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(54) Bezeichnung: Einrichtung und Verfahren zum Ein- und Auslagern von stapelbaren Behältern

(57) Hauptanspruch: Einrichtung zum Ein- und Auslagern
von stapelbaren Behältern (1), welche mittels Hub- und Ab-
senkvorrichtungen (2) übereinander und – innerhalb der La-
gerfläche – in mehreren Reihen nebeneinander positionier-
bar sind und zwischen vertikalen Lagersäulen (4) seitlich ge-
führt werden, wobei diese Behälter (1) einzeln über Trans-
portfahrzeuge (3) horizontal verfahrbar sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Behälterstapel (5) über Haltevorrich-
tungen (6) in vertikaler Richtung in einem solchen Abstand
über dem Boden gehalten werden, dass sich die Hub- und
Absenkvorrichtungen (2) unterhalb der Behälterstapel (5)
zwischen den Lagersäulen (4) verfahren lassen, und dass
durch Anheben und Absenken der Hubvorrichtung (2) der
jeweils unterste Behälter (1') eines Stapels (5) von diesem
entnommen und auf das Transportfahrzeug (3) abgesenkt
werden kann, während der darüber liegende Teil des Stapels
(5) von der Haltevorrichtung (6) weiter gehalten wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung und ein
Verfahren zum Ein- und Auslagern von stapelbaren
Behältern, welche mittels Hub- und Absenkvorrich-
tungen übereinander und – innerhalb der Lagerflä-
che – in mehreren Reihen nebeneinander positionier-
bar sind und zwischen vertikalen Lagersäulen seit-
lich geführt werden, wobei diese Behälter einzeln
über Transportfahrzeuge horizontal verfahrbar sind,
um vorbestimmte Behälter aus diesen Stapeln her-
auszuholen oder in diese wieder einzufügen. Diese
Einrichtung und das Verfahren dienen zum schnelles
Ein- und Auslagern von Handelsgütern innerhalb ei-
nes Waren- und Kommissionslagers.

[0002] Eine derartige Einrichtung ist beispiels-
weise bekannt durch das Robotersystem nach
DE 696 22 116 T2. Bei diesem Robotersystem wer-
den an einem Kranwagen angeordnete, vertikal be-
wegliche Greifvorrichtungen auf einer Arbeitsfläche
oberhalb der Behälterstapel verfahren. Mit den Greif-
vorrichtungen können die ausgewählten Behälter aus
den Stapeln von oben entnommen und auf ausge-
wählten Stapeln abgesetzt werden.

[0003] Dieses Robotersystem hat zwar gegenüber
herkömmlichen Hochregallagern den Vorteil, dass
die Behältertürme dicht an dicht sowohl in Längs- als
auch in Querrichtung aufgestellt werden können und
dadurch die Entladungsgänge zwischen den Regal-
reihen wegfallen. Es werden allenfalls kleine Gänge
zwischen den Behälterreihen für Reparatur und Rei-
nigung benötigt.

[0004] Das bei dieser Ausbildung des Robotersys-
tems vorgesehene Be- und Entladen der Behälter von
oben hat jedoch verschiedene Nachteile. Um näm-
lich einen Behälter aus der untersten Lage aus dem
Stapel heraufzuholen, müssen zunächst die Behäl-
ter des darüber liegenden Stapels einzeln angehoben
und zwischengelagert werden, bevor man an den ei-
gentlich benötigten Behälter herankommt. Dies kann
je nach Lage des Behälters zu Verzögerungen des
Warenflusses führen. Ferner decken die Greifvorrich-
tungen mit ihren seitlich ausladenden Kränen jeweils
zwei Behälterstapel ab, was mit einem Produktivitäts-
verlust verbunden ist.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Lage-
rung der Behälter und die Ausbildung der Transport-
fahrzeuge mit ihren Hub- und Absenkvorrichtungen
so zu gestalten, dass der Warenfluss schneller und
effizienter durchgeführt werden kann und die vorge-
nannten Nachteile vermieden werden.

[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird bei der ein-
gangs genannten Einrichtung vorgeschlagen, dass
die Behälterstapel über Haltevorrichtungen in verti-
kaler Richtung in einem solchen Abstand über dem

Boden gehalten werden, dass die Hub- und Absenk-
vorrichtungen unterhalb der Behälterstapel zwischen
den Lagersäulen verfahren werden können, und dass
durch Anheben und Absenken der Hubvorrichtung
der jeweils unterste Behälter eines Stapels von die-
sem entnommen und auf das Transportfahrzeug ab-
gesenkt werden kann, während der darüber liegende
Teil des Stapels von der Haltevorrichtung weiter ge-
halten wird.

[0007] Mit dieser erfindungsgemäßen Anordnung
der Behälterreihen und Ausbildung der Hub- und Ab-
senkvorrichtungen und deren Anordnung auf einem
Transportfahrzeug unterhalb der Behälterstapel wird
folgende Arbeitsweise ermöglicht:
Ein oder mehrere Transportfahrzeuge können un-
ter den Stapeln in zwei um 90° versetzte, horizon-
tal verlaufende Richtungen verfahren werden. Die
Transportfahrzeuge können computergesteuert und
mit elektromechanischen Hebe- und Absenkvorrich-
tungen betrieben werden. Mit diesen Geräten wird ein
Stapel so angehoben, dass die Halterung gelöst wird
und die Behälter abgesenkt werden können. Danach
wird der nächste Behälter von der Halterung gehal-
ten. Die Fahrzeuge transportieren die Behälter zu den
Plätzen, wo sie entweder beladen werden oder wo
die Kommissionierung stattfindet. Danach wird der
Behälter zu einem neuen Platz gebracht. Der Behäl-
ter wird sodann mit den anderen Behältern in den Sta-
pel gehoben, bis die Halterungen zuschnappen und
der ganze Behälterstapel in vertikaler Lage gehalten
wird.

[0008] Die Positionen der Behälter werden ständig
erfasst und so organisiert, dass sich die Behälter mit
jenen Artikeln, die häufig gebraucht werden, in den
unteren Lagen des Stapels befinden und dadurch
ein schnellerer Zugang durch die Transportgeräte er-
möglicht wird. Die Güter, die seltener gebraucht wer-
den, werden in den oberen Bereichen gelagert. Diese
Ausbildung der Stapeleinrichtung mit der Anordnung
der Hub- und Transportvorrichtung unterhalb der Be-
hälterstapel bietet gleichzeitig noch den Vorteil, dass
der Bedienungsbereich oberhalb der Behälter weg-
fällt und die Hubvorrichtung immer nur den Platz un-
ter einem einzigen Stapel benötigt, so dass weitere
Hubvorrichtungen gleichzeitig zum Einsatz kommen
können.

[0009] Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung
sind in der Zeichnung dargestellt und sollen nachfol-
gend näher erläutert werden. Es zeigen:

[0010] Fig. 1 Die erfindungsgemäße Stapeleinrich-
tung mit freistehenden Lagersäulen in Seitenansicht,

[0011] Fig. 2 Einen Querschnitt durch die Stapelrein-
richtung in Draufsicht mit Blick auf die Arbeitsfläche
der Transportfahrzeuge,
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[0012] Fig. 3 Ein Transportfahrzeug mit Hubvorrich-
tung bei abgesenkter Hubplatte in Seitenansicht,

[0013] Fig. 4 Das gleiche Transportfahrzeug bei
hochgefahrener Hubplatte in Vorderansicht,

[0014] Fig. 5 Die vergrößerte Darstellung einer
Haltevorrichtung mit hochgeschwenktem Haltehebel
beim Hochfahren eines neuen Behälters,

[0015] Fig. 6 Die gleiche Darstellung wie bei Fig. 5
beim Absetzen des neuen Behälters auf den abge-
stützten Haltehebel,

[0016] Fig. 7 Die erfindungsgemäße Arbeitsweise
der Stapeleinrichtung bei Entnahme eines Behälters,

a) beim Hochfahren des Hubtisches bis zum Ein-
rasten des Arretier Hebels,
b) beim Absenken des Hubtisches und gleichzei-
tigem Ausrasten des Arretier Hebels,
c) beim weiteren Absenken des Hubtisches und
Einschwenken des Haltehebels unter den Rand
des darüber liegenden Behälters und
d) beim weiteren Absetzen des oberen Behälters
auf den eingeschwenkten Haltehebel,

[0017] Fig. 8 Einen Schnitt durch vier benachbarte,
freistehende Lagersäulen mit an den Ecken der Be-
hälter eingreifenden Haltevorrichtungen,

[0018] Fig. 9 Einen Schnitt durch eine andere An-
ordnung der Lagersäulen mit an den Längsseiten der
Behälter eingreifenden Haltevorrichtungen und

[0019] Fig. 10 Eine Seitenansicht der Stapeleinrich-
tung wie Fig. 1, jedoch mit tragenden Querstreben
zwischen den Lagersäulen.

[0020] Die in den Figuren dargestellte Einrichtung
dient zum Ein- und Auslagern von stapelbaren Behäl-
tern 1, welche mit Handelsgütern gefüllt sind und je
nach Bedarf entnommen oder, mit neuen Handelsgü-
tern gefüllt, nachgelegt werden.

[0021] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, sind die übereinan-
der gestapelten Behälter 1 innerhalb einer begrenz-
ten Lagerfläche in mehreren Reihen nebeneinander
positioniert und dabei zwischen vertikalen Lagersäu-
len 4 seitlich geführt. Zum Ein- und Auslagern der Be-
hälter 1 sind mehrere Hub- und Absenkvorrichtungen
2 vorgesehen, die auf Transportfahrzeugen 3 gela-
gert (s. Fig. 3 und Fig. 4) und auf dem Lagerboden
unter den Stapeln 5 auf im Winkel von 90° zueinan-
der verlaufenden Schienen 21 und 22 zwischen den
Lagersäulen 4 horizontal bewegbar sind (s. Fig. 2).

[0022] Die zwischen den Lagersäulen 4 gelagerten
Behälterstapel 5 werden über Haltevorrichtungen 6
in vertikaler Richtung gehalten, und zwar in einer sol-
chen Höhe über dem Lagerboden, dass die Hub- und

Absenkvorrichtungen 2 mit ihren Transportfahrzeu-
gen 3 kreuz und quer darunter herfahren können.

[0023] Die Länge und Breite der Transportfahrzeuge
3 sind hierzu etwas schmaler ausgebildet als die Ab-
stände zwischen den Lagersäulen 4. Außerdem sind
die Räder 23 um 90° schwenkbar, um in die jeweils
gewünschte Pfeilrichtung R1 oder R2 fahren zu kön-
nen.

[0024] Die in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellte Hub-
und Absenkvorrichtung 2 ist im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel mit einer Trapezgewindespindel 24
ausgerüstet, durch welche die Hubtischplatte 14 auf
die gewünschte Höhe gefahren werden kann. Die Hö-
henverstellung kann aber auch auf andere Weise,
z. B. mit einer Kugelgewindespindel oder einer Hub-
spindel oder hydraulisch angetriebenen Hubzylinder
erreicht werden.

[0025] Die Ausbildung und Wirkungsweise der in
Fig. 1 durch eine schräge Stütze angedeuteten Hal-
tevorrichtung 6 ist in den Fig. 5 und Fig. 6 etwas de-
taillierter dargestellt und soll nachfolgend näher be-
schrieben werden.

[0026] Die Behälter 1 sind bei dem aus Fig. 8 er-
sichtlichen Ausführungsbeispiel jeweils von vier frei-
stehenden, im Querschnitt quadratischen Lagersäu-
len 4 umgeben, welche mit Ihren Seitenwänden 29
auf die Ecken der Behälter 1 gerichtet sind. An die-
sen Seitenwänden 29 sind in der Haltehöhe über dem
Lagerboden jeweils vier Haltehebel 7 außerhalb des
Stapelraumes schwenkbar gelagert. Die Haltehebel 7
durchdringen mit ihren freien Enden 8 entsprechend
breite Aussparungen 24 in den Seitenwänden 29 der
Lagersäulen 4 und liegen bei waagerechter Lage auf
der unteren Stützkante 9 der Aussparung 24 auf. Da-
bei ragen die Hebelenden 8 soweit in den Lagerraum
hinein, dass der jeweils unterste Behälter 1' mit sei-
nen unteren Rändern 10 an vier Ecken auf den He-
belenden 8 abgestützt ist Die Haltehebel 7 sind erfin-
dungsgemäß jeweils mit einer im Hebellager 11 ein-
gebauten Drehfeder 16 verbunden, und zwar derart,
dass die Haltehebel 7 beim Hochfahren des Hubti-
sches 14 von der Oberkante 15 des Behälters 1 ge-
gen die Kraft der Feder 16 zurückgeschwenkt wer-
den und an den Außenwänden 30 der Behälter 1 vor-
beigehen, bis die Hebelenden 8 auf den Oberkanten
26 des Hubtisches 14 aufliegen (Fig. 5). Beim an-
schließenden Absenken des Hubtisches 14 werden
die Hebelenden 8 durch die Federkraft bis zur Aufla-
ge auf die Stützkanten 9 in die Haltestellung herunter
geschwenkt (Fig. 6). Durch diese Mittel lässt sich ein
neuer Behälter 1 von unten in zwei Arbeitsschritten
schnell und sicher unter einen Behälterstapel 5 ein-
lagern. Anstelle der Drehfedern 16 können natürlich
auch andere handelsübliche Federn wie Zugfedern
eingesetzt werden.
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[0027] In den Fig. 5 bis Fig. 7 sind ferner die Mit-
tel zum Auslagern eines Behälters 1 aus dem Sta-
pel 5 dargestellt und sollen nachfolgend beschrieben
werden. Unterhalb des Haltehebels 7 ist jeweils noch
ein Arretier-Hebel 17 vorgesehen, welcher ebenfalls
in der Seitenwand 29 der Lagersäule 4 schwenkbar
gelagert ist. Der Haltehebel 7 ist auf der anderen Sei-
te seines Lagers 11 mit einer Rastkerbe 12 versehen,
welche mit einer am oberen Ende des Arretier-hebels
17 angebrachten Rastspitzen 13 derart zusammen-
wirkt, dass beim Eingreifen der Rastspitzen 13 in die
Rastkerben 12 der Haltehebel 7 in einer Schräglage
arretiert wird, in welcher der Hubtisch 14 zusammen
mit dem darauf abgelegten Behälter 1 an dem Halt-
ehebel 7 vorbei nach unten abgesenkt werden kann
(s. Fig. 7a).

[0028] Zum Lösen der Arretier-stellung besitzt der
Arretier-hebel 17 noch folgende weitere Merkmale: Er
ist – genau wie der Haltehebel 7 – außerhalb des La-
gerraums an den Seitenwänden 29 der Lagersäulen
4 gelagert und weist unterhalb seines Lagers 18 ein
abgewinkeltes Ende 19 auf, das eine zweite Ausspa-
rung 25 in der Seitenwand 29 der Lagersäule 4 durch-
dringt, während das obere Ende mit der Rastspitze 13
von innen an der Seitenwand 29 anliegt (Fig. 7b). Der
Arretier-hebel 17 ist ferner – genau wie der Haltehe-
bel 7 – mit einer im Lager 18 eingebauten Drehfeder
20 verbunden, und zwar derart, dass die Rastspitze
13 beim Hochschwenken des Haltehebels 7 aufgrund
der Kraft der Feder 20 selbsttätig in die Rastkerbe
12 einrastet, während das abgewinkelte Ende 19 des
Arretier-hebels 17 in den Verfahr-bereich des Hubti-
sches 14 eingreift (Fig. 7a).

[0029] Beim Absenken des Behälters 1 wird das
abgewinkelte Ende 19 von der Unterkante 27 des
Hubtisches 14 erfasst und nach unten mitgenommen
(Fig. 7b). Dadurch wird die Rastspitze 13 gegen die
Kraft der Drehfeder 20 aus der Rastkerbe 12 heraus-
gedrückt, wodurch der obere Haltehebel 7 ausras-
tet und durch die Kraft seiner Drehfeder 16 in den
Stapelraum, wie aus Fig. 7c ersichtlich, einschwenkt.
Beim weiteren Absenken des unteren Behälters 1'
wird dann die Position erreicht, wo der Haltehebel 7
auf der Stützkante 9 der Aussparung 24 aufliegt und
damit zur Auflage für den darüber liegenden Behälter
1 wird (s. Fig. 7d). Der ausgelagerte Behälter 1' kann
nun mit dem Transportfahrzeug 3 an die Entladesta-
tion gebracht werden, wo die weitere Kommissionie-
rung stattfindet.

[0030] Es versteht sich, dass die Erfindung nicht
auf das beschriebene Ausführungsbeispiel mit den
selbsttätig ein- und ausschwenkenden Haltehebel
7 und Arretier-hebel 17 beschränkt ist. Der Bewe-
gungsablauf der Haltevorrichtung 6 kann auch durch
andere Mittel und Maßnahmen bewerkstelligt wer-
den, beispielsweise durch elektromagnetisch oder

hydropneumatisch bewegte Haltemittel, ohne den
Schutzbereich der Erfindung zu verlassen.

[0031] In den Fig. 9 und Fig. 10 ist eine ande-
re vorteilhafte Anordnung der Lagersäulen 4 darge-
stellt, bei welcher zwischen den Lagersäulen 4 (s.
Fig. 9) oder entlang der Säulen 4 (s. Fig. 10) in Hö-
he der Haltevorrichtungen 6 Querstreben 28 vorge-
sehen sind. Diese verlaufen beiderseits der Behälter
4 parallel zu diesen und dienen – wie die Seitenwän-
de 29 der Säulen 4 – zur schwenkbaren Lagerung der
Haltehebel 7 und der Arretier Hebel 17.

[0032] Die Enden 8 der Haltehebel 7 durchdringen
hierbei die Querstreben 28, wie bei der in den Fig. 5
und Fig. 6 gezeigten Ausführungsform und ragen so-
weit in den Stapelraum hinein, dass der jeweils un-
terste Behälter 1' an zwei gegenüber liegenden Rän-
dern 10 auf den Hebelenden 8 abgestützt ist.

[0033] Auch die Arretier Hebel 17 sind – genau wie
bei den Fig. 5 und Fig. 6 – an den Querstreben 28 ge-
lagert und ragen mit ihren abgewinkelten Enden 19 in
gleicher Weise durch Aussparungen in den Querstre-
ben 28 wie bei der vorbeschriebenen Ausführungs-
form der Haltevorrichtungen 6. Auch funktionieren die
Arretier Hebel 17 in gleicher Weise wie bei der ande-
ren Ausführungsform.

[0034] Die Erfindung bezieht sich aber auch auf ein
Verfahren zum Ein- und Auslagern von stapelbaren
Behältern durch eine Lagereinrichtung, bei der die
zwischen dem jeweils benötigten Behälter 1 und der
Hebevorrichtung 2 befindlichen Behälter 1 aus dem
Behälterstapel 5 herausgeholt und zwischengelagert
werden und der dann jeweils gewünschte Behälter 1
herausgeholt und zur Verfüllungs- oder Entladestati-
on gebracht wird.

[0035] Wie aus den in Fig. 7 dargestellten Arbeits-
schritten bei Entnahme eines Behälters 1 ersichtlich,
zeichnet sich dieses Verfahren dadurch aus, dass die
übereinander gestapelten Behälter 1 von unterhalb
der Lagerstapel horizontal verfahrbaren Hebevorrich-
tungen 2 soweit angehoben werden, bis die unter-
halb des untersten Behälters 1' an den Lagersäulen
4 gelagerten Haltevorrichtungen 6 ausrasten und den
Weg für die weitere Absenkung des Stapels 5 freige-
ben und dann nach Passieren des untersten Behäl-
ters 1' wieder einrasten, so dass der jeweils nachfol-
gende Teil der Stapel 5 von den Haltevorrichtungen
6 weiter gehalten wird.

Bezugszeichenliste

1 Stapelbarer Behälter
2 Hub- und Absenkvorrichtung
3 Transportfahrzeug
4 Lagersäule
5 Behälterstapel
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6 Haltevorrichtung
7 Haltehebel
8 Freies Ende des Haltehebels
9 Stützkante
10 Unterer Behälterrand
11 Hebellager
12 Rastkerbe
13 Rastspitze
14 Hub-tisch
15 Oberkante des Behälters
16 Drehfeder
17 Arretier-hebel
18 Hebellager
19 Abgewinkeltes Ende des Arretier-hebels
20 Drehfeder
21 Schienen
22 Schienen
23 Wagenräder
24 Aussparung für Haltehebel
25 Aussparung für Arretier-hebel
26 Oberkante des Hubtisches
27 Unterkante des Hubtisches
28 Querstreben
29 Seitenwand der Lagersäule
30 Außenwand des Behälters
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 69622116 T2 [0002]
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Patentansprüche

1.  Einrichtung zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern (1), welche mittels Hub- und Absenk-
vorrichtungen (2) übereinander und – innerhalb der
Lagerfläche – in mehreren Reihen nebeneinander po-
sitionierbar sind und zwischen vertikalen Lagersäu-
len (4) seitlich geführt werden, wobei diese Behäl-
ter (1) einzeln über Transportfahrzeuge (3) horizontal
verfahrbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Behälterstapel (5) über Haltevorrichtungen (6) in ver-
tikaler Richtung in einem solchen Abstand über dem
Boden gehalten werden, dass sich die Hub- und Ab-
senkvorrichtungen (2) unterhalb der Behälterstapel
(5) zwischen den Lagersäulen (4) verfahren lassen,
und dass durch Anheben und Absenken der Hub-
vorrichtung (2) der jeweils unterste Behälter (1') ei-
nes Stapels (5) von diesem entnommen und auf das
Transportfahrzeug (3) abgesenkt werden kann, wäh-
rend der darüber liegende Teil des Stapels (5) von
der Haltevorrichtung (6) weiter gehalten wird.

2.  Einrichtung zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Behälterstapel (5) durch mehrere,
in den Lagersäulen (4) schwenkbar gelagerte Halte-
hebel (7) gehalten werden, deren freie Enden (8) in
waagerechter Lage auf an den Lagersäulen (4) an-
geordneten Stützflächen (9) aufliegen und soweit in
den Stapelraum diagonal hineinragen, dass der je-
weils unterste Behälter (1') an seinen vier Ecken auf
den Hebelenden (8) abgestützt ist.

3.  Einrichtung zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Lagersäulen (4) in Hö-
he der Haltevorrichtungen (6) Querstreben (28) vor-
gesehen sind, an denen die Haltehebel (7) beider-
seits der Behälter (1) schwenkbar gelagert sind, und
zwar derart, dass deren freie Enden (8) in waage-
rechter Lage auf an den Querstreben (28) angeord-
neten Stützflächen (9) aufliegen und soweit in den
Stapelraum hineinragen, dass der jeweils unterste
Behälter (1') an zwei gegenüber liegenden unteren
Rändern (10) auf den Hebelenden (8) abgestützt ist.

4.  Einrichtung zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haltehebel (7) mit einer
im Hebellager (11) eingebauten Drehfeder (16) ver-
bunden sind, und zwar derart, dass die Haltehebel
(7) beim Hochfahren des Hubtisches (14) gegen die
Kraft der Drehfeder (16) zurückgeschwenkt werden
und beim Absenken des Hubtisches (14) selbsttätig
in die Haltestellung einschwenken.

5.  Einrichtung zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Haltehebel (7) auf der anderen
Seite ihres Lagers (11) mit Rastkerben (12) versehen

sind, die mit den Rastspitzen (13) von Arretier Hebel
(17) zusammenwirken, welche unterhalb der Halte-
hebel (7) an den Lagersäulen (4) oder den Querstre-
ben (28) ebenfalls schwenkbar gelagert sind.

6.  Einrichtung zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Arretier Hebel (17) unterhalb ih-
res Lagers (18) ein abgewinkeltes Ende (19) aufwei-
sen, das beim Einrasten der am oberen Ende des
Arretier Hebels (17) befindlichen Rastspitze (13) in
die Rastkerbe (12) in den Stapelraum hineinragt, und
zwar soweit, dass dieses Ende (19) beim Abwärts-
fahren des Hubtisches (14) von dessen Unterkante
(27) erfasst und nach unten mitgenommen wird, wo-
durch der obere Haltehebel (7) ausrastet und durch
die Kraft der Drehfeder (16) in die Haltestellung im
Stapelraum einschwenkt.

7.  Einrichtung zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Arretier Hebel (17) mit einer im
Hebellager (18) eingebauten Drehfeder (19) verbun-
den ist und derart zusammenwirkt, dass, wenn die
Haltehebel (7) beim Hochfahren des Hubtisches (14)
von deren Oberkante (26) hochgeschwenkt werden,
die Rastspitze (13) sich durch die Kraft der Drehfe-
der (20) bis zur Rastkerbe (12) dreht und dort einras-
tet, so dass der untere Behälter (1') an dem Haltehe-
bel (7) vorbei abgesenkt werden kann, und dass beim
weiteren Absenken des Hubtisches (14) das abge-
winkelte Ende (19) entgegen der Federkraft nach un-
ten gedrückt und die Rastspitze (13) dabei selbsttätig
aus der Rastkerbe (12) herausgedrückt wird und da-
mit das freie Ende (8) des Haltehebels (7) beim wei-
teren Absenken des Hubtisches (14) in die Haltestel-
lung einschwenken kann.

8.  Verfahren zum Ein- und Auslagern von stapel-
baren Behältern durch eine Lagereinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, bei der die zwischen dem
jeweils benötigten Behälter (1) und der Hebevorrich-
tung (2) befindlichen Behälter (1) aus dem Behälter-
stapel (5) herausgeholt und zwischengelagert wer-
den und dann der jeweils gewünschte Behälter (1)
herausgeholt und zur Verfüllungs- oder Entladesta-
tion gebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass
die übereinander gestapelten Behälter (1) von einer
unterhalb des Lagers horizontal fahrbaren Hebevor-
richtung (2) soweit angehoben werden, bis die unter-
halb des untersten Behälters (1') gelagerten Halte-
vorrichtungen (6) ausrasten, dabei den Weg für die
Weitere Absenkung des Stapels (5) freigeben und
dann nach Passieren des unteren Behälters (1') wie-
der einrasten, so dass der nachfolgende Teil des Sta-
pels (5) von den Haltevorrichtungen (6) weiter gehal-
ten wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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