpersonen zu ermöglichen, die einen auf der
unteren Auflage 4, 5 befindlichen Blechtafelstapel 18 von
seiner Sicherheitsverpackung befreien. Insbesondere
kann die Dreheinrichtung 1 auf den Schienen 14 jedoch
auch über die Übergabeeinrichtung 2 gefahren werden,
um die benötigte Stellfläche der Wendestation bei Nicht-
benutzung zu minimieren.
[0038] Figur 3 ist eine weitere Ansicht der Dreheinrich-
tung 1, wobei ein Blechtafelstapel 18 auf den Stegen 6
aufliegt, die die erste Auflage 4 bilden. Die Auflagen 4,
5 sind geöffnet; es handelt sich um die Nullstellung der
Dreheinrichtung 1.
[0039] Die Figuren 4, 5 und 6 zeigen jeweils nur einen
Teil der Dreheinrichtung 1, und zwar den Korb 8 mit sei-
nen stirnseitigen Scheiben 19, den Linearführungen 9
und den beiden darin verfahrbaren Auflagen 4, 5. Wäh-
rend Figur 4 zum besseren Verständnis der Konstruktion
der Dreheinrichtung 1 beitragen soll, wobei die darge-
stellten Elemente, mit Ausnahme jeweils einer Laufrolle
21 in den Anschlägen 7 der ersten Auflage 4, anhand
der Figuren 1 bis 3 bereits beschrieben worden sind, stel-
len die Figuren 5 und 6 zusammen mit Figur 3 drei ver-
schiedene Zeitpunkte bei der Verwendung der Drehein-
richtung 1 dar:
[0040] In Figur 3 befindet sich die Dreheinrichtung 1 in
der Nullstellung, d.h. die erste Auflage 4 befindet sich
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unten und deren Auflageebene verläuft horizontal, wäh-
rend die zweite Auflage 5 nach oben gefahren ist. Ein
Blechtafelstapel 18 ist auf die erste Auflage 4 aufgelegt
und liegt mit einer Längskante an den Anschlägen 7 der
ersten Auflage 4, genauer: an deren Laufrollen 21 an.
Der Blechtafelstapel 18 ist nun gegebenenfalls für eine
Bedienperson zugänglich, um beispielsweise eine Si-
cherheitsverpackung zu öffnen und größtenteils zu ent-
fernen.
[0041] Die beiden Auflagen 4, 5 werden nun symmet-
risch zur Drehachse 10 zusammengefahren, so dass
sich eine Situation ergibt, die in Figur 5 dargestellt ist:
Der Blechtafelstapel 18 ist zwischen der ersten Auflage
4 und der zweiten Auflage 5 eingespannt. Gleichzeitig
verläuft die Drehachse 10 durch den Blechtafelstapel 18,
so dass dessen Schwerpunkt vorteilhaft nahe an der
Drehachse 10 liegt und infolgedessen nur vergleichswei-
se geringe Kräfte notwendig sind, um den Korb 8 um
180° zu drehen.
[0042] Die sich nach dieser Drehung ergebende Situ-
ation zeigt Figur 6. Dort sind die erste Auflage 4, die sich
nun oben befindet, und die zweite Auflage 5, die sich nun
unten befindet, wieder auseinandergefahren worden, so
dass der Blechtafelstapel 18, nun auf der zweiten Auflage
5 aufliegend, wiederum für eine Bedienperson zugäng-
lich ist. Er ist um 180° gewendet worden, so dass bei-
spielsweise die Bedienperson die bislang auf der Unter-
seite des Blechtafelstapels 18 befindlichen Teile einer
Sicherheitsverpackung nun entfernen kann.
[0043] Figur 7 zeigt die Dreheinrichtung 1 in einem op-
tionalen Zwischenstadium, das zwischen den Zeitpunk-
ten, die in den Figuren 5 und 6 dargestellt sind, einge-
schoben werden kann. Hier ist der drehbare Korb 8 der
Dreheinrichtung 1 zunächst nur um 90 Winkelgrade um
die Drehachse 10 gedreht worden, so dass sich nun die
Anschläge 7 mit ihren Laufrollen 21 unten befinden. Der
Blechtafelstapel 18 befindet sich zwischen der ersten
Auflage 4 und der zweiten Auflage 5, ist zwischen diesen
jedoch nicht mehr fest eingespannt, da sich die Auflagen
4, 5 geringfügig geöffnet haben. Vielmehr liegt der Blech-
tafelstapel 18 nun mit den Längskanten der einzelnen
Blechtafeln auf den Laufrollen 21 auf. In diesem Zwi-
schenstadium werden die einzelnen Blechtafeln des
Blechtafelstapels 18 ausgerichtet, was Figur 8 in einer
Schnittdarstellung besser verdeutlicht. Zum einen wer-
den die Blechtafeln mit zwei am Gestell 11 gelagerten,
ersten Schiebeeinheiten 22 gegen die Stege 6 bzw. de-
ren Laufrollen 21 geschoben, und zum anderen sind seit-
liche, zweite Schiebeeinheiten 23 vorgesehen, welche
die stirnseitigen Längskanten der einzelnen Blechtafeln
des Blechtafelstapels 18 zusammenschieben. Somit
sind die Blechtafeln des Blechtafelstapels 18 exakt zu-
einander ausgerichtet und gegebenenfalls auch in eine
Nullposition verbracht, deren Koordinaten bekannt sind
und beim weiteren Transport, insbesondere Einlagern
des Blechtafelstapels 18 verwendet werden können.
Durch Zusammenfahren der beiden Auflagen 4, 5 wird
der Blechtafelstapel 18 danach wieder eingespannt und

um weitere 90° gedreht, um die in Figur 6 dargestellte
Situation zu bilden. In dieser Situation kann insbesonde-
re der gewendete Blechtafelstapel 18 aus der Drehein-
richtung 1 maschinell entnommen werden.
[0044] Das Entnehmen des gewendeten Blechtafel-
stapels 18 aus der Dreheinrichtung 1 erfolgt mittels der
Übergabeeinrichtung 2, die in Figur 9 dargestellt ist. Die-
se besteht aus einem stationären Übergabegestell 24,
an dem eine Anzahl von Teleskopstangen 25 befestigt
ist, welche auf eine erste Breitseite 26, die zur Drehein-
richtung 1 hin orientiert ist, und zusätzlich auf eine zweite
Breitseite 27, die zur Transporteinrichtung 3 hin orientiert
ist, ausgefahren werden können. Mittels Auflagehülsen
28, die an den Teleskopstangen 25 angebracht sind,
kann der Blechtafelstapel 18 untergriffen und zum Ent-
nehmen aus der Dreheinrichtung abgehoben sowie zum
Auflegen auf die Hubstempel 17 der Transporteinrich-
tung 3 (Figur 1) abgesenkt werden. Das Abheben und
Absenken erfolgt allerdings nur relativ gesehen zur Dreh-
einrichtung 1 und zu den Hubstempeln 17 der Transpor-
teinrichtung 3, denn in realiter sind die Teleskopstangen
25 nur horizontal, jedoch nicht vertikal beweglich, was
ihre Tragfähigkeit für das Gewicht der Blechtafelstapel
18 erhöht. Beim Abheben des Blechtafelstapels 18 von
der ersten Auflage 4 wird vielmehr die erste Auflage 4
abgesenkt, während die Teleskopstangen 25 vertikal un-
verändert bleiben. Der Blechtafelstapel 18 legt sich dann
auf die Auflagehülsen 28 der Teleskopstangen 25 auf.
In entsprechender Weise heben die Hubstempel 17 des
Einlagerwagens 15 auf der zweiten Seite 17 der Über-
gabeeinrichtung 2 einen auf den Auflagehülsen 18 der
Teleskopstangen 25 aufliegenden Blechtafelstapel 18
an, so dass die Teleskopstangen 25 wieder zurückgezo-
gen werden können, während der Blechtafelstapel 18
auf den Hubstempeln 17 verbleibt und mit diesen auf die
Palette 16 auf dem Einlagerwagen 15 abgesenkt werden
kann.
[0045] Figur 10 ist eine weitere Gesamtdarstellung der
Wendestation mit Dreheinrichtung 1, Übergabeeinrich-
tung 2 und Transporteinrichtung 3, wobei in dieser Dar-
stellung ein Blechtafelstapel 18 auf der Transporteinrich-
tung 3 gepuffert liegt und darauf wartet, entlang eines
Schienenwegs 29 in ein Blechlager (nicht dargestellt)
eingelagert zu werden. Gleichzeitig sind die Teleskop-
stangen 25 der Übergabeeinrichtung 2 schon wieder auf
deren ersten Breitseite 26 in die Dreheinrichtung 1 hinein
ausgefahren, um von dort einen nächsten Blechtafelsta-
pel 18 zu entnehmen.

Bezugszeichenliste:

[0046]

1 Dreheinrichtung
2 Übergabeeinrichtung
3 Transporteinrichtung
4 erste Auflage
5 zweite Auflage
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6 Stege
7 Anschläge
8 Korb
9 Linearführungen
10 Drehachse
11 Gestell
12 Drehlager
13 Laufräder
14 Schienen
15 Einlagerwagen
16 Palette
17 Hubstempel
18 Blechtafelstapel
19 stirnseitige Scheiben
20 Antriebsmotoren
21 Laufrolle
22 Schiebeeinheiten (erste)
23 Schiebeeinheiten (zweite)
24 Übergabegestell
25 Teleskopstangen
26 erste Breitseite (von 2)
27 zweite Breitseite (von 2)
28 Auflagehülsen
29 Schienenweg
30 erste Seite (von 18)
31 zweite Seite (von 18).

Patentansprüche

1. Wendestation für Blechtafeln oder Blechtafelstapel
(18), mit einer ersten Auflage (4), die eine erste Auf-
lageebene für eine erste Seite der Blechtafeln bildet,
und mit einer zweiten Auflage (5), die eine zweite
Auflageebene für eine zweite Seite der Blechtafeln
bildet, wobei die beiden Auflagen (4, 5) jeweils um
eine horizontale Drehachse (10) drehbar sind und
mit mehreren, über die Auflageebenen der Auflagen
(4, 5) überstehenden Anschlägen (7) für Längskan-
ten der Blechtafeln versehen sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Auflagen (4, 5) Teil einer Drehein-
richtung (1) sind, die außerdem ein Gestell (11) mit
zwei stirnseitigen, in einer gemeinsamen Drehachse
(10) liegenden Drehlagern (12) sowie einen in den
beiden Drehlagern (12) gelagerten, motorisch um
die Drehachse (10) drehbaren Korb (8) mit stirnsei-
tigen Linearführungen (9) für die beiden Auflagen (4,
5) umfasst, wobei die beiden Auflagen (4, 5) solcher-
art mit parallel verlaufenden, zueinander hin orien-
tierten Auflageebenen im Korb (8) gehalten sind,
dass sich die Drehachse (10) zwischen den beiden
Auflageebenen befindet und die beiden Auflagen (4,
5) in den stirnseitigen Linearführungen (9) jeweils in
einer Bewegungsrichtung zur Drehachse (10) hin
und von dieser weg motorisch bewegbar, insbeson-
dere symmetrisch zur Ebene der Drehachse (10) be-
wegbar sind, und wobei die Auflagen (4, 5) insbe-

sondere jeweils durch mehrere, quer zur Drehachse
(10) verlaufende Stege (6) gebildet sind.

2. Wendestation nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der Anschläge (7) für Längs-
kanten der Blechtafeln mit Laufrollen (21) für die
Längskanten versehen ist.

3. Wendestation nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass am drehbaren Korb (8) mindestens eine Schie-
beeinheit (22, 23) zum Aufsetzen auf Längskanten
der Blechtafeln und zum Schieben von Blechtafeln
innerhalb einer zu den Auflageebenen parallelen
Schiebeebene angebracht ist.

4. Wendestation nach mindestens einem der Ansprü-
che 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wendestation zusätzlich zur Dreheinrich-
tung (1) eine stationäre Übergabeeinrichtung (2) mit
mehreren horizontal orientierten und beidseits ge-
meinsam horizontal ausfahrbaren Stangen, insbe-
sondere Teleskopstangen (25), zum Ablegen der
Blechtafeln oder des Blechtafelstapels aufweist, wo-
bei die Stangen auf einer ersten Breitseite (26) der
Übergabeeinrichtung (2) ausfahrbar sind, um eine
Auflage (4) in der Dreheinrichtung (1) zu unterfas-
sen, und auf einer zweiten Breitseite (27) der Über-
gabeeinrichtung (2) ausfahrbar sind, um Blechtafeln
oder den Blechtafelstapel an eine Transporteinrich-
tung (3) zu übergeben.

5. Wendestation nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gestell (11) mit Laufrädern (13), insbeson-
dere mit Laufrädern (13) für Schienen (14) versehen
ist, um die Dreheinrichtung (1) zu verschieben oder
zu verfahren, und dass die Dreheinrichtung (1) mit-
tels der Laufräder (13) zumindest teilweise über die
stationäre Übergabeeinrichtung (2) bewegbar ist.

6. Wendestation nach einem der Ansprüche 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wendestation zusätzlich zur Dreheinrich-
tung (1) und der Übergabeeinrichtung (2) eine Trans-
porteinrichtung (3) aufweist, wobei die Übergabeein-
richtung (2) zwischen der Dreheinrichtung (1) und
der Transporteinrichtung (3) angeordnet ist, und wo-
bei die Transporteinrichtung (3) mindestens eine Pa-
lette (16) zum Ablegen und Einlagern von Blechta-
feln oder Blechtafelstapeln (18) umfasst.

7. Wendestation nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transporteinrichtung (3) im Wesentlichen
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aus einem schienengebundenen Einlagerwagen
(15) mit mindestens einer darauf aufliegenden Pa-
lette (16) besteht, wobei der Einlagerwagen (15) mit
Hubstempeln (17) oder einem Heberechen zum An-
heben und Absenken von Blechtafeln oder Blechta-
felstapeln (18) versehen ist.

8. Verfahren zum Auspacken von Blechtafelstapeln
(18), unter Verwendung einer Wendestation nach
mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, mit folgen-
den Verfahrensschritten:

- Sicherstellen, dass sich die Dreheinrichtung
(1) der Wendestation in einer Nullstellung befin-
det, in der die beiden Auflagen (4, 5) voneinan-
der beabstandet sind und die Auflageebenen
horizontal verlaufen,
- Einbringen eines Blechtafelstapels (18) in die
Dreheinrichtung (1) und Ablegen desselben auf
der momentan unten angeordneten Auflage (4),
- Öffnen einer Verpackung des Blechtafelsta-
pels (18) vor oder nach dem Einbringen dessel-
ben in die Dreheinrichtung (1),
- Zusammenfahren der beiden Auflagen (4, 5)
und Einspannen des Blechtafelstapels (18) zwi-
schen den Auflagen (4, 5),
- Drehen des drehbaren Korbs (8) der Drehein-
richtung (1) um 180 Winkelgrade und Ausein-
anderfahren der beiden Auflagen (4, 5),
- Entfernen der Verpackung des Blechtafelsta-
pels (18),
- Entnehmen des Blechtafelstapels (18) aus der
Dreheinrichtung (1), oder Zusammenfahren der
beiden Auflagen (4, 5) und Einspannen des
Blechtafelstapels (18) zwischen den Auflagen
(4, 5) sowie Zurückdrehen des drehbaren Korbs
(8) der Dreheinrichtung (1) um 180 Winkelgrade
und Entnehmen des Blechtafelstapels (18) aus
der Dreheinrichtung (1).

9. Verfahren zum Einlagern von Blechtafelstapeln (18),
unter Verwendung einer Wendestation nach min-
destens einem der Ansprüche 6 oder 7, mit folgen-
den Verfahrensschritten:

- Sicherstellen, dass sich die Dreheinrichtung
(1) der Wendestation in einer Nullstellung befin-
det, in der die beiden Auflagen (4, 5) voneinan-
der beabstandet sind und die Auflageebenen
horizontal verlaufen,
- Einbringen eines Blechtafelstapels (18) in die
Dreheinrichtung (1) und Ablegen desselben auf
der momentan unten angeordneten Auflage (4),
- Zusammenfahren der beiden Auflagen (4, 5)
und Einspannen des Blechtafelstapels (18) zwi-
schen den Auflagen (4, 5),
- Drehen des drehbaren Korbs (8) der Drehein-
richtung (1) um 180 Winkelgrade und Ausein-

anderfahren der beiden Auflagen(4, 5),
- Entnehmen des Blechtafelstapels (18) aus der
Dreheinrichtung (1) mit der Übergabeeinrich-
tung (2), oder Zusammenfahren der beiden Auf-
lagen (4, 5) und Einspannen des Blechtafelsta-
pels (18) zwischen den Auflagen (4, 5) sowie
Zurückdrehen des drehbaren Korbs (8) der
Dreheinrichtung (1) um 180 Winkelgrade und
Entnehmen des Blechtafelstapels (18) aus der
Dreheinrichtung (1) mit der Übergabeeinrich-
tung (2),
- Übergeben des Blechtafelstapels (18) von der
Übergabeeinrichtung (2) an die Transportein-
richtung (3).

10. Verfahren zum Wenden von Blechtafeln oder Blech-
tafelstapeln (18), unter Verwendung einer Wen-
destation nach mindestens einem der Ansprüche 6
oder 7, mit folgenden Verfahrensschritten:

- Sicherstellen, dass sich die Dreheinrichtung
(1) der Wendestation in einer Nullstellung befin-
det, in der die beiden Auflagen (4, 5) voneinan-
der beabstandet sind und die Auflageebenen
horizontal verlaufen,
- Abnehmen einer Blechtafel oder eines Blech-
tafelstapels (18) mittels der Übergabeeinrich-
tung (2) von der Transporteinrichtung (3),
- Einbringen der Blechtafel oder des Blechtafel-
stapels (18) in die Dreheinrichtung (1) mittels
der Übergabeeinrichtung (2) und Ablegen des-
selben auf der momentan unten angeordneten
Auflage (4),
- Zusammenfahren der beiden Auflagen (4, 5)
und Einspannen der Blechtafel oder des Blech-
tafelstapels (18) zwischen den Auflagen (4, 5),
- Drehen des drehbaren Korbs (8) der Drehein-
richtung (1) um 180 Winkelgrade und Ausein-
anderfahren der beiden Auflagen (4, 5),
- Entnehmen des Blechtafelstapels (18) aus der
Dreheinrichtung (1) mittels der Übergabeein-
richtung (2),
- Übergeben des Blechtafelstapels (18) von der
Übergabeeinrichtung (2) an die Transportein-
richtung (3).

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, wobei
das Einbringen des Blechtafelstapels (18) in die
Dreheinrichtung (1) und das Ablegen desselben auf
der momentan unten angeordneten Auflage (4) sol-
cherart erfolgt, dass der Blechtafelstapel (18) an zu-
mindest einer Längskante der Blechtafeln an den
über die Auflageebene der Auflage (4) überstehen-
den Anschlägen (7) anliegt, und wobei die Drehein-
richtung (1) solcherart gedreht wird, dass die an den
Anschlägen (7) anliegende Längskanten der Blech-
tafeln nach unten orientiert sind.
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12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Dreheinrich-
tung (1), nach dem Einbringen und Ablegen der
Blechtafel oder des Blechtafelstapels (18) und Zu-
sammenfahren der beiden Auflagen (4, 5) und Ein-
spannen des Blechtafelstapels (18) zwischen den
Auflagen (4, 5), um 90 Winkelgrade gedreht wird,
wonach die beiden Auflagen (4, 5) geringfügig aus-
einandergefahren werden und die Blechtafel oder
alle Blechtafeln des Blechtafelstapels (18) mittels ei-
ner Schiebeeinheit (22) gegen die Anschläge (7) für
eine Längskante der Blechtafeln geschoben wird
oder werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei eine Wendesta-
tion nach den Ansprüchen 2 und 3 verwendet wird
und wobei die Blechtafel oder alle Blechtafeln des
Blechtafelstapels (18) mittels mindestens einer stirn-
seitig angreifenden Schiebeeinheit (23) in eine Null-
position geschoben wird oder werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 13, wobei
das Entnehmen des Blechtafelstapels (18) aus der
Dreheinrichtung (1) durch die Übergabeeinrichtung
(2) solcherart erfolgt, dass die horizontal ausfahrba-
ren Stangen auf der ersten Breitseite (26) der Über-
gabeeinrichtung (2) ausgefahren werden, bis sie die
momentan untere Auflage (4) untergreifen, dass die
untere Auflage (4) sodann abgesenkt wird, bis die
Blechtafel oder der Blechtafelstapel (18) auf den
ausfahrbaren Stangen aufliegt, und danach die aus-
fahrbaren Stangen wieder eingefahren werden, um
die Blechtafel oder den Blechtafelstapel (18) aus der
Dreheinrichtung (1) zu entnehmen.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, wobei
das Übergeben des Blechtafelstapels (18) von der
Übergabeeinrichtung (2) an die Transporteinrich-
tung (3) unter Verwendung einer Wendestation nach
Anspruch 10 und solcherart erfolgt, dass die hori-
zontal ausfahrbaren Stangen mit der Blechtafel oder
dem Blechtafelstapel (18) auf der zweiten Breitseite
(27) der Übergabeeinrichtung (2) ausgefahren wer-
den, bis sich die Blechtafel oder der Blechtafelstapel
(18) über der Palette (16) befinden, dann die Blech-
tafel oder der Blechtafelstapel (18) mittels der Hub-
stempel (17) oder des Heberechens des Einlager-
wagens (15) angehoben wird, danach die ausfahr-
baren Stangen wieder eingefahren werden, und
schließlich die Hubstempel (17) oder der Hebere-
chen abgesenkt werden, bis die Blechtafel oder der
Blechtafelstapel (18) auf der Palette (16) aufliegt.
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