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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Anordnung zur lösbaren Verbindung von wenigstens zwei
Bauteilen mittels einer Befestigungseinrichtung gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruches 1. Der wesentliche As-
pekt gemäß der Anordnung zur lösbaren Verbindung von
wenigstens zwei Bauteilen mittels einer Befestigungseinrich-
tung besteht dabei darin, dass das erste Bauteil zur lösbar
klemmenden Befestigung zumindest in einem zumindest ab-
schnittsweise flachen Abschnitt eine von der Kreisform ab-
weichende Vorlochung oder Öffnung aufweist, dessen Quer-
schnitt an den Längsschnitt des ersten Verriegelungsab-
schnitts angepasst ist, und zwar derart, dass der erste Ver-
riegelungsabschnitt durch die Vorlochung hindurchführbar
ist und die Befestigungseinrichtung durch Verdrehung um
die Mittellängsachse mit dem ersten Befestigungsabschnitt
an dem ersten Bauteil klemmend befestigbar ist, oder dass
das erste Bauteil zumindest einen eine Ausnehmung ausbil-
denden Profilierungsabschnitt aufweist, dessen Querschnitt
an den Längsschnitt des Verriegelungsabschnitt angepasst
ist, und zwar derart, dass zur lösbar klemmenden Befesti-
gung des ersten Befestigungsabschnittes am ersten Bauteil
durch Verdrehung des ersten Verriegelungsabschnittes um
die Mittelängsachse der erste Verriegelungsabschnitt zumin-
dest abschnittsweise formschlüssig in der Ausnehmung auf-
nehmbar ist. Besonders vorteilhaft können damit das erste
und zweite Bauteil ohne Verwendung einer Schraubverbin-
dung verbunden werden. Durch ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anord-
nung zur lösbaren Verbindung von wenigstens zwei
Bauteilen mittels einer Befestigungseinrichtung ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Beispielsweise werden in der Getränkeindus-
trie Transportvorrichtungen bzw. Transporteure zum
Transportieren von Stückgütern mit einer Vielzahl
von jeweils eine geschlossene Schlaufe bildenden
und umlaufend angetriebenen Transportelementen,
insbesondere auch in Form von Transportketten oder
Scharnierbandketten, verwendet, die dem einschlä-
gigen Fachmann hinlänglich bekannt sind. Die Trans-
portelemente bilden jeweils mit ihrer oberen, sich ge-
gen wenigstens eine Gleitführung abstützenden Län-
ge die gemeinsame horizontale oder im Wesentli-
chen horizontale Transportebene oder -fläche, auf
die das Stückgut mit seinem Stückgutboden oder sei-
nem Standboden aufsteht.

[0003] Bei den Transportvorrichtungen handelt es
sich dabei insbesondere um solche der Getränke-
industrie, die beispielsweise eine Leistung von mehr
als 10000, bevorzugt von mehr als 50000 beförder-
ten Stückgütern, beispielsweise Behältern, pro Stun-
de erzielen.

[0004] Weiterhin weisen derartige Transportvorrich-
tungen üblicherweise ein Gerüst bzw. einen Maschi-
nenrahmen auf, an dem die Transportelemente ge-
halten und/oder geführt sind. Einzelne Gerüste sind
dabei in der Regel an bestimmte Rastermaße hin-
sichtlich ihrer jeweiligen Länge und/oder Breite ange-
passt, so dass einzelne Gerüste kombiniert werden
können und die einzelnen Maschinen einer Gesamt-
produktionsanlage innerhalb der Getränkeindustrie
miteinander verbindbar sind. Ferner weisen die Ge-
rüste einen Grundkörper auf, an dem Profilelemente
wie beispielsweise M-Profile, U-Profile, Flachprofile,
Rohrprofile insbesondere jedoch C-Profil-Elemente,
angeordnet sind. An der Oberseite dieser Profilele-
mente verlaufen die Transportelemente, vorzugswei-
se die Transportketten, wobei diese durch Antriebs-
motoren endlos umlaufend bewegt werden und dabei
auf den Profilelementen gleiten.

[0005] Ebenfalls ist es bekannt, zur Herabsetzung
des Reibungskoeffizienten zwischen den Profilele-
menten und den Transportelementen Gleitelemen-
te, insbesondere Gleitleisten, vorzusehen, die einen
geringen Reibungskoeffizienten aufweisenden Belag
für die Transportelemente ausbilden, um dadurch
den Verschleiß an und die erforderlichen Antriebs-
kräfte für die Transportelemente zu reduzieren.

[0006] Dabei werden im Stand der Technik die ein-
zelnen Bauteile des Gerüstes mittels Schraubverbin-

dungen miteinander verbunden, was sehr zeitauf-
wändig und somit teuer ist.

[0007] Ausgehend hiervon liegt der vorliegenden Er-
findung die Aufgabe zu Grunde, eine Anordnung zur
lösbaren Verbindung von wenigstens zwei Bauteilen
mittels einer Befestigungseinrichtung bereitzustellen,
die die vorgenannten Nachteile vermeidet und hier-
bei insbesondere eine einfache und gleichzeitig zu-
verlässig stabile Verbindung von zwei Bauteilen er-
möglicht. Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Patentanspruches 1 gelöst. Die Unteransprüche be-
treffen dabei besonders bevorzugte Ausführungsva-
rianten der Erfindung.

[0008] Der wesentliche Aspekt gemäß der Anord-
nung zur lösbaren Verbindung von wenigstens zwei
Bauteilen mittels einer Befestigungseinrichtung be-
steht dabei darin, dass das erste Bauteil zur lös-
bar klemmenden Befestigung zumindest in einem zu-
mindest abschnittsweise flachen Abschnitt eine von
der Kreisform abweichende Vorlochung oder Öffnung
aufweist, dessen Querschnitt an den Längsschnitt
des ersten Verriegelungsabschnitts angepasst ist,
und zwar derart, dass der erste Verriegelungsab-
schnitt durch die Vorlochung hindurchführbar ist und
die Befestigungseinrichtung durch Verdrehung um
die Mittellängsachse mit dem ersten Befestigungs-
abschnitt an dem ersten Bauteil klemmend befestig-
bar ist, oder dass das erste Bauteil zumindest ei-
nen eine Ausnehmung ausbildenden Profilierungsab-
schnitt aufweist, dessen Querschnitt an den Längs-
schnitt des Verriegelungsabschnitt angepasst ist, und
zwar derart, dass zur lösbar klemmenden Befesti-
gung des ersten Befestigungsabschnittes am ersten
Bauteil durch Verdrehung des ersten Verriegelungs-
abschnittes um die Mittelängsachse der erste Ver-
riegelungsabschnitt zumindest abschnittsweise form-
schlüssig in der Ausnehmung aufnehmbar ist. Beson-
ders vorteilhaft können damit das erste und zweite
Bauteil ohne Verwendung einer Schraubverbindung
verbunden werden. Durch die klemmende Befesti-
gung wird zudem eine besonders stabile und lagefi-
xierte Verbindung der beiden Bauteile zueinander er-
reicht.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsvari-
ante kann vorgesehen sein, dass der zweite Befes-
tigungsabschnitt einen freiendseitigen zweiten Ver-
riegelungsabschnitt aufweist und dass das zweite
Bauteil zur lösbar klemmenden Befestigung zumin-
dest in einem zumindest abschnittsweise flachen Ab-
schnitt eine von der Kreisform abweichende Vorlo-
chung oder Öffnung aufweist, dessen Querschnitt
an den Längsschnitt des zweiten Verriegelungsab-
schnitts angepasst ist, und zwar derart, dass der
zweite Verriegelungsabschnitt durch die Vorlochung
hindurchführbar ist und die Befestigungseinrichtung
durch Verdrehung um die Mittelängsachse mit dem
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zweiten Befestigungsabschnitt am zweiten Bauteil
klemmend befestigbar ist.

[0010] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsvariante kann vorgesehen sein, dass der zwei-
te Befestigungsabschnitt den freiendseitigen zwei-
ten Verriegelungsabschnitt aufweist und dass das
zweite Bauteil zumindest einen eine Ausnehmung
ausbildenden Profilierungsabschnitt aufweist, des-
sen Querschnitt an den Querschnitt des zweiten Ver-
riegelungsabschnitts angepasst ist, und zwar der-
art, dass zur lösbar klemmenden Befestigung des
zweiten Befestigungsabschnittes am zweiten Bau-
teil durch Verdrehung des zweiten Verriegelungsab-
schnittes um die Mittelängsachse der zweite Ver-
riegelungsabschnitt zumindest abschnittsweise form-
schlüssig in der Ausnehmung aufnehmbar ist.

[0011] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
der erste Befestigungsabschnitt den freiendseitigen
ersten Verriegelungsabschnitt mit zumindest einen
sich radial von der Mittellängsachse nach außen er-
streckenden Verriegelungselement aufweist.

[0012] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
der erste Befestigungsabschnitt einen sich an den
freiendseitigen ersten Verriegelungsabschnitt ent-
lang der Mittellängsachse daran anschließenden ers-
ten Anlageabschnitt aufweist, der eine sich senk-
recht zur Mittellängsachse erstreckende Aufnahme-
nut ausbildet.

[0013] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
die Aufnahmenut zumindest teilweise umlaufend,
vorzugsweise vollumlaufend, um die Mittellängsach-
se ausgebildet ist und an dem dem ersten Bauteil zu-
gewandten Flächenabschnitt eine Anlagefläche aus-
bildet.

[0014] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
in einer Verriegelungsposition das wenigstens ei-
ne Verriegelungselement durch die Vorlochung hin-
durchgeführt ist und die Befestigungseinrichtung re-
lativ zum ersten Bauteil um einen Winkel aus einer
Freigabeposition in die Verriegelungsposition ver-
dreht ist, und zwar derart, dass das wenigstens eine
Verriegelungselement die Vorlochung in der Verrie-
gelungsposition hintergreift und sich an dem flachen
Abschnitt auf der dem zweiten Befestigungsabschnitt
abgewandten Seite zumindest teilumfänglich um die
Vorlochung herum an dem flachen Abschnitt abstützt.
Dabei beträgt der Winkel um den die Befestigungs-
einrichtung verdreht ist 20 - 90 Grad, besonders be-
vorzugt beträgt der Winkel 40 Grad.

[0015] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
das wenigstens eine Verriegelungselement durch
die Drehung des ersten Verriegelungsabschnitts zur
klemmenden sowie kontaktschlüssigen Anlage an
dem flachen Abschnitt des ersten Bauteils auf der
dem zweiten Befestigungsabschnitt abgewandten
Seite gelangt, und zwar derart, dass das erste Bauteil
in dem flachen Abschnitt auf der dem zweiten Befes-
tigungsabschnitt zugewandten Seite gegen die Anla-
genfläche der Aufnahmenut gedrückt ist und der fla-
che Abschnitt zwischen der Anlagefläche und dem
Verriegelungselement klemmend gehalten ist.

[0016] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
die Befestigungseinrichtung in ihrem ersten Verrie-
gelungsabschnitt einen Klemmkörper aufweist, der in
seinem seitlichen Querschnitt der Verriegelungsposi-
tion an dem dem zweiten Bauteil zugewandten End-
abschnitt die größte Länge aufweist und sich entlang
der Mittellängsachse in Richtung des ersten Befesti-
gungsabschnittes im Querschnitt verjüngt.

[0017] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
der Klemmkörper im Bereich seines freien Endab-
schnittes an zumindest zwei sich gegenüberliegen-
den Seiten jeweils gerade Anlagenflächen aufweist.

[0018] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
das erste Bauteil zumindest in seinem Profilierungs-
abschnitt einen mittleren sowie zwei seitliche Schen-
kelabschnitt aufweist, die im Querschnitt im Wesentli-
chen C-förmig ausgebildet sind und die Ausnehmung
ausbilden.

[0019] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
sich der Klemmkörper in der Verriegelungspositi-
on zumindest mit den geraden Anlagenflächen des
freien Endabschnittes klemmend gegen die ent-
sprechenden Innenseiten der seitlichen Schenkelab-
schnitt des Profilierungsabschnittes einspreitzt, so
dass der Klemmkörper in der Ausnehmung einen
Klemmsitz ausbildet.

[0020] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
der Klemmkörper im seitlichen Querschnitt der Frei-
gabeposition eine Breite aufweist, die derart an den
Querschnitt des Profilierungsabschnittes angepasst
ist, dass der Klemmkörper in seiner Freigabeposition
in die durch den Profilierungsabschnitt ausgebildete
Ausnehmung einführbar ist.

[0021] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
der zweite Befestigungsabschnitt den freiendseitigen
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zweiten Verriegelungsabschnitt mit zumindest einen
sich radial von der Mittellängsachse nach außen er-
streckenden Verriegelungselement aufweist.

[0022] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
der zweite Befestigungsabschnitt einen sich an den
freiendseitigen zweiten Verriegelungsabschnitt ent-
lang der Mittellängsachse daran anschließenden
zweiten Anlageabschnitt aufweist, der eine sich senk-
recht zur Mittellängsachse erstreckende Aufnahme-
nut ausbildet.

[0023] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
die Aufnahmenut zumindest teilweise umlaufend,
vorzugsweise vollumlaufend, um die Mittellängsach-
se ausgebildet ist und an dem dem zweiten Bau-
teil zugewandten Flächenabschnitt eine Anlagefläche
ausbildet.

[0024] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
in einer Verriegelungsposition das wenigstens ei-
ne Verriegelungselement durch die Vorlochung hin-
durchgeführt ist und die Befestigungseinrichtung re-
lativ zum zweiten Bauteil um vorzugsweise 90° Grad
von einer Freigabeposition in die Verriegelungspo-
sition verdreht ist, und zwar derart, dass das we-
nigstens eine Verriegelungselement die Vorlochung
in der Verriegelungsposition hintergreift und sich an
dem flachen Abschnitt auf der dem ersten Befes-
tigungsabschnitt abgewandten Seite zumindest teil-
umfänglich um die Vorlochung herum an dem flachen
Abschnitt abstützt.

[0025] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
das wenigstens eine Verriegelungselement durch die
Drehung des zweiten Verriegelungsabschnitts zur
klemmenden sowie kontaktschlüssigen Anlage an
dem flachen Abschnitt des zweiten Bauteils auf der
dem ersten Befestigungsabschnitt abgewandten Sei-
te gelangt, derart, dass das zweite Bauteil in dem
flachen Abschnitt auf der dem ersten Befestigungs-
abschnitt zugewandten Seite gegen die Anlagenflä-
che der Aufnahmenut gedrückt ist und der flache Ab-
schnitt zwischen der Anlagefläche und dem Verriege-
lungselement klemmend gehalten ist.

[0026] Gemäß einer nochmals weiteren vorteilhaf-
ten Ausführungsvariante kann vorgesehen sein, dass
die Befestigungseinrichtung in ihrem zweiten Verrie-
gelungsabschnitt einen Klemmkörper aufweist, der in
seinem seitlichen Querschnitt der Verriegelungsposi-
tion an dem dem zweiten Bauteil zugewandten End-
abschnitt die größte Länge aufweist und sich entlang
der Mittellängsachse in Richtung des ersten Befesti-
gungsabschnittes im Querschnitt verjüngt.

[0027] Der Ausdruck „im Wesentlichen“ bzw. „etwa“
bedeutet im Sinne der Erfindung Abweichungen vom
jeweils exakten Wert um +/- 10%, bevorzugt um +/
- 5% und/oder Abweichungen in Form von für die
Funktion unbedeutenden Änderungen.

[0028] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen und aus den Figuren. Dabei sind alle be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkma-
le für sich oder in beliebiger Kombination grundsätz-
lich Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ih-
rer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren
Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der Ansprüche
zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer
beispielhaften Transportvorrichtung zum Trans-
portieren von Stückgütern

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung ent-
lang der Schnittlinie A aus Fig. 1

Fig. 3 in schematischer Seitenansicht eine teil-
weise dargestellte beispielhafte Transportvor-
richtung mit Anbaukomponente

Fig. 4 eine schematische Seitenansicht einer
beispielhaften Ausführungsvariante einer erfin-
dungsgemäßen Anordnung in einer Verriege-
lungsposition der Befestigungseinrichtung,

Fig. 5a eine schematische Explosionsansicht
der Ausführungsvariante der erfindungsgemä-
ßen Anordnung gemäß Fig. 3 in einer Freigabe-
position der Befestigungseinrichtung,

Fig. 5b eine schematische Draufsicht auf die
Vorlochung oder Öffnung eines ansonsten nur
abschnittsweise dargestellten ersten oder zwei-
ten Bauteils,

Fig. 6a und Fig. 6b in perspektivischer bzw.
seitlicher schematischer Schnittdarstellung eine
Ausführungsvariante einer alleingestellten Be-
festigungseinrichtung,

Fig. 7a und Fig. 7b jeweils in schematischer Sei-
tenansicht verschiedene Ausführungsvarianten
einer alleingestellten Befestigungseinrichtung.

Fig. 8 in schematischer Seitenansicht eine wei-
tere Ausführungsvariante einer erfindungsge-
mäßen Anordnung.

[0030] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden in den Figuren identische Be-
zugszeichen verwendet. Ferner werden der Über-
sichtlichkeit halber nur Bezugszeichen in den ein-
zelnen Figuren dargestellt, die für die Beschreibung
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der jeweiligen Figur erforderlich sind. Dabei gelten im
Zusammenhang des ersten Befestigungsabschnit-
tes BA1 beschriebene vorteilhafte Ausführungsva-
rianten auf Grund des möglichen spiegelsymmetri-
schen Aufbaus der Befestigungseinrichtung 2 auch
für den zweiten Befestigungsabschnitt BA2 der Be-
festigungseinrichtung 2 und vice versa.

[0031] Die in den Figuren allgemein mit 100 bezeich-
nete, beispielhafte Transportvorrichtung dient insbe-
sondere zum Transportieren von Stückgut 102 in
wenigstens einer Transportrichtung A zwischen je-
weils nicht nähergehend dargestellten Behälterbe-
handlungsmaschinen und/oder Überschubstationen
und/oder Transferstationen und/oder Überleitstatio-
nen für die Verpackungs- und/oder Getränkeindus-
trie. Besonders vorteilhaft weist die Transportvorrich-
tung 100 dabei eine Leistung von mehr als 10000,
bevorzugt von mehr als 50000 beförderten Stückgü-
tern 102, beispielsweise Behältern, pro Stunde auf.

[0032] Insbesondere umfasst die Transportvorrich-
tung 100 hierfür wenigstens ein, eine geschlosse-
ne Schlaufe ausbildendes und in Transportrichtung
A endlos umlaufend angetriebenes Transportele-
ment 103, das beispielsweise als Transportriemen,
Transportkette, Scharnierbandkette, ausgebildet sein
kann. Das Transportelement 103 bildet mit seiner
oberen, sich gegen wenigstens eine, in der Fig. 2 nä-
her dargestellte, Gleitführung 113 abstützende Län-
ge eine horizontale oder im Wesentlichen horizonta-
le Transportebene oder -fläche TE aus, auf der das
Stückgut 102 mit seinem Stückgutboden oder seinem
Standboden aufsteht. Dabei können auch mehrere,
beispielsweise zwei, drei, vier oder mehr Transport-
elemente 103 vorgesehen sein, die mehrzügig, d.h.
quer oder senkrecht zur Transportrichtung A einan-
der benachbart angeordnet sind, sodass die meh-
reren Transportelemente 103 zumindest mit einem
Teil ihrer jeweils oberen Länge ihrer entsprechenden
Schlaufe die gemeinsame Transportebene TE aus-
bilden, auf der das Stückgut 102 mit seiner Bodenflä-
che zumindest teilweise aufstehen kann.

[0033] An dem bezogen auf die Transportrichtung A
vorderen Ende 1.11 sowie bezogen auf die Transport-
richtung A rückwärtigen Ende 1.12 ist das wenigs-
tens eine Transportelement 103 jeweils über Umlen-
keinrichtungen 141, 142 geführt, wobei das wenigs-
tens eine Transportelement 103 insbesondere an sei-
nem vorderen Ende 1.11 über eine vordere Umlen-
keinrichtung 141 und an seinem rückwärtigen Ende
1.12 über eine rückwärtige Umlenkeinrichtung 142
geführt ist. Zwischen der vorderen und der rückwär-
tigen Umlenkeinrichtung 141, 142 ist mittels des we-
nigstens einen Transportelementes 103 eine Trans-
portstrecke TS für das Stückgut 102 ausbildet. Die
Transportstrecke TS, auf der das Stückgut 102 beför-
dert werden kann, ist also insbesondere von der rück-
wärtigen Umlenkeinrichtung 142 in Transportrichtung

A bis zur vorderen Umlenkeinrichtung 141 ausgebil-
det.

[0034] Dabei kann auch vorgesehen sein, dass die
vordere und/oder die hintere Umlenkeinrichtung 141,
142 motorisch antreibbar ausgebildet ist. Beispiels-
weise kann die vordere und/oder hintere Umlenkein-
richtung 141, 142 als Elektromotor, vorzugsweise als
getriebeloser Elektromotor, beispielsweise in Form
eines direkt angetriebenen Elektromotors, bevorzugt
in Form eines Schrittmotors, eines Servomotors oder
eines Torquemotors, ausgebildet sein.

[0035] Zudem weist die Transportvorrichtung 100,
wie in der Fig. 1 nur schematisch angedeutet, ein
Gerüst 110 auf, das einen Maschinenrahmen ausbil-
det und an dem sämtliche Komponenten der Trans-
portvorrichtung 100 angeordnet bzw. aufgenommen
sind und mittels dem die Transportvorrichtung 100
über nicht nähergehend dargestellte Stützelemente
bzw. Beine auf einer Bodeneben aufsteht. Wie hierbei
insbesondere aus der Fig. 2 mehr im Detail ersicht-
lich, weist das Gerüst 110 wenigstens einen sich über
die gesamte Transportelementbreite, also quer zur
Transportrichtung A, erstreckenden Grundkörper 111
auf, an dem über zumindest eine erfindungsgemäße
Befestigungseinrichtung 2 ein Profilelement 112 lös-
bar, jedoch fest, verbunden ist. Die Befestigungsein-
richtung 2 steht also mit ihrem ersten Befestigungs-
abschnitt BA1 mit einem ersten Bauteil BT1, näm-
lich hier beispielhaft mit dem Grundkörper 111, und
mit ihrem zweiten Befestigungsabschnitt BA2 mit ei-
nem zweiten Bauteil BT2, nämlich hier beispielhaft
mit dem Profilelement 112, lösbar in Wirkeingriff, so
dass das erste und zweite Bauteil BT1 und BT2 mit-
tels der Befestigungseinrichtung 2 lösbar verbindbar
sind.

[0036] Insbesondere sind in dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 2 mehrere, insbesondere vier Befesti-
gungseinrichtungen 2 gezeigt, die mit ihrem jeweils
ersten Befestigungsabschnitt BA1 mit einem gemein-
samen Grundkörper 111 und mit ihrem zweiten Be-
festigungsabschnitt BA2 mit jeweils einem Profilele-
ment 112 lösbar verbunden sind. Auf der Obersei-
te der jeweiligen Profilelemente 112 kann eine Gleit-
leiste 113 vorgesehen sein, die fest mit dem jeweili-
gen Profilelement 112 verbunden, insbesondere ver-
schraubt, verlötet, verklebt oder verschweißt, sein
kann. Auf den Gleitleisten 113 wiederum liegt das
oder die Transportelemente 103 auf, das über die
Oberseite der Gleitleisten 113 gleitend geführt wird.
Zudem sind jeweils seitlich des Grundkörpers 111 ein
rechtes und linkes Gerüstblech 114, 115 vorgesehen.
Vorzugsweise erstrecken sich die Profilelemente 112
und/oder die Gleitleisten 113 und/oder die Gerüstble-
che 114, 115 über die gesamte Länge der Transport-
strecke TS und können dabei einteilig oder vorzugs-
weise jeweils mehrteilig ausgebildet sein.
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[0037] Auch können mit dem Gerüst 110 mittels
der erfindungsgemäßen Befestigungseinrichtung 2
direkt oder indirekt noch weitere Bauteile oder Kom-
ponenten verbunden, insbesondere lösbar befestigt,
sein. Dabei kann es sich bei den Bauteilen oder
Komponenten beispielsweise um elektrische Bautei-
le, wie Reparaturschalter und/oder Sensoren, han-
deln. Auch kann es sich bei den Bauteilen oder Kom-
ponenten um mechanische Bauteile, wie Spiegel für
Lichtschranken und/oder Halter für Geländer zum
Führen von Behältern und/oder Haltebleche für das
Befestigen weiterer Bauteile und/oder Halteleisten für
das Befestigen weiterer Bauteile und/oder Schaltkäs-
ten für die Aufnahme elektrischer Schaltungen, han-
deln.

[0038] Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang in
der Fig. 3 eine Ausführungsvariante gezeigt, bei der
an dem Gerüst 110, insbesondere an dem rechten
Gerüstblech 115, mittels der Befestigungseinrichtung
2 ein Halteelement 116, insbesondere ein Haltblech
oder eine Halteleiste, mit einem daran befestigten
Führungsgeländer 117 für das Stückgut 102 vorge-
sehen ist. Die Befestigungseinrichtung 2 steht also
mit ihrem ersten Befestigungsabschnitt BA1 mit ei-
nem ersten Bauteil BT1, nämlich hier beispielhaft mit
dem rechten Gerüstblech 115, und mit ihrem zweiten
Befestigungsabschnitt BA2 mit einem zweiten Bau-
teil BT2, nämlich hier beispielhaft mit dem Halteele-
ment 116, lösbar in Wirkeingriff, so dass das erste
und zweite Bauteil BT1 und BT2 mittels der Befesti-
gungseinrichtung 2 lösbar verbindbar sind.

[0039] Die Fig. 4 zeigt dabei eine schematische Sei-
tenansicht einer beispielhaften Ausführungsvariante
einer erfindungsgemäßen Anordnung 1 in einer Ver-
riegelungsposition VP der Befestigungseinrichtung 2,
in der das erste Bauteil BT1 lösbar mit dem zwei-
ten Bauteil BT2 mittels der Befestigungseinrichtung
2 verbunden ist. In der in Fig. 4 dargestellten Sei-
tenansicht spannt die Anordnung 1 eine Mittelebe-
ne ME durch die Mittellängsachse MA auf, die zur
Zeichenebene, also der dargestellten Seitenansicht,
senkrecht orientiert ist.

[0040] Mehr im Detail ist die Anordnung 1 zur lösba-
ren Verbindung der wenigstens zwei Bauteile BT1,
BT2 mittels einer Befestigungseinrichtung 2 aus-
gebildet und weist hierfür einen ersten und einen
zweiten, sich jeweils entlang einer Mittellängsachse
MA der Befestigungseinrichtung 2 erstreckenden und
einander gegenüberliegenden Befestigungsabschnitt
BA1, BA2 auf. Insbesondere steht dabei der erste
Befestigungsabschnitt BA1 mit dem ersten Bauteil
BT1 und der zweite Befestigungsabschnitt BA2 mit
dem zweiten Bauteil BT2 in lösbarem Wirkeingriff, so
dass das erste Bauteil BT1 über den ersten Befesti-
gungsabschnitt BA1 und das zweite Bauteil BT2 über
den zweiten Befestigungsabschnittes BA2 miteinan-
der verbindbar sind.

[0041] Ferner weist der erste Befestigungsabschnitt
BA1 einen freiendseitigen ersten Verriegelungsab-
schnitt VA1 und/oder der zweite Befestigungsab-
schnitt BA2 einen zweiten Verriegelungsabschnitt
VA2 auf mittels dem das erste und/oder zweite Bau-
teil BT1, BT2 in einer jeweiligen Verriegelungspositi-
on VP fest an der Befestigungseinrichtung 2 gehalten
und in einer jeweiligen Freigabeposition FP von der
Befestigungseinrichtung 2 gelöst, also freigegeben,
werden kann.

[0042] Gemäß der Ausführungsvariante der Fig. 4
weist das erste Bauteil BT1 zur lösbar klemmen-
den Befestigung zumindest in einem zumindest ab-
schnittsweise flachen Abschnitt 23 eine von der
Kreisform abweichende Vorlochung oder Öffnung 20
auf, dessen Querschnitt an den Längsschnitt desers-
ten Verriegelungsabschnitts VA1 angepasst ist, und
zwar derart, dass der erste Verriegelungsabschnitt
VA1 durch die Vorlochung 20 hindurchführbar ist
und die Befestigungseinrichtung 2 durch Verdrehung
um die Mittellängsachse MA mit dem ersten Befes-
tigungsabschnitt BA1 an dem ersten Bauteil BT1
klemmend und/oder formschlüssig befestigbar ist.

[0043] Ferner kann der erste Befestigungsabschnitt
BA1 neben dem freiendseitigen ersten Verriege-
lungsabschnitt VA1 einen sich entlang der Mittel-
längsachse MA in Richtung des zweiten Befesti-
gungsabschnittes BA2 daran anschließenden ersten
Anlageabschnitt AL1 aufweisen, der eine sich vor-
zugsweise senkrecht zur Mittellängsachse MA er-
streckende Aufnahmenut 24 ausbildet. Insbesonde-
re kann der erste Anlagenabschnitt AL1 unmittelbar
benachbart an dem zweiten Befestigungsabschnitt
BA2 vorgesehen, insbesondere an diesem angeord-
net sein. Die Aufnahmenut 24 ist dabei zumindest
teilweise umlaufend um die Mittellängsachse MA,
vorzugsweise vollumlaufend um die Mittellängsach-
se MA vorgesehen, und bildet an dem dem ersten
Bauteil BT1 zugewandten Flächenabschnitt eine An-
lagefläche AF für das erste Bauteil BT1 in der Ver-
riegelungsposition VP aus. Insbesondere ist die Auf-
nahmenut 24 in ihrer Dimensionierung an die Vorlo-
chung 20 angepasst, derart, dass die Aufnahmenut
24 in der Verrieglungsposition VP nicht durch die Vor-
lochung 20 hindurchgeführt werden kann, sondern
sich an dem flachen Abschnitt 23 auf der dem zwei-
ten Befestigungsabschnitt BA2 zugewandten Seite
zumindest teilumfänglich um die Vorlochung 20 her-
um an dem flachen Abschnitt 23 abstützt, insbeson-
dere kontaktschlüssig zur Anlage gelangt.

[0044] Überdies weist der erste Befestigungsab-
schnitt BA1 im ersten Verriegelungsabschnitt VA1
zumindest ein Verriegelungselement 25 auf, das an
einem die Mittellängsachse MA koaxial umschließen-
den Abschnitt 27 vorgesehen ist und sich von der
Mittellängsachse MA ausgehend radial nach außen
erstreckt und als Verrieglungsfinger ausgebildet sein
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kann. Der Querschnitt des zumindest einen Verriege-
lungselementes 25, also dessen radiale Erstreckung,
ist an den Querschnitt der Vorlochung 20 angepasst.
Vorteilhaft sind dabei mehrere, insbesondere zwei
Verriegelungselemente 25 vorgesehen, die an vor-
zugsweise gegenüberliegenden Seiten des Abschnit-
tes 27 vorgesehen sind und sich von der Mittel-
längsachse MA ausgehend jeweils radial nach außen
erstrecken und vorzugsweise jeweils als Verriege-
lungsfinger ausgebildet sind. Die Längserstreckung
des Abschnittes 27 kann dabei an die Dicke des zu
verriegelnden ersten Bauteils BT1 anpasst sein.

[0045] Dabei weist das wenigstens eine Verriege-
lungselement 25 an seiner dem zweiten Befesti-
gungsabschnitt BA2 zugewandten Oberseite eine
schräg, insbesondere spitzwinklig zur Mittellängsach-
se MA, orientiere Anlagefläche 25.1 auf, wie insbe-
sondere aus der Fig. 5a entnehmbar ist.

[0046] In der Verriegelungsposition VP ist das we-
nigstens eine Verriegelungselement 25 durch die
Vorlochung 20 hindurchgeführt und die Befestigungs-
einrichtung 2 relativ zum ersten Bauteil BT1 um vor-
zugsweise 40° Grad von der Freigabeposition FP in
die Verriegelungsposition VP verdreht, und zwar der-
art, dass das wenigstens eine Verriegelungselement
25 die Vorlochung 20 in der Verriegelungsposition
VP hintergreift und sich an dem flachen Abschnitt
23 auf der dem zweiten Befestigungsabschnitt BA2
abgewandten Seite zumindest teilumfänglich um die
Vorlochung 20 herum an dem flachen Abschnitt 23
abstützt, insbesondere kontaktschlüssig zur Anlage
gelangt. Mehr im Detail kommt die schräge Anla-
gefläche 25.1 des wenigstens einen Verriegelungs-
elementes 25 durch die Drehung des ersten Verrie-
gelungsabschnitts VA1 zur klemmenden sowie kon-
taktschlüssigen Anlage an dem flachen Abschnitt
23 des ersten Bauteils BT1 auf der dem zweiten
Befestigungsabschnitt BA2 abgewandten Seite, der-
art, dass das erste Bauteil BT1 in dem flachen Ab-
schnitt 23 auf der dem zweiten Befestigungsabschnitt
BA2 zugewandten Seite gegen die Anlagenfläche
AF der Aufnahmenut 24 gedrückt wird und der fla-
che Abschnitt 23 zwischen der Anlagefläche AF und
der schrägen Anlagefläche 25.1 klemmend gehalten
wird.

[0047] Wie insbesondere aus dem in Fig. 5b in sche-
matischer Draufsicht teilweise dargestellten flachen
Flächenabschnitt 23 eines ersten Bauteils BT1 er-
sichtlich, weist die darin vorgesehene Vorlochung 20
eine von der Kreisform abweichende Geometrie im
Querschnitt der Draufsicht auf. Insbesondere kann
die Vorlochung 20 spielsymmetrisch ausgebildet sein
und zwei identische Kreisbogenabschnitte 20.1 so-
wie zwei identische Rechteckabschnitte 20.2 aufwei-
sen, die derart an den Längsschnitt des ersten Verrie-
gelungsabschnitt VA1 geometrisch angepasst sind,
dass der erste Verriegelungsabschnitt VA1, insbe-

sondere das zumindest einen Verriegelungselement
25, durch die Rechtseckabschnitte 20.2 hindurch-
führbar ist und durch die 40 Grad Drehung in der
Verriegelungsposition VP mittels der Kreisbogenab-
schnitte 20.1 vor einem Herausziehen aus der Vorlo-
chung 20 gesperrt sind. Dabei kann die Vorlochung
20 in dem flachen Flächenabschnitt 23 beispielswei-
se durch Lasern, Stanzen oder Bohren erzeugt wer-
den.

[0048] Der flache Flächenabschnitt 23 des ersten
Bauteils BT1 weist eine plan, also eben, ausgebildete
und dem zweiten Befestigungsabschnitt BA2 zuge-
wandte Oberseite 23.1 sowie eine plan ausgebilde-
te und dem zweiten Befestigungsabschnitt BA2 ab-
gewandte Unterseite 23.2 auf. Insbesondere span-
nen die Oberseite 23.1 und Unterseite 23.2 im fla-
chen Flächenabschnitt 23 parallel oder im Wesentli-
chen parallel zueinander verlaufende Ebenen auf. In
anderen Worten weist der flache Flächenabschnitt 23
also eine konstante oder näherungsweise konstante
Flächenstärke, insbesondere Flächendicke, auf.

[0049] Dabei weist gemäß der Ausführungsvariante
der Fig. 4 das zweite Bauteil BT2 zumindest einen
eine Ausnehmung 21 ausbildenden Profilierungsab-
schnitt 22 auf, dessen Querschnitt an den Längs-
schnitt des zweiten Verriegelungsabschnitt VA2 an-
gepasst ist, und zwar derart, dass zur lösbar klem-
menden Befestigung des zweiten Befestigungsab-
schnittes BA2 am zweiten Bauteil BT2 durch Verdre-
hung des zweiten Verriegelungsabschnittes VA2 um
die Mittelängsachse MA der zweite Verriegelungsab-
schnitt VA2 zumindest abschnittsweise formschlüs-
sig und/oder kraftschlüssig in der Ausnehmung 21
aufnehmbar ist.

[0050] Dabei kann es sich bei dem zweiten Bauteil
BT2 um ein Profilelement handeln, das zumindest
einen Profilierungsabschnitt 22 aufweist, der in sei-
nem Querschnitt beispielsweise im Wesentlichen C-
förmig ausgebildet ist. Das als Profilelement ausge-
bildete zweite Bauteil BT2 weist dabei drei Schen-
kelabschnitte, nämlich einen mittleren Schenkelab-
schnitt 22.1, sowie zwei seitliche Schenkelabschnit-
te 22.2, auf. Derartige Profilelemente sind dem Fach-
mann auf dem Gebiet der Transportvorrichtungen in
der Getränkeindustrie als C-Profilelemente bekannt.
Dabei verlaufen die jeweiligen freien Enden 22.3 der
beiden seitlichen Schenkelabschnitte 22.2 spitzwink-
lig zur Mittelebene ME und bilden die Ausnehmung
21 aus, in der der zweite Verriegelungsabschnitt VA2
klemmend aufnehmbar ist.

[0051] Die Befestigungseinrichtung 2 weist in ihrem
zweiten Verriegelungsabschnitt VA2 einen Klemm-
körper 30 auf, der in seiner Draufsicht, also senk-
recht zur Mittelebene ME, im Wesentlichen oval aus-
gebildet ist, und sich in dabei in Richtung des ers-
ten Befestigungsabschnittes BA1 verjüngt, d.h. ei-
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nen im Vergleich dazu kleineren ovalen Durchmes-
ser aufweist, so dass der Klemmkörper 30 an sei-
nem freien, dem zweiten Bauteil BT2 zugewand-
ten Endabschnitt 30.1, die größte Länge L im seit-
lichen Querschnitt seiner Verriegelungsposition VP
aufweist. Insbesondere weist der im Wesentlichen in
seiner Draufsicht oval ausgebildete Klemmkörper 30
an zumindest zwei sich vorzugsweise gegenüberlie-
genden Seiten im Bereich des freien Endabschnittes
30.1 jeweils gerade Anlagenflächen 30.2, 30.3 auf,
mit denen sich der Klemmkörper 30 in seiner Ver-
riegelungsposition VP klemmend gegen die entspre-
chenden Innenseiten der beiden seitlichen Schenkel-
abschnitte 22.2 einspreitzt und so seinen Klemmsitz
ausbildet. Dabei sind die beiden seitlichen Schenkl-
abschnitte 22.2 derart elastisch verformbar ausge-
bildet, dass sie bei einem Eindrehen der Anlagen-
flächen 30.2, 30.3 des Klemmkörpers 30 von der
Freigabeposition FP in die Verriegelungsposition VP
nach außen, also von der Mittelebene ME weggerich-
tet, ausgelenkt werden - also elastisch nachgeben.

[0052] Zwischen der Freigabeposition FP und der
Verriegelungsposition VP wird der zweite Verriege-
lungsabschnitt VA2 der Befestigungseinrichtung 2
um vorzugsweise 40 Grad relativ zu dem Profilie-
rungsabschnitt 22 verdreht. Die Fig. 4 zeigt dabei
insbesondere die Verriegelungsposition VP, während
die Fig. 5a die Freigabeposition FP zeigt. Weiter-
hin vorteilhaft kann die Befestigungseinrichtung 2 ein-
teilig, insbesondere einstückig, ausgebildet sein, so
dass sich bei einer Verdrehung des zweiten Befesti-
gungsabschnitts BA2 der Befestigungseinrichtung 2
auch der erste Befestigungsabschnitt BA1 mit ver-
dreht, also beispielsweise von der Freigabeposition
FP in die Verriegelungsposition VP gedreht wird. Ers-
ter und zweiter Befestigungsabschnitt BA1, BA2 sind
also kraftschlüssig miteinander verbunden.

[0053] Dabei weist der Klemmkörper 30 im seitlichen
Querschnitt der Freigabeposition FP eine Breite B
auf, die derart an den Querschnitt des Profilierungs-
abschnittes 22 angepasst ist, dass der Klemmkörper
30 in seiner Freigabeposition FP in die durch den Pro-
filierungsabschnitt 22 ausgebildete Ausnehmung 21
einführbar ist.

[0054] Überdies weist der Klemmkörper 30 im Be-
reich der sich gegenüberliegenden Anlageflächen
30.2, 30.3 eine derartige Länge L, also Abstand der
Anlageflächen 30.2, 30.3 auf, dass sich der Klemm-
körper 30 in seiner Verriegelungsposition VP klem-
mend gegen die entsprechenden Innenseiten der bei-
den seitlichen Schenkelabschnitte 22.2 des zweiten
Bauteils BT2 einspreitzt und so einen Klemmsitz er-
zeugbar ist. Weiterhin ist der Klemmkörper 30 der-
art ausgebildet, dass dieser durch eine Verdrehung
von der Freigabeposition FP in die Verriegelungspo-
sition VP gegen die Unterseite des mittleren Schen-
kelabschnittes 22.1 gedrückt wird und an der Unter-

seite des mittleren Schenkelabschnittes 22.1 bei Er-
reichen der Verrieglungsposition VP zur Anlage ge-
langt, so dass eine definierte Lage der Befestigungs-
einrichtung 2 relativ zu dem zweiten Bauteil BT2 her-
stellbar ist.

[0055] Insbesondere können die Länge L und Brei-
te B des Klemmkörpers 30 an den Profilierungs-
abschnitt 22, insbesondere an die Dimensionierung
des mittleren sowie der seitlichen Schenkelabschnit-
te 22.2 angepasst sein.

[0056] Wie insbesondere aus der Fig. 6a oder
Fig. 6b ersichtlich ist, weist die Befestigungseinrich-
tung 2 eine den ersten und zweiten Befestigungs-
abschnitt BA1, BA2 durchdringende Durchführung
in Form einer Öffnung 28 auf, die im Bereich des
Abschnittes 27 zumindest abschnittsweise einen In-
nensechskant ausweisen kann, der eine Angriffsflä-
che für ein Werkzeug, beispielweise einen Inbus-
schlüssel, ausgebildet, so dass die Drehbewegung
zwischen der Freigabeposition FP und der Verriege-
lungsposition VP über das Werkzeug auf die Befesti-
gungseinrichtung 2 einleitbar ist.

[0057] Die Fig. 7a bis Fig. 7b zeigen jeweils in
vereinfachter schematischer Seitenansicht weitere
Ausführungsvarianten der Befestigungseinrichtung
2. Unterschiedlich zu der Ausführungsvariante der
Fig. 4 bis Fig. 6, ist die jeweilige Befestigungs-
einrichtung 2 gemäß der Ausführungsvarianten der
Fig. 7a und Fig. 7b mehrteilig ausgebildet. Insbe-
sondere ist dabei der jeweilige erste Befestigungsab-
schnitt BA1 mittels eines Zwischenstücks 40 mit dem
entsprechenden zweiten Befestigungsabschnitt BA2
fest verbunden. Hierfür kann das als Abstandstand-
halter ausgebildete Zwischenstück 40 aus einem
Vollmaterial herstellt sein und beispielsweise zwei
beispielsweise nase- oder rohrförmige Anschlussab-
schnitte 40.1, 40.2 aufweisen, die in Wirkeingriff mit
dem ersten bzw. zweiten Befestigungsabschnitt BA1,
BA2 stehen. Beispielsweise kann der Anschlussan-
schnitt 40.1, 40.2 mit einem korrespondierenden Auf-
nahmeabschnitt 50.1, 50.2 des ersten bzw. zweiten
Befestigungsabschnitts BA1, BA2 verschraubt, ver-
klebt, verlötet oder verschweißt sein. Der jeweilige
Anschlussabschnitt 50.1, 50.2 kann dabei in seiner
geometrischen Ausgestaltung an den entsprechen-
den Anschlussabschnitt 40.1, 40.2 angepasst, bei-
spielsweise als Sackloch ausgebildet sein.

[0058] Dabei kann die Umfangsfläche U des Zwi-
schenstücks 40 als Angriffsfläche für ein Werkzeug,
beispielweise einen Gabelschlüssel oder Schrauben-
schlüssel, ausgebildet sein, so dass die Drehbewe-
gung zwischen der Freigabeposition FP und der Ver-
riegelungsposition VP über das Werkzeug auf die
Befestigungseinrichtung 2 einleitbar ist. Beispielswei-
se kann die Umfangsfläche U n-eckig, insbesondere
sechs-eckig, ausgebildet sein.
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[0059] Fig. 7b zeigt dabei eine Ausführungsvarian-
te bei der der erste und zweite Befestigungsabschnitt
BA1, BA2 identisch ausgebildet sind und zwar ins-
besondere wie der erste Befestigungsabschnitt BA1
der Ausführungsvariante der Fig. 4 und Fig. 5. Al-
ternativ ist es im Rahmen der Erfindung auch mög-
lich, dass der erste und zweite Befestigungsabschnitt
BA1, BA2 identisch ausgebildet sind und zwar derart,
wie der zweite Befestigungsabschnitt BA2 der Fig. 4
und Fig. 5.

[0060] In anderen Worten ist also erfindungsgemäß
vorgesehen, dass das erste Bauteil BT1 zur lösbar
klemmenden Befestigung zumindest in einem zumin-
dest abschnittsweise flachen Abschnitt 23 eine von
der Kreisform abweichende Vorlochung oder Öffnung
20 auf, dessen Querschnitt an den Längsschnitt des
ersten Verriegelungsabschnitts VA1 angepasst ist,
und zwar derart, dass der erste Verriegelungsab-
schnitt VA1 durch die Vorlochung 20 hindurchführ-
bar ist und die Befestigungseinrichtung 2 durch Ver-
drehung um die Mittellängsachse MA mit dem ers-
ten Befestigungsabschnitt BA1 an dem ersten Bau-
teil BT1 klemmend befestigbar ist, oder dass das ers-
te Bauteil BT1 zumindest einen eine Ausnehmung 21
ausbildenden Profilierungsabschnitt 22 auf, dessen
Querschnitt an den Querschnitt des ersten Verriege-
lungsabschnitt VA1 angepasst ist, und zwar derart,
dass zur lösbar klemmenden Befestigung des ersten
Befestigungsabschnittes BA1 am ersten Bauteil BT1
durch Verdrehung des ersten Verriegelungsabschnit-
tes VA1 um die Mittelängsachse MA der erste Ver-
riegelungsabschnitt VA1 zumindest abschnittsweise
formschlüssig in der Ausnehmung 21 aufnehmbar ist.

[0061] Auf Grund des symmetrischen Aufbaus kann
auch vorgesehen, dass das zweite Bauteil BT2 zur
lösbar klemmenden Befestigung zumindest in einem
zumindest abschnittsweise flachen Abschnitt 23 eine
von der Kreisform abweichende Vorlochung oder Öff-
nung 20 auf, dessen Querschnitt an den Längsschnitt
des zweiten Verriegelungsabschnitts VA2 angepasst
ist, und zwar derart, dass der zweite Verriegelungs-
abschnitt VA2 durch die Vorlochung 20 hindurchführ-
bar ist und die Befestigungseinrichtung 2 durch Ver-
drehung um die Mittellängsachse MA mit dem zwei-
ten Befestigungsabschnitt BA2 an dem zweiten Bau-
teil BT2 klemmend befestigbar ist, oder dass das
zweite Bauteil BT2 zumindest einen eine Ausneh-
mung 21 ausbildenden Profilierungsabschnitt 22 auf,
dessen Querschnitt an den Querschnitt des zwei-
ten Verriegelungsabschnitt VA2 angepasst ist, und
zwar derart, dass zur lösbar klemmenden Befesti-
gung des zweiten Befestigungsabschnittes BA2 am
zweiten Bauteil BT2 durch Verdrehung des zweiten
Verriegelungsabschnittes VA2 um die Mittelängsach-
se MA der zweite Verriegelungsabschnitt VA2 zumin-
dest abschnittsweise formschlüssig in der Ausneh-
mung 21 aufnehmbar ist.

[0062] Fig. 8 zeigt in einer schematischen Seiten-
ansicht eine weitere Ausführungsvariante einer erfin-
dungsgemäßen Anordnung 1', deren Befestigungs-
einrichtung 2 im Unterschied zu der Ausführungsvari-
anten der Fig. 4 bis Fig. 7 keinen ersten und zweiten
Anlagenabschnitt AL1, AL2 und keine sich senkrecht
zur Mittellängsachse MA erstreckende Aufnahmenut
24 kennt. Vielmehr wird in der Ausführungsvariante
der Fig. 8 die jeweilige Anlagefläche durch das ent-
sprechende erste und zweite Bauteil BT1, BT2 selbst
ausgebildet, das jeweils zumindest den abschnitts-
weise flachen Abschnitt 23 und eine von der Kreis-
form abweichende Vorlochung oder Öffnung 20 auf-
weist, gegen das sich der erste und zweite Verriege-
lungsabschnitt VA1, VA2 wechselseitig in der Verrie-
gelungsposition VP abstützt. Hierfür weist sowohl der
erste als auch der zweite Befestigungsabschnitt BA1,
BA2 jeweils zumindest ein Verriegelungselement 25,
wie es im Zusammenhang der Ausführungsvariante
der Fig. 4 und Fig. 5 nähergehend erläutert wurde.

[0063] Weiterhin kann auch die Befestigungseinrich-
tung 2 gemäß der Fig. 8 eine den ersten und zwei-
ten Befestigungsabschnitt BA1, BA1 durchdringen-
de Durchführung in Form einer Öffnung 28 auf-
weisen, die im Bereich des Abschnittes 27 zumin-
dest abschnittsweise einen Innensechskant auswei-
sen kann, der eine Angriffsfläche für ein Werkzeug,
beispielweise einen Inbusschlüssel, ausgebildet, so
dass die Drehbewegung zwischen der Freigabeposi-
tion FP und der Verriegelungsposition VP über das
Werkzeug auf die Befestigungseinrichtung 2 einleit-
bar ist.

[0064] Die Erfindung wurde voranstehend an Aus-
führungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich,
dass zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen
möglich sind, ohne dass dadurch der der Erfin-
dung zugrundeliegende Erfindungsgedanke verlas-
sen wird.

[0065] So ist zum Beispiel im Rahmen einer weite-
ren, überaus vorteilhaften Ausführungsform vorgese-
hen, dass der erste und der zweite Befestigungsab-
schnitt BA1, BA2 nicht, wie beispielsweise in den
Fig. 7a und Fig. 7b dargestellt, durch ein Zwischen-
stück 40 mit einander verbunden sind. Anstatt des-
sen ist vorgesehen, dass der, die Anlagefläche AF
aufweisende erste Befestigungsabschnitt BA1 pris-
matisch ausgebildet ist und dabei einen Durchbruch
entlang seiner Längsachse aufweist. Beispielsweise
ist dieser Durchbruch als Bohrung ausgebildet, de-
ren Mittelachse deckungsgleich mit der Mittelachse
des ersten Befestigungsabschnittes BA1 ist. Weiter-
hin ist bei dieser weiteren Ausführungsform vorge-
sehen, dass der zweite Befestigungsabschnitt BA2
so ausgebildet ist, dass er sowohl den zweiten Ver-
riegelungsabschnitt VA2 als auch zusätzlich den ers-
ten Verriegelungsabschnitt VA1 beinhaltet. Zur Mon-
tage wird nun der am zweiten Befestigungsabschnitt
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BA2 vorhandene Verriegelungsabschnitt VA1 durch
den im ersten Befestigungsabschnitt BA1 vorhande-
nen Durchbruch gesteckt und anschließend durch die
im ersten Bauteil BT1 vorhandene Vorlochung 20 ge-
steckt und dort auf die erfindungsgemäße Art und
Weise fixiert. Dabei werden die beiden Befestigungs-
abschnitte BA1, BA2 ebenfalls gegeneinander bzw.
miteinander fixiert, so dass das Zwischenstück 40
entfällt.

[0066] Es versteht sich von selbst, dass die Anord-
nung auch so ausgebildet werden kann, dass der ers-
te Befestigungsabschnitt BA1 den zweiten Befesti-
gungsabschnitt BA2 durchdringt und diesen dann fi-
xiert.

Bezugszeichenliste

100 Transportvorrichtung

102 Stückgut

103 Transportelement

110 Gerüst

111 Grundkörper

112 Profilelement

113 Gleitleiste

114 Gerüstblech

115 Gerüstblech

116 Halteelement

117 Führungsgeländer

141 vordere Umlenkreinrichtung

142 rückwärtige Umlenkeinrichtung

1 Anordnung

1.11 vorderes Ende

1.12 rückwärtiges Ende

2 Befestigungseinrichtung

20 Vorlochung

20.1 Kreisbogenabschnitt

20.2 Rechteckabschnitt

21 Ausnehmung

22 Profilierungsabschnitt

22.1 mittlerer Schenkelabschnitt

22.2 seitlicher Schenkelabschnitt

22.3 freies Ende

23 flacher Abschnitt

23.1 Oberseite

23.2 Unterseite

24 Aufnahmenut

25 Verriegelungselement

25.1 schräge Anlagefläche

27 Abschnitt

28 Öffnung

30 Klemmkörper

30.1 Endabschnitt

30.2, 30.3 gerade Anlagenfläche

40 Zwischenstück

40.1 Anschlussabschnitt

40.2 Anschlussabschnitt

50.1 Aufnahmeabschnitt

50.2 Aufnahmeabschnitt

AL1 erster Anlagenabschnitt

AL2 zweiter Anlagenabschnitt

AF Anlagefläche

BA1 erster Befestigungsabschnitt

BA2 zweiter Befestigungsabschnitt

BT1 erstes Bauteil

BT2 zweites Bauteil

VA1 erster Verriegelungsabschnitt

VA2 zweiter Verriegelungsabschnitt

A Transportrichtung

TS Transportstrecke

VP Verriegelungsposition

FP Freigabeposition

ME Mittelebene

MA Mittellängsasche

L Länge

B Breite

U Umfangsfläche

Patentansprüche

1.    Anordnung zur lösbaren Verbindung von we-
nigstens zwei Bauteilen (BT1, BT2) mittels einer Be-
festigungseinrichtung (2), wobei die Befestigungs-
einrichtung (2) einen ersten und einen zweiten,
sich jeweils entlang einer Mittellängsachse (MA)
der Befestigungseinrichtung (2) erstreckenden und
einander gegenüberliegenden Befestigungsabschnitt
(BA1, BA2) aufweist, wobei das erste Bauteil (BT1)
über den ersten Befestigungsabschnitt (BA1) und
das zweite Bauteil (BT2) über den zweiten Befesti-
gungsabschnittes (BA2) miteinander verbindbar sind,
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wobei der erste Befestigungsabschnitt (BA1) einen
freiendseitigen ersten Verriegelungsabschnitt (VA1)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Bauteil (BT1) zur lösbar klemmenden und/oder form-
schlüssigen Befestigung zumindest in einem zumin-
dest abschnittsweise flachen Abschnitt (23) eine von
der Kreisform abweichende Vorlochung oder Öffnung
(20) aufweist, dessen Querschnitt an den Längs-
schnitt des ersten Verriegelungsabschnitts (VA1) an-
gepasst ist, und zwar derart, dass der erste Verriege-
lungsabschnitt (VA1) durch die Vorlochung (20) hin-
durchführbar ist und die Befestigungseinrichtung (2)
durch Verdrehung um die Mittellängsachse (MA) mit
dem ersten Befestigungsabschnitt (BA1) an dem ers-
ten Bauteil (BT1) klemmend und/oder Formschlüssig
befestigbar ist, oder dass das erste Bauteil (BT1) zu-
mindest einen eine Ausnehmung (21) ausbildenden
Profilierungsabschnitt (22) aufweist, dessen Quer-
schnitt an den Querschnitt des ersten Verriege-
lungsabschnitt (VA1) angepasst ist, und zwar derart,
dass zur lösbar klemmenden und/oder formschlüssi-
gen Befestigung des ersten Befestigungsabschnittes
(BA1) am ersten Bauteil (BT1) durch Verdrehung des
ersten Verriegelungsabschnittes (VA1) um die Mit-
telängsachse (MA) der erste Verriegelungsabschnitt
(VA1) zumindest abschnittsweise formschlüssig in
der Ausnehmung (21) aufnehmbar ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Befestigungsabschnitt
(BA2) einen freiendseitigen zweiten Verriegelungs-
abschnitt (VA2) aufweist und dass das zweite Bau-
teil (BT2) zur lösbar klemmenden Befestigung zumin-
dest in einem zumindest abschnittsweise flachen Ab-
schnitt (23) eine von der Kreisform abweichende Vor-
lochung oder Öffnung (20) aufweist, dessen Quer-
schnitt an den Längsschnitt des zweiten Verriege-
lungsabschnitts (VA2) angepasst ist, und zwar derart,
dass der zweite Verriegelungsabschnitt (VA2) durch
die Vorlochung (20) hindurchführbar ist und die Be-
festigungseinrichtung (2) durch Verdrehung um die
Mittelängsachse (MA) mit dem zweiten Befestigungs-
abschnitt (BA2) am zweiten Bauteil (BT2) klemmend
befestigbar ist.

3.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Befestigungsabschnitt
(BA2) den freiendseitigen zweiten Verriegelungsab-
schnitt (VA2) aufweist und dass das zweite Bauteil
(BT2) zumindest einen eine Ausnehmung (21) aus-
bildenden Profilierungsabschnitt (22) aufweist, des-
sen Querschnitt an den Querschnitt des zweiten Ver-
riegelungsabschnitts (VA2) angepasst ist, und zwar
derart, dass zur lösbar klemmenden Befestigung des
zweiten Befestigungsabschnittes (BA2) am zweiten
Bauteil (BT2) durch Verdrehung des zweiten Ver-
riegelungsabschnittes (VA2) um die Mittelängsachse
(MA) der zweite Verriegelungsabschnitt (VA2) zumin-
dest abschnittsweise formschlüssig in der Ausneh-
mung (21) aufnehmbar ist.

4.    Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Befestigungsabschnitt
(BA1) den freiendseitigen ersten Verriegelungsab-
schnitt (VA1) mit zumindest einen sich radial von
der Mittellängsachse (MA) nach außen erstrecken-
den Verriegelungselement (25) aufweist.

5.    Anordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Befestigungsabschnitt
(BA1) einen sich an den freiendseitigen ersten Verrie-
gelungsabschnitt (VA1) entlang der Mittellängsachse
(MA) daran anschließenden ersten Anlageabschnitt
(AL1) aufweist, der eine sich senkrecht zur Mittel-
längsachse erstreckende Aufnahmenut (24) ausbil-
det.

6.  Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufnahmenut (24) zumindest teil-
weise umlaufend, vorzugsweise vollumlaufend, um
die Mittellängsachse (MA) ausgebildet ist und an dem
dem ersten Bauteil (BT1) zugewandten Flächenab-
schnitt eine Anlagefläche (AF) ausbildet.

7.    Anordnung nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Verrie-
gelungsposition (VP) das wenigstens eine Verriege-
lungselement (25) durch die Vorlochung (20) hin-
durchgeführt ist und die Befestigungseinrichtung (2)
relativ zum ersten Bauteil (BT1) um vorzugsweise 40°
Grad von einer Freigabeposition (FP) in die Verrie-
gelungsposition (VP) verdreht ist, und zwar derart,
dass das wenigstens eine Verriegelungselement (25)
die Vorlochung (20) in der Verriegelungsposition (VP)
hintergreift und sich an dem flachen Abschnitt (23)
auf der dem zweiten Befestigungsabschnitt (BA2) ab-
gewandten Seite zumindest teilumfänglich um die
Vorlochung (20) herum an dem flachen Abschnitt (23)
abstützt.

8.  Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Verriegelungs-
element (25) durch die Drehung des ersten Verriege-
lungsabschnitts (VA1) zur klemmenden sowie form-
schlüssigen Anlage an dem flachen Abschnitt (23)
des ersten Bauteils (BT1) auf der dem zweiten Befes-
tigungsabschnitt (BA2) abgewandten Seite gelangt,
und zwar derart, dass das erste Bauteil (BT1) in dem
flachen Abschnitt (23) auf der dem zweiten Befesti-
gungsabschnitt (BA2) zugewandten Seite gegen die
Anlagenfläche (AF) der Aufnahmenut (24) gedrückt
ist und der flache Abschnitt (23) zwischen der An-
lagefläche (AF) und dem Verriegelungselement (25)
klemmend und/oder formschlüssig gehalten ist.

9.    Anordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung (2)
in ihrem ersten Verriegelungsabschnitt (VA1) einen
Klemmkörper (30) aufweist, der in seinem seitli-
chen Querschnitt der Verriegelungsposition (VP) an
dem dem zweiten Bauteil (BT2) zugewandten Endab-
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schnitt (30.1) die größte Länge (L) aufweist und sich
entlang der Mittellängsachse (MA) in Richtung des
ersten Befestigungsabschnittes (BA1) im Querschnitt
verjüngt.

10.    Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Klemmkörper (30) im Be-
reich seines freien Endabschnittes (30.1) an zumin-
dest zwei sich gegenüberliegenden Seiten jeweils ge-
rade Anlagenflächen (30.2, 30.3) aufweist.

11.    Anordnung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Bauteil (BT1)
zumindest in seinem Profilierungsabschnitt (22) ei-
nen mittleren sowie zwei seitliche Schenkelabschnitt
(22.1, 22.2) aufweist, die im Querschnitt im Wesentli-
chen C-förmig ausgebildet sind und die Ausnehmung
(21) ausbilden.

12.  Anordnung nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Klemmkör-
per (30) in der Verriegelungsposition (VP) zumindest
mit den geraden Anlagenflächen (30.2, 30.3) des frei-
en Endabschnittes (30.1) klemmend gegen die ent-
sprechenden Innenseiten der seitlichen Schenkelab-
schnitt (22.2) des Profilierungsabschnittes (22) eins-
preitzt, so dass der Klemmkörper (30) in der Ausneh-
mung (21) einen Klemmsitz ausbildet.

13.   Anordnung nach einem der Ansprüche 9 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmkör-
per (30) im seitlichen Querschnitt der Freigabeposi-
tion (FP) eine Breite (B) aufweist, die derart an den
Querschnitt des Profilierungsabschnittes (22) ange-
passt ist, dass der Klemmkörper (30) in seiner Frei-
gabeposition (FP) in die durch den Profilierungsab-
schnitt (22) ausgebildete Ausnehmung (21) einführ-
bar ist.

14.  Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Befestigungsab-
schnitt (BA2) den freiendseitigen zweiten Verriege-
lungsabschnitt (VA2) mit zumindest einen sich radi-
al von der Mittellängsachse (MA) nach außen erstre-
ckenden Verriegelungselement (25) aufweist.

15.    Anordnung nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Befestigungsab-
schnitt (BA2) einen sich an den freiendseitigen zwei-
ten Verriegelungsabschnitt (VA2) entlang der Mittel-
längsachse (MA) daran anschließenden zweiten An-
lageabschnitt (AL2) aufweist, der eine sich senkrecht
zur Mittellängsachse erstreckende Aufnahmenut (24)
ausbildet.

16.   Anordnung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahmenut (24) zumin-
dest teilweise umlaufend, vorzugsweise vollumlau-
fend, um die Mittellängsachse (MA) ausgebildet ist

und an dem dem zweiten Bauteil (BT2) zugewandten
Flächenabschnitt eine Anlagefläche (AF) ausbildet.

17.  Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Ver-
riegelungsposition (VP) das wenigstens eine Verrie-
gelungselement (25) durch die Vorlochung (20) hin-
durchgeführt ist und die Befestigungseinrichtung (2)
relativ zum zweiten Bauteil (BT2) um vorzugsweise
90° Grad von einer Freigabeposition (FP) in die Ver-
riegelungsposition (VP) verdreht ist, und zwar der-
art, dass das wenigstens eine Verriegelungselement
(25) die Vorlochung (20) in der Verriegelungsposition
(VP) hintergreift und sich an dem flachen Abschnitt
(23) auf der dem ersten Befestigungsabschnitt (BA1)
abgewandten Seite zumindest teilumfänglich um die
Vorlochung (20) herum an dem flachen Abschnitt (23)
abstützt.

18.   Anordnung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wenigstens eine Verrie-
gelungselement (25) durch die Drehung des zwei-
ten Verriegelungsabschnitts (VA2) zur klemmenden
sowie kontaktschlüssigen Anlage an dem flachen
Abschnitt (23) des zweiten Bauteils (BT2) auf der
dem ersten Befestigungsabschnitt (BA1) abgewand-
ten Seite gelangt, derart, dass das zweite Bauteil
(BT2) in dem flachen Abschnitt (23) auf der dem ers-
ten Befestigungsabschnitt (BA1) zugewandten Sei-
te gegen die Anlagenfläche (AF) der Aufnahmenut
(24) gedrückt ist und der flache Abschnitt (23) zwi-
schen der Anlagefläche (AF) und dem Verriegelungs-
element (25) klemmend gehalten ist.

19.  Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Befestigungseinrichtung
(2) in ihrem zweiten Verriegelungsabschnitt (VA2) ei-
nen Klemmkörper (30) aufweist, der in seinem seitli-
chen Querschnitt der Verriegelungsposition (VP) an
dem dem zweiten Bauteil (BT2) zugewandten Endab-
schnitt (30.1) die größte Länge (L) aufweist und sich
entlang der Mittellängsachse (MA) in Richtung des
ersten Befestigungsabschnittes (BA1) im Querschnitt
verjüngt.

20.   Anordnung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Klemmkörper (30) im Be-
reich seines freien Endabschnittes (30.1) an zumin-
dest zwei sich gegenüberliegenden Seiten jeweils ge-
rade Anlagenflächen (30.2, 30.3) aufweist.

21.    Anordnung nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Bauteil
(BT2) zumindest in seinem Profilierungsabschnitt
(22) einen mittleren sowie zwei seitliche Schenkelab-
schnitt (22.1, 22.2) aufweist, die im Querschnitt im
Wesentlichen C-förmig ausgebildet sind und die Aus-
nehmung (21) ausbilden.
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22.  Anordnung nach einem der Ansprüche 19 bis
21, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Klemm-
körper (30) in der Verriegelungsposition (VP) zumin-
dest mit den geraden Anlagenflächen (30.2, 30.3) des
freien Endabschnittes (30.1) klemmend gegen die
entsprechenden Innenseiten der seitlichen Schen-
kelabschnitt (22.2) des Profilierungsabschnittes (22)
einspreitzt, so dass der Klemmkörper (30) in der Aus-
nehmung (21) einen Klemmsitz ausbildet.

23.  Anordnung nach einem der Ansprüche 19 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmkör-
per (30) im seitlichen Querschnitt der Freigabeposi-
tion (FP) eine Breite (B) aufweist, die derart an den
Querschnitt des Profilierungsabschnittes (22) ange-
passt ist, dass der Klemmkörper (30) in seiner Frei-
gabeposition (FP) in die durch den Profilierungsab-
schnitt (22) ausgebildete Ausnehmung (21) einführ-
bar ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

14/21

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

15/21



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

16/21



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

17/21



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

18/21



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

19/21



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

20/21



DE 10 2017 129 301 A1    2019.06.13

21/21


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

