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(54) Bezeichnung: Kantenschoner mit Schonbelag

(57) Hauptanspruch: Kantenschoner zur Unterstützung der
Sicherung und Befestigung von Transportgütern auf Ladeflä-
chen mittels Spannmedien, der zwei in einem Winkel mitein-
ander verbundene Auflageelemente (1, 2) umfasst, welche
eine Auflageseite zum Auflegen auf das Transportgut und
eine Spannseite zum Auflegen der Spannmedien aufweist,
wobei zumindest ein Auflageelement, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der Auflageseite des Kantenschoners ein flexi-
bler Schonbelag (5) vorgesehen ist.



DE 20 2013 002 167 U1    2013.06.27

2/8

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kantenschoner
zur Sicherung von Transportgütern mit Spannmedien
wie Seilen, Gurten und Ketten und insbesondere ei-
nen Kantenschoner mit einem Schonbelag.

Stand der Technik

[0002] Transportgüter müssen zum sicheren Trans-
port gegen Verrutschen, Umkippen, Wegrollen usw.
auf den Ladeflächen von Transportfahrzeugen geset-
zeskonform verzurrt werden. Bei den meisten Gütern
die transportiert und bewegt werden, werden Kan-
tenschoner gegen Beschädigung durch Spannmedi-
en (z. B. Ketten, Gurte, Seile) verwendet. Die Kan-
tenschoner werden dabei auf den Kanten des Trans-
portguts angeordnet und das jeweilige Spannmedi-
um auf dem Kantenschoner festgezogen, so dass
das Spannmedium nicht direkt mit dem Transportgut
an dessen Kanten in Kontakt gerät. So können auch
die Spannmedien selbst gegen Verschleiß an harten
oder scharfen Kanten der Transportgüter (beispiels-
weise Stahl, Beton, Werkzeuge Naturstein, Maschi-
nen uvm.) mit Kantenschonern geschützt werden.

[0003] Bei Blechrollen die meist sehr schwer sind
muss bedingt durch das Gewicht massiv niederge-
zurrt werden. Die in der DE 1990 04 843 A1 verwen-
deten Kunststoffe biegen sich durch die hohen Vor-
spannkräfte am harten Transportgut auf, oder sche-
ren an der Kante komplett ab und können so un-
ter Umständen die Gurte selbst einschneiden. Auch
ergeben sich aufgrund der technisch realisierbaren
Möglichkeiten stetig steigende Vorspannkräfte an
den Zurrratschen und erzeugen neue Probleme. Wird
mit Ketten oder Seil gezurrt, kann es passieren, dass
dies den Kunststoff bis auf die Blechrolle zerquetscht
und Dellen an der Stirnseite hinterlässt. Auch die Ket-
te oder das Seil können beschädigt werden und un-
nötige Kosten entstehen.

[0004] Die DE 20 2007 004 890 U1 zeigt Metallkan-
tenschoner die gradlinige harte Innenecken haben
welche z. B. für Gipskarton vorgesehen sind. Mit die-
sen Schonern kann die runde Kontur von z. B. Blech-
rollen nicht aufgenommen werden, da sie eine gera-
de Innenkante haben, welche sich der Rundung nicht
anpassen kann, sondern der Kantenschoner nur an
den äußeren Kanten aufliegt und in die Blechrollen-
fläche eindrückt. Dünne Blechwinkel haben nahezu
keine eigene Stabilität und deformieren so dass hier
auch Schaden an den Gütern entsteht.

[0005] Bei allen gängigen Kantenschonern besteht
außerdem insbesondere bei empfindlichen und/oder
spröden Materialien wie Gips, Beton oder auch Papp-
karton oder Holz die Gefahr, dass die Kantenschoner

beim Festzurren Verkanten und dadurch dann das
Transportgut beschädigen, bspw. indem Material ab-
bröckelt oder das Transportgut zerkratzt wird.

Darstellung der Erfindung

[0006] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde,
das der Vielfalt an zu transportierenden und zu si-
chernden Gütern mit einer unüberschaubaren Band-
breite an Ladungssicherungsmitteln begegnet wird.
Die Praxis zeigt, dass oft ungeeignete und/oder in-
stabile Kantenschoner verwendet werden und so
Schäden an den Transportgütern oder Ladungssi-
cherungsmitteln entstehen. Meist sind diese Produk-
te viel zu speziell um Vielseitig verwendet werden zu
können.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her einen Kantenschoner bereitzustellen, der mit un-
terschiedlichsten Transportgütern und mit allen gän-
gigen Spannmedien verwendbar ist, gleichzeitig aber
eine Beschädigung des Transportguts wirkungsvoll
verhindern kann. Diese Aufgabe wird mit den im
Schutzanspruch 1 aufgeführten Merkmalen gelöst.

[0008] Erfindungsgemäß umfasst ein Kantenscho-
ner zur Unterstützung der Sicherung und Befestigung
von Transportgütern auf Ladeflächen mittels Spann-
medien zwei in einem Winkel miteinander verbunde-
ne Auflageelemente, welche eine Auflageseite zum
Auflegen auf das Transportgut und eine Spannsei-
te zum Auflegen der Spannmedien aufweist, wobei
auf der Auflageseite des Kantenschoners ein flexi-
bler Schonbelag (5) vorgesehen ist, welcher insbe-
sondere an die Kontur des Transportgutes anpass-
bar ist. Ein solcher Kantenschoner verhindert durch
den Schonbelag effektiv Beschädigungen am Trans-
portgut und kann sich darüber hinaus auch an die
Form des Transportgutes anpassen. So wird ein
Metallwinkel erzeugt, welcher bedingt durch seine
Geometrie die Funktion stabiler Anpressflächen er-
zeugt die den Druck und die Vorspannkräfte gleich-
mäßig und schonend über den flexiblen Schonbe-
lag an der Innenseite zuverlässig in die Transport-
güter einleiten kann. Dieser flexible Belag kann sich
Konturen so anschmiegen das eine flächige Passung
zum Transportgut entsteht und verhindert, dass harte
Kanten des Kantenschoners in direkten Kontakt mit
dem Transportgut gelangen und dadurch Beschädi-
gungen verursachen. Somit können die unterschied-
lichsten Transportgüter mit ein und demselben Kan-
tenschoner gesichert werden. Auch lässt die Bauart
ein verwenden unterschiedlichster Spannmedien zu
um die Möglichkeit auszuschöpfen für das jeweilige
Transportgut das Spannmedium mit regelkonformer
Vorspannkraft zu verwenden.

[0009] Vorzugsweise weist der Kantenschoner als
flexiblen Schonbelag ein Gewebe, insbesondere ei-
nen Filz auf, welcher Abriebspuren am Transport-
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gut verhindert. Ein Gewebe kann je nach technischer
Ausstattung effektiv Beschädigung durch Reibung
auf dem Transportgut verhindern und gleichzeitig die
Anpresskraft optimal aufbringen.

[0010] Bei dem Kantenschoner kann zumindest ein
Auflageelement eine Führung gegen Verrutschen der
Spannmedien aufweisen. So wird das Spannmedi-
um sicher auf dem Kantenschoner gehalten. Insbe-
sondere umfasst die Führung eine Aufkantung. Auch
wirkt die seitliche Führung statisch positiv auf die Sta-
bilität des Kantenschoners. Die Aufkantung erwirkt
die zusätzliche Eigenschaft dass der Kantenschoner
stapelbar ist.

[0011] Vorzugsweise ist die Führung an ihren Kan-
ten und insbesondere die Längsenden der Aufkan-
tung abgerundet, so dass effektiv Verletzungen vor-
gebeugt wird.

[0012] Der Kantenschoner ist insbesondere aus ei-
nem Metall, vorzugsweise aus Stahl hergestellt. Die-
ses Material weist hervorragendes Druckverhalten
auf und ist darüber hinaus sehr widerstandsfähig ge-
gen Witterungseinflüsse.

[0013] Vorzugsweise umfassen die beiden Aufla-
geelemente an ihrer Verbindung einen Radius. So
wird eine schonende und gute Kraftübertragung der
Spannmedien sichergestellt.

[0014] Ein Auflageelement kann länger als das an-
dere ausgebildet sein, insbesondere mindestens um
die Hälfte länger. Dadurch kann der Kantenschoner
insbesondere bei kastenförmigem Transportgut oh-
ne die Gefahr herunterzufallen sicher auf dem Trans-
portgut abgelegt werden.

[0015] Ferner kann ein Auflageelement eine Wöl-
bung an der Außenfläche zum Andrücken von Spann-
medien aufweisen. Mittels dieser kann der Kanten-
schoner durch das Spannmedium den Druck vom Ra-
dius auf die Wölbung verlagern und einen festen und
gleichmäßigen Anpressdruck bereitstellen.

[0016] Vorzugsweise umfasst der Kantenschoner
auch eine Hohlkehle, die in der Auflagefläche des fle-
xiblen Schonbelages und/oder am Schnittpunkt der
Auflageelemente eingearbeitet ist. Durch diese wird
verhindert, dass eine Kante des Transportguts mit der
Innenseite der Verbindung in Kontakt gerät und be-
schädigt wird, um weiteren Schutz der Kanten des
Transportgutes zu gewährleisten.

[0017] An der Aufkantung kann eine Kette mit Haken
oder ein Fangseil angebracht sein. So kann effektiv
ein Herabfallen des Kantenschoners verhindert wer-
den.

[0018] Der Schonbelag ist vorzugsweise an der ge-
samten Auflagefläche vorgesehen ist und insbeson-
dere mit einem Klebstoff befestigt.

[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
anhand der Figuren erläutert, die im einzelnen zei-
gen:

[0020] Fig. 1 den erfindungsgemäßen Kantenscho-
ner in einer isometrischen Ansicht;

[0021] Fig. 2 eine Draufsicht des erfindungsgemä-
ßen Kantenschoners;

[0022] Fig. 3 eine Hinteransicht des erfindungsge-
mäßen Kantenschoners; und

[0023] Fig. 4 eine Seitenansicht des erfindungsge-
mäßen Kantenschoners.

Detaillierte Beschreibung
erfindungsgemäßer Ausführungsformen

[0024] Der erfindungsgemäße Kantenschoner ist in
den Fig. 1 bis Fig. 4 zu sehen und umfasst zwei Auf-
lageelemente 1, 2, die in einem Winkel zueinander
befestigt sind. Die Schenkel umfassen vorzugswei-
se Materialien aus Metall, insbesondere Stahl, kön-
nen aber auch aus einem harten Kunststoff gegossen
werden. Die Auflageelemente sind bevorzugt platten-
förmig ausgebildet und weisen eine insbesondere flä-
chige Auflageseite und eine Spannseite auf.

[0025] Der Winkel ist dabei vorzugsweise ein Winkel
im Bereich von 80°–100°, weiter vorzugsweise 87°–
93° und insbesondere ein im Wesentlichen rechter
Winkel sein. Zumindest ein Schenkel 1 weist an einer
Außenseite eine Führung 6 auf, die zur Führung des
Spannmediums vorgesehen sind. Idealerweise ist ei-
ne solche Führung an beiden Seiten der Schenkel so
vorgesehen, dass eine Führung für das Spannmedi-
um zu beiden Seiten gegeben ist.

[0026] Die Führung besteht vorzugsweise aus einer
Aufkantung 6, für die der Seitenbereich eines Schen-
kels nach oben gebogen wird, oder aus einer ge-
gossenen Wand. Die Führung erstreckt sich bevor-
zugt über die komplette Länge der Schenkel, es reicht
aber wenn sie insbesondere in dem Bereich 3 vor-
gesehen ist, in dem die Schenkel zusammentreffen.
Die Führung kann idealerweise aber auch an jeder
anderen Stelle des Kantenschoners plaziert werden.
Besonders für Ketten ist es vorteilhaft, wenn die Füh-
rung bzw. Aufkantung 6 weiter Innen auf beiden Sei-
ten des Auflageelements vorgesehen ist. Eine solche
Aufkantung sollte über die jeweils benutzte Kette her-
vorstehen und auch nur ausreichend Platz zwischen
den beiden Führungen für die Kette bereitstellen.
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[0027] Am Schnittpunkt der Auflageelemente ist vor-
zugweise eine bogenförmige Verbindung 3 vorgese-
hen, die beispielsweise als ein gleichmäßiger Radius
ausgebildet ist. Idealerweise ist die Verbindung 3 auf
der Außenseite so geformt, dass die Spannmedien
gut gleiten können. Alternativ ist auch eine Halbscha-
le aus einem Rohr welches mit den Schenkeln zuein-
ander verbunden wird möglich.

[0028] Vorzugsweise ist in zumindest einem Aufla-
geelement 1, 2 ein Wölbung auf die Spannseite vor-
gesehen. Die Wölbung 4 besteht aus einem nach
oben gerichteten Anpresspunkt idealerweise auf ei-
ner Teilfläche von Auflageelement 1, vorzugsweise
an der entferntesten Stelle zum Radius des Kan-
tenschoners. Optional kann die Wölbung auch auf
beiden Auflageelementen 1,2 installiert werden. Die
Wölbung 4 kann ausgeformt werden oder als einzel-
nes Bauteil mit dem Auflageelement verbunden sein.
Idealerweise ist die Wölbung so breit wie das Aufla-
geelement 1, 2. Die Höhe der Wölbung kann in Ab-
hängigkeit von der Länge des Auflageelements 1, 2
verändert werden.

[0029] Der Schonbelag 5 ist vorzugsweise ein Ge-
webe, insbesondere Filz, weiter vorzugsweise Filz
mit hoher Dichte, der am besten gute Abriebwerte
und flexible Eigenschaften aufweist, die es ermög-
lichen vollflächig auf dem Transportgut anzuliegen.
Die Materialdicke des Schonbelages ist veränderbar
und kann auch vom Material des Transportgutes ab-
hängen, sollte in ihrer Wirkung aber gleichbleibend
sein. Insbesondere ist der Filz zumindest 3 mm dick,
vorzugsweise aber mindestens 8 mm–15 mm oder
10 mm–20 mm. Alternativ können auch andere Ma-
terialien (z. B. Schaumstoff, Gummi) die mindestens
gleichwertige Eigenschaften haben verwendet wer-
den. Der Schonbelag wird mit einem Haftmittel oder
Kleber befestigt, kann aber je nach Material des Kan-
tenschoners auch mit Schrauben, Nieten oder ähnli-
chem befestigt werden. Eine andere Möglichkeit wä-
re den Schonbelag als eine Art Tasche auszubilden
und diese Tasche dann an den seitlichen Aufkantun-
gen einzuhaken.

[0030] Am inneren Schnittpunkt des Radius ist vor-
zugsweise eine Hohlkehle 8 vorgesehen, d. h. eine
Aussparung die sich nach außen wölbt, so dass bei-
spielsweise bei einem Verbindungswinkel der Aufla-
geelemente 1, 2 von 90° ein Radius im Schnittpunkt
sich nicht über 90°, sondern über mehr als 90° er-
streckt (da der Radius sich etwas nach außen wölbt,
umfasst er mehr als einen Viertelkreis). Auch der
Schonbelag kann eine solche Hohlkehle oder Aus-
sparung 8 aufweisen, wie in den Fig. 1 und Fig. 4 zu
sehen ist. Die Dimension kann variieren ihre Wirkung
ist gleichbleibend. Alternativ ist es auch möglich die
beiden Auflageelemente 1, 2 nur an Teilflächen mit
einem Schonbelag auszustatten damit die Distanz zu

den Belägen auch eine Nut ergibt, die eine gleiche
Wirkung wie die Hohlkehle haben kann.

[0031] Die Führung, insbesondere die Aufkantung
ist an den Enden idealerweise nicht rechtwinklig kan-
tig, sondern endet vorzugsweise in einer weichen
Konturwie eine bogenförmiger Abrundung 7. Alterna-
tiv können die Enden auch mit Gummilippen umman-
telt sein.

[0032] Der Kantenschoner kann im Bereich der Füh-
rungsenden idealerweise eine Fangeinrichtung aus
Kette mit Haken aufnehmen. Die Sicherung kann
aber auch ein Fangseil sein.
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Schutzansprüche

1.    Kantenschoner zur Unterstützung der Siche-
rung und Befestigung von Transportgütern auf La-
deflächen mittels Spannmedien, der zwei in einem
Winkel miteinander verbundene Auflageelemente (1,
2) umfasst, welche eine Auflageseite zum Auflegen
auf das Transportgut und eine Spannseite zum Auf-
legen der Spannmedien aufweist, wobei zumindest
ein Auflageelement, dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Auflageseite des Kantenschoners ein flexibler
Schonbelag (5) vorgesehen ist.

2.  Kantenschoner nach Anspruch 1, bei dem der
flexible Schonbelag (5) ein Gewebe, insbesondere
ein Filz ist.

3.  Kantenschoner nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
zumindest ein Auflageelement (1, 2) eine Führung
gegen Verrutschen der Spannmedien aufweist.

4.   Kantenschoner nach Anspruch 3, bei dem die
Führung eine Aufkantung (6) umfasst

5.    Kantenschoner nach Anspruch 3 oder 4, bei
dem die Kanten der Führung (6) und insbesondere
die Längsenden der Aufkantung (6) abgerundet (7)
sind.

6.  Kantenschoner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Kantenschoner aus einem Me-
tall, vorzugsweise aus Stahl hergestellt ist.

7.  Kantenschoner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem die beiden Auflageelemente an
ihrer Verbindung einen Radius (3) umfassen.

8.  Kantenschoner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem ein Auflageelement länger als
das andere ausgebildet ist, insbesondere mindestens
um die Hälfte länger.

9.  Kantenschoner nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, bei dem zumindest ein Auflageelement
eine Wölbung (4) an der Außenfläche zum Andrücken
von Spannmedien aufweist.

10.    Kantenschoner nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei dem eine Hohlkehle (8) in
der Auflagefläche des Schonbelages und/oder am
Schnittpunkt der Auflageelemente (1, 2) eingearbei-
tet ist.

11.  Kantenschoner nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem an der Aufkantung eine Ket-
te mit Haken oder ein Fangseil angebracht ist.

12.  Kantenschoner nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei dem der Schonbelag an der ge-
samten Auflagefläche vorgesehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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