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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Stapel-
säule zum Lagern oder Transportieren von Lagergü-
tern mit einer Seitenwand und Klinkenhebeln, wobei 
an den Klinkenhebeln angeordnete Querbolzen in in 
der Seitenwand vorgesehene und die möglichen 
Schwenkbewegungen der Klinkenhebel begrenzen-
de Kulissen eingreifen.

[0002] Stapelsäulen sind seit langem bekannt und 
sie sind aus der Serienfertigung nicht mehr wegzu-
denken. Verwendet werden Stapelsäulen vor allem 
bei der Herstellung von Karosserieteilen in der Auto-
mobilindustrie, und zwar einzeln oder zu mehreren in 
horizontaler, vertikaler oder in einem beliebigen Zwi-
schenwinkel gerichteter Ausrichtung in Vorrichtungen 
bzw. Behältern, in denen beispielsweise Karosse-
riebleche oder andere Lagergüter gelagert oder 
transportiert werden. Jede Stapelsäule besitzt eine 
Vielzahl von Klinkenhebeln, von denen sich im unbe-
füllten Zustand ein erster in Bereitschaftsstellung be-
findet. Wird ein Lagergut auf diesen Klinkenhebel 
aufgelegt, schwenkt der Klinkenhebel in Arbeitsstel-
lung und nimmt dabei einen nachfolgenden Klinken-
hebel mit, der auf diese Weise in Bereitschaftsstel-
lung gelangt, während die dann folgenden Klinkenhe-
bel in Ihren Ruhestellungen verbleiben. Dieser Vor-
gang setzt sich bei jedem weiteren Verschwenken ei-
nes in Bereitschaftsstellung befindlichen Klinkenhe-
bels in die Arbeitsstellung fort, bis die Stapelsäule 
vollständig gefüllt ist.

[0003] Aus der EP 1 340 697 A1 ist eine Stapelsäule 
der eingangs erwähnten Art bekannt, bei der die Klin-
kenhebel in ihrer Arbeitsstellung verriegelt werden, 
indem die Querbolzen der Klinkenhebel unter einer 
Vorspannkraft stehend in Hinterschneidungen an 
dem der Arbeitsstellung des Klinkenhebels entspre-
chenden Ende der Kulisse eingreifen. Zur Entriege-
lung der Klinkenhebel ist ein Riegelblech vorgese-
hen, mit dem alle Querbolzen gleichzeitig aus den 
Hinterschneidungen herausgedrückt werden. Bei der 
Entnahme der Lagergüter sind damit alle Klinkenhe-
bel gleichzeitig freigegeben. Vor allem bei stehender 
Lagerung besteht das Problem, daß die Lagergüter 
bei entriegelten Klinkenhebeln zum Herauskippen 
neigen. Durch die Vorspannung der Klinkenhebel in 
Richtung der Bereitschafts- und Ruhestellung be-
steht die Gefahr, daß die Klinkenhebel aus den Ar-
beitsstellungen herausgeschoben werden.

[0004] Demgegenüber ist die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung darin zu sehen, eine Stapelsäule 
anzugeben, bei der die Lagergüter auch während des 
Entnahmevorgangs bis zur Entnahme des jeweiligen 
Lagerguts sicher gelagert sind, ohne daß ein Heraus-
kippen zu befürchten ist.

[0005] Gelöst wird diese Aufgabe mit den Merkma-

len des Anspruchs 1. Der zusammen mit der Kulisse 
zur Begrenzung der Schwenkbewegung des Klinken-
hebels dienende Querbolzen wird dabei in vorteilhaf-
ter Weise gleichzeitig zur Verriegelung jedes einzel-
nen Klinkenhebels in Bereitschaftsstellung genutzt, 
indem der Querbolzen unter einer Vorspannkraft ste-
hend in die Hinterschneidung in dem der Bereit-
schaftsstellung des Klinkenhebels entsprechenden 
Bereich der Kulisse eingreift. Damit wird ein Verriege-
lungsmechanismus für jeden einzelnen Klinkenhebel 
in Bereitschaftsstellung bei praktisch nicht vorhande-
nem baulichen Mehraufwand erreicht. Gerade bei 
horizontaler Verwendung der Stapelsäule zum La-
gern oder Transportieren von Teilen, die beispiels-
weise wegen der Lage ihres Schwerpunktes bei der 
Entnahme aus der Lagerstellung herausklappen kön-
nen, aber auch in allen anderen Einbaulagen der Sta-
pelsäule kommen die Vorteile der Erfindung zur Gel-
tung. Der jeweils in Bereitschaftsstellung befindliche 
Klinkenhebel ist bei der Entnahme verriegelt, so daß
das nächstfolgende Lagergut, das als nächstes zu 
entnehmen ist, bis zu seiner Entnahme sicher zwi-
schen dem in Bereitschaftsstellung und dem in Ar-
beitsstellung befindlichen Klinkenhebel gehalten ist.

[0006] Vorteilhafterweise weisen die Kulissen auch 
an dem der Arbeitsstellung der Klinkenhebel entspre-
chenden Ende Hinterschneidungen auf und die 
Querbolzen greifen in der Arbeitsstellung der Klin-
kenhebel unter einer Vorspannkraft stehend in die 
Hinterschneidungen ein. Damit wird eine Verriege-
lung in Bereitschafts- und in Arbeitsstellung der Klin-
kenhebel verwirklicht, ohne daß ein nennenswerter 
Mehraufwand erforderlich ist.

[0007] Die Vorspannkraft des Querbolzens kann 
beispielsweise durch die Gewichtskraft des Querbol-
zens erzeugt sein.

[0008] Daneben ist es jedoch vorteilhaft, wenn die 
Vorspannkraft des Querbolzens von einer Feder er-
zeugt ist. Dadurch ist die Verriegelung der Klinkenhe-
bel in der Bereitschafts- und/oder Arbeitsstellung un-
abhängig von der Einbaulage der Stapelsäule, was 
besonders dann günstig ist, wenn auch die Klinken-
hebel selbst unter einer Federkraft stehend in Rich-
tung der Ruhestellung vorgespannt sind.

[0009] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung sind zur Steuerung der Klinkenhebel 
Zuglaschen vorgesehen und der Querbolzen ist 
gleichzeitig als Zuglaschenbolzen ausgebildet, wo-
durch eine weitere Vereinfachung der Konstruktion 
der Stapelsäule erreicht wird.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der 
Erfindung sind die Hinterschneidungen so ausgestal-
tet, daß die Querbolzen beim Be- und Entladen der 
Stapelsäule durch das Lagergut aus den Hinter-
schneidungen herausbewegbar sind. Die Hinter-
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schneidungen sind also so ausgebildet, daß die Klin-
kenhebel zwar zum einen so sicher verriegelt sind, 
daß ein ungewolltes Herauskippen der Lagergüter 
aus der Stapelsäule vermieden ist. Auf der anderen 
Seite kann bei der Entnahme eines Lagergutes der 
Querbolzen des davor in Bereitschaftsstellung be-
findlichen Klinkenhebels durch einen Impuls des La-
gergutes aus der Hinterschneidung herausbewegt 
werden, so daß der Klinkenhebel unter seiner Vor-
spannkraft in Ruhestellung verschwenkt. Durch die 
Steuerung der Klinkenhebel untereinander wird da-
bei der in Arbeitsstellung befindliche nächste Klin-
kenhebel in die Bereitschaftsstellung bewegt. Beim 
Beladen wird der in Bereitschaftsstellung verriegelte 
Klinkenhebel durch einen Impuls des Lagerguts frei-
gegeben, indem der Querbolzen aus der Hinter-
schneidung herausbewegt wird, und der Klinkenhe-
bel schwenkt in seine Arbeitsstellung. Dabei wird 
durch die Steuerung der Klinkenhebel untereinander 
der nächste Klinkenhebel aus seiner Ruhestellung in 
die Bereitschaftsstellung verschwenkt. In der Bereit-
schaftsstellung greift der Querbolzen in die Hinter-
schneidung ein und das Lagergut ist sicher zwischen 
dem in Arbeitsstellung und dem in Bereitschaftsstel-
lung befindlichen Klinkenhebeln gelagert, bis das 
nächste Lagergut eingeführt wird. Es versteht sich, 
daß die Ausgestaltung der Hinterschneidungen so 
gewählt sein muß, daß der Impuls des Lagergutes 
ausreicht, um die Querbolzen aus den Hinterschnei-
dungen der Bereitschaftsstellung und gegebenen-
falls auch der Arbeitsstellungen heraus zu bewegen.

[0011] Darüber hinaus kann aber auch vorgesehen 
sein, daß ein verschiebbares Riegelblech vorgese-
hen ist, das die Kontur der Kulisse zumindest in den 
die Hinterschneidungen aufweisenden Bereichen er-
gänzt. Durch Verschieben des Riegelblechs können 
dann alle Klinkenhebel gleichzeitig entriegelt werden, 
indem das Riegelblech die Kontur der Kulisse so er-
gänzt, daß beim Verschieben alle Querbolzen der 
Klinkenhebel gemeinsam aus der Hinterschneidung 
herausgedrückt werden. Sobald das Lagergut dann 
entfernt wird, kann der jeweilige Klinkenhebel von der 
Arbeitsstellung in seine Bereitschaftsstellung zurück-
schwenken, wobei der bei der Entnahme vorange-
hende Klinkenhebel in die Ruhestellung schwenkt, 
und der nächste Klinkenhebel ist zur Entnahme des 
Lagergutes bereit.

[0012] Um die voll beladene Stapelsäule in der Ar-
beitsstellung zu sichern wird vorgeschlagen, daß ein 
Federriegel zur Verriegelung der Arbeitsstellung des 
obersten Klinkenhebels vorgesehen ist. Durch die 
Steuerung der Klinkenhebel untereinander ist gleich-
zeitig sichergestellt, daß alle anderen Klinkenhebel 
ebenfalls in ihren Arbeitsstellungen gesichert sind, so 
daß während des Lagerns oder Transportierens 
selbst durch Stöße ausgeschlossen ist, daß sich die 
Klinkenhebel aus der Arbeitsstellung herausbewe-
gen.

[0013] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgend beschriebe-
nen Zeichnung. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Teils einer Stapelsäule ohne Lagergüter,

[0015] Fig. 2 eine Seitenansicht der Stapelsäule 
der Fig. 1 und

[0016] Fig. 3 eine Oberansicht der Stapelsäule der 
Fig. 1.

[0017] Die in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellte Sta-
pelsäule 1 besitzt eine Seitenwand 2, die Teil einer in 
Fig. 3 erkennbaren U-förmigen Schiene 3 ist. In der 
U-förmigen Schiene 3 sind Klinkenhebel 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 und 4.6 auf Querachsen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
und 5.6 schwenkbar gelagert. Die Stapelsäule kann 
beispielsweise in horizontaler Ausrichtung einzeln 
oder zu mehreren in einem nicht dargestellten Trans-
portbehälter für Karosserieteile oder andere Lager-
güter eingebaut sein. Daneben ist auch eine vertikale 
oder in beliebigem Winkel erfolgende Ausrichtung 
möglich.

[0018] Die Steuerung der Klinkenhebel 4.1 bis 4.6
erfolgt in bekannter Weise über Zuglaschen 6 mit 
Langlöchern 7 an ihren jeweiligen Enden, in die an 
den Klinkenhebeln 4.1 bis 4.6 angeordnete Querbol-
zen 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 und 8.6 derart eingreifen, 
daß beim Verbringen eines Klinkenhebels in eine aus 
der Stapelsäule 1 herausragende Arbeitsstellung der 
jeweils folgende Klinkenhebel in Bereitschaftsstel-
lung gelangt, während die dann folgenden Tragarme 
der Klinkenhebel in ihren innerhalb der Stapelsäule 
befindlichen Ruhestellungen verbleiben. Dabei kön-
nen die Klinkenhebel 4.1 bis 4.6 unter der in Richtung 
der Ruhestellung wirkenden Vorspannkraft einer aus 
Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellten Tor-
sionsfeder. Alternativ ist es auch möglich, daß die 
weiter unten näher beschriebenen Federn 14 nicht 
nur eine Vorspannung der Querbolzen 8.1 bis 8.6 in 
Richtung der Hinterschneidungen, sondern gleichzei-
tig auch eine Vorspannung der Klinkenhebel 4.1 bis 
4.6 in Richtung der Ruhestellung bewirken. Auch 
eine bekannte Gewichtssteuerung der Klinkenhebel 
in die Ruhelage ist denkbar.

[0019] Die Querbolzen 8.1 bis 8.6 sind in den Sei-
tenwangen der Klinkenhebel 4.1 bis 4.6 angeordnet, 
wobei die Querbolzen 8.1 bis 8.6 mit ihren den Zugla-
schen 6 gegenüberliegenden Enden durch eine in 
der Seitenwange vorgesehene langlochförmige Aus-
sparung hindurch in Kulissen 12.1 bis 12.6 eingrei-
fen. Die Kulissen 12.1 bis 12.6 begrenzen die mögli-
chen Schwenkbewegungen der Klinkenhebel 4.1 bis 
4.6. Darüber hinaus weisen die Kulissen 12.1 bis 
12.6 in dem der Bereitschaftsstellung der Klinkenhe-
bel 4.1 bis 4.6 entsprechenden Bereich eine Hinter-
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schneidung 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5 und 23.6 auf, 
in die die Querbolzen 8.1 bis 8.6 in der Bereitschafts-
stellung der Klinkenhebel 8.1 bis 8.6 eingreifen. Dazu 
stehen die Querbolzen 8.1 bis 8.6 unter der Vor-
spannkraft von Federn 14. Das eine Ende der Feder 
greift an den Querbolzen 8.1 bis 8.6 an, wozu diese 
einen in der Zeichnung nicht dargestellten Einstich 
aufweisen können. Das andere Ende der Feder ist an 
der U-förmigen Schiene 3 gehaltert, was aus Grün-
den der Übersichtlichkeit in der Zeichnung aber nicht 
gezeigt ist.

[0020] Außerdem weisen die Kulissen 12.1 bis 12.6
an dem der Arbeitsstellung des Klinkenhebels ent-
sprechenden Ende eine Hinterschneidung 13.1 bis 
13.6 auf, in die die Querbolzen 8.1 bis 8.5 in der Ar-
beitsstellung der Klinkenhebel 4.1 bis 4.5 unter der 
Vorspannkraft der Federn 14 eingreifen.

[0021] In der Zeichnung ist die Stapelsäule 1 ohne 
Lagergüter dargestellt. Die Klinkenhebel 4.1 bis 4.3
befinden sich in Arbeitsstellung, Klinkenhebel 4.4 in 
Bereitschaftsstellung und alle darauf folgenden Klin-
kenhebel 4.5 bis 4.6 in ihren Ruhestellungen inner-
halb der U-förmigen Schiene 3. Beim Befüllen der 
Stapelsäule 1 werden die Lagergüter in Richtung des 
Pfeiles 19 zugeführt. Um die Führung der Lagergüter 
beim Einführen zu erleichtern kann an der Stapelsäu-
le 1 ein nicht dargestelltes Einweisblech angebracht 
sein. Darüber hinaus kann mit den Schrauben 24
eine Schutzabdeckung befestigt werden.

[0022] Beim Einführen des vierten, in der Zeichnung 
nicht dargestellten Lagergutes stößt dieses am Ende 
auf den Tragarm 21.4 des Klinkenhebels 4.4 und be-
wegt diesen von der in der Zeichnung dargestellten 
Bereitschaftsstellung in seine Arbeitsstellung. Durch 
den Impuls des Lagergutes auf den Klinkenhebel 4.4
wird der Querbolzen 8.4 gegen die Vorspannkraft aus 
der Hinterschneidung 23.4 herausbewegt. In der Ar-
beitsstellung des Klinkenhebels 4.4 greift der Quer-
bolzen dann wegen der Feder 14 in die Hinterschnei-
dung 13.4 ein und ist dort wiederum verriegelt.

[0023] Bei der Bewegung des Klinkenhebels 4.4
von der Bereitschaftsstellung in die Arbeitsstellung 
wird der nächste Klinkenhebel 4.5 über die Zugla-
sche 6 in Bereitschaftsstellung bewegt und ist zur 
Aufnahme des nächsten Lagergutes bereit. Wenn die 
Arbeitsstellung des Klinkenhebels 4.4 erreicht ist, 
wird der Querbolzen 8.4 von der Feder 14 in seine 
Verriegelungslage in die Hinterschneidung 13.4 ge-
zogen und verriegelt so den Klinkenhebel 4.4 in der 
Arbeitsstellung. Gleichzeitig wird der Klinkenhebel 
4.5 durch den Querbolzen 8.5 in der Hinterschnei-
dung 23.5 in der Bereitschaftsstellung verriegelt.

[0024] Dieser Vorgang wiederholt sich fortlaufend, 
bis die Stapelsäule 1 vollständig mit Lagergütern ge-
füllt ist und alle Klinkenhebel verriegelt sind. Dabei ist 

zu beachten, daß die mit einem Lagergut belegten 
Klinkenhebel auch dann in ihren Arbeitsstellungen 
verriegelt sind, wenn die Stapelsäule nicht vollstän-
dig gefüllt sein sollte.

[0025] Bei voll beladener Stapelsäule 1 wird die Ar-
beitsstellung des obersten Klinkenhebels 25 durch 
einen lediglich in Fig. 3 erkennbaren Federriegel 26
gesichert. Aufgrund der Steuerung über die Zugla-
schen 6 sind damit auch alle anderen Klinkenhebel 
4.1 bis 4.6 gesichert.

[0026] Zur Entnahme der Lagergüter wird zunächst 
der Federriegel gelöst. Dabei verbleibt der oberste 
Klinkenhebel 25 und alle anderen Klinkenhebel 4.1
bis 4.6 aufgrund des Gewichts der Lagergüter und 
der Verriegelung der Querbolzen 8.1 bis 8.6 in den 
Hinterschneidungen 13.1 bis 13.6 in der Arbeitsstel-
lung.

[0027] Nun kann das zuletzt zugeführte Lagergut 
entnommen werden, wobei dann der oberste Klin-
kenhebel 25 aufgrund der Verriegelung noch in Ar-
beitsstellung verbleibt. Bei der Entnahme des nächs-
ten Lagergutes stößt dieses an den obersten Klinken-
hebel 25. Durch den übertragenen Impuls bewegt 
sich der oberste Klinkenhebel 25 von der Arbeitsstel-
lung über die Bereitschaftsstellung in seine Ruhestel-
lung innerhalb der U-förmigen Schiene 3 und das La-
gergut kann entnommen werden. Durch die Steue-
rung der Klinkenhebel mittels der Zuglaschen 6 er-
folgt gleichzeitig ein Verschwenken des nächstfol-
genden Klinkenhebels von der Arbeitsstellung in die 
Bereitschaftsstellung, wobei der Querbolzen dieses 
Klinkenhebels durch den Impuls aus der Hinter-
schneidung der Arbeitsstellung herausbewegt wird.

[0028] Bei der in Fig. 2 dargestellten Situation befin-
den sich noch Lagergüter auf den Tragarmen 21.1 bis 
21.3. Der Klinkenhebel 4.4 ist in seiner Bereitschafts-
stellung und der Klinkenhebel 4.3 in seiner Arbeits-
stellung verriegelt, indem der Querbolzen 8.4 in die 
Hinterschneidung 23.4 und der Querbolzen 8.3 in die 
Hinterschneidung 13.3 eingreifen.

[0029] Bei Entnahme des auf dem Klinkenhebel 4.3
gelagerten Lagergutes und Bewegung entgegen der 
Richtung des Pfeiles 19 stößt das Lagergut an den 
Klinkenhebel 4.4. Der dadurch übertragene Impuls 
hebt den Querbolzen 8.4 aus der Hinterschneidung 
23.4, so daß der Klinkenhebel 4.4 unter seiner Vor-
spannung in Ruhestellung verschwenken und dem 
Lagergut den Weg freigeben kann. Gleichzeitig wird 
aufgrund der Steuerung über die Zuglaschen 6 auch 
der Querbolzen 8.3 aus der Hinterschneidung 13.3
herausbewegt und der Klinkenhebel 4.3 verschwenkt 
von der Arbeitsstellung in die Bereitschaftsstellung. 
Dort greift der Querbolzen 8.3 dann unter der Vor-
spannung der Feder 14 in die Hinterschneidung 23.3
ein und der Klinkenhebel 4.3 ist in Bereitschaftsstel-
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lung verriegelt.

[0030] Nach der Entnahme des letzten Lagergutes 
22.1 aus der Stapelsäule 1 befindet sich der Klinken-
hebel 4.1 in Bereitschaftsstellung und ist dort durch 
den Querbolzen 8.1 in der Hinterschneidung 23.1
verriegelt.

[0031] Es versteht sich, daß die Erfindung nicht auf 
das beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt 
ist. Beispielsweise könnte die Stapelsäule 1 auch in 
beliebiger anderer Einbaulage in Lager- und Trans-
portbehältern für Lagergüter verwendet werden. Die 
Steuerung der Klinkenhebel ist dabei nicht nur über 
Zuglaschen denkbar, sondern könnte auch über 
Steuerarme erfolgen, die an den Klinkenhebeln vor-
gesehen sind. Die Vorspannung der Klinkenhebel in 
Richtung der Ruhestellung und der Querbolzen in 
Richtung der Verriegelungslage könnte auch über die 
Schwerkraft erfolgen, wobei dann gegebenenfalls zu-
sätzliche Gewichte anzubringen wären.

Schutzansprüche

1.  Stapelsäule (1) zum Lagern oder Transportie-
ren von Lagergütern mit einer Seitenwand (2) und 
Klinkenhebeln (4.1 – 4.6, 25), wobei an den Klinken-
hebeln (4.1 – 4.6, 25) angeordnete Querbolzen (8.1 –
8.6) in in der Seitenwand (2) vorgesehene und die 
möglichen Schwenkbewegungen der Klinkenhebel 
(4.1 – 4.6, 25) begrenzende Kulissen (12.1 – 12.6) 
eingreifen, dadurch gekennzeichnet, daß die Kulis-
sen (12.1 – 12.6) in dem der Bereitschaftsstellung der 
Klinkenhebel (4.1 – 4.6, 25) entsprechenden Bereich 
Hinterschneidungen (23.1 – 23.6) aufweisen und die 
Querbolzen (8.1 – 8.6) in der Bereitschaftsstellung 
der Klinkenhebel (4.1 – 4.6, 25) unter einer Vorspann-
kraft stehend in die Hinterschneidungen (23.1 – 23.6) 
eingreifen.

2.  Stapelsäule (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kulissen (12.1 – 12.6) auch an 
dem der Arbeitsstellung der Klinkenhebel (4.1 – 4.6, 
25) entsprechenden Ende Hinterschneidungen (13.1
– 13.6) aufweisen und die Querbolzen (8.1 – 8.6) in 
der Arbeitsstellung der Klinkenhebel (4.1 – 4.6, 25) 
unter einer Vorspannkraft stehend in die Hinter-
schneidungen (13.1 – 13.6) eingreifen.

3.  Stapelsäule (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Vorspannkraft von 
der Gewichtskraft des Querbolzens (8.1 – 8.6) er-
zeugt ist.

4.  Stapelsäule (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Vorspannkraft von ei-
ner Feder (14) erzeugt ist.

5.  Stapelsäule (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur 

Steuerung der Klinkenhebel (4.1 – 4.6, 25) Zugla-
schen (6) vorgesehen sind und die Querbolzen (8.1 –
8.6) gleichzeitig als Zuglaschenbolzen ausgebildet 
sind.

6.  Stapelsäule (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Hinterschnei-
dungen (23.1 – 23.6) so ausgestaltet sind, daß die 
Querbolzen (8.1 – 8.6) beim Be- und Entladen der 
Stapelsäule (1) durch das Lagergut aus den Hinter-
schneidungen (23.1 – 23.6) herausbewegbar sind.

7.  Stapelsäule (1) nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein verschiebba-
res Riegelblech vorgesehen ist, das die Konturen der 
Kulissen (12.1 – 12.6) zumindest in den die Hinter-
schneidungen (13.1 – 13.6, 23.1 – 23.6) aufweisen-
den Bereichen ergänzt.

8.  Stapelsäule (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein 
Federriegel (26) zur Verriegelung der Arbeitsstellung 
des obersten Klinkenhebels (25) vorgesehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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