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Es wird offenbart ein Lagergut-Träger (10) für ein Lagerliftsystem mit einem Rahmen (12) zum Halten eines Bodens (1 ), wobei
der Rahmen (12) Holmelemente (18), Seitenelemente (20) und Eckelemente (22) aufweist, wobei die Holmelemente (18) über die
Eckelemente (22) mit den Seitenelementen (20) verbunden sind, wobei die Seitenelemente (20) horizontale
Regalauflageabschnitte (24) aufweisen, um den Träger (10) in einem Regalfach abzusetzen. Jedes der Eckelemente (22) is mit
zumindest einem ersten Schenkel und einem senkrecht zum ersten Schenkel angeordneten zweiten Schenkel ausgebildet und jedes
der Holmelemente (18) ist ein um die Längsrichtung (X) umlaufendes, in sich geschlossenes Hohlprofil ist, wobei der erste
Schenkel so ausgebildet ist, dass er im Wesentlichen formschlüssig in das Hohlprofil einsteckbar ist.



LAGERGUT-TRÄGER FÜR EIN LAGERLIFTSYSTEM

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Lagergut-Träger mit einem o

dular aufgebauten (Träger-)Rahmen, der aus Holmelementen, Seitenelementen und

Eckelementen gebildet ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Lagerliftsystem mit derartigen

Lagergut-Trägern.

[0002] Ein Lagerlift bzw. ein Lagerliftsystem ist eine schrankförmige Lagerregal¬

vorrichtung, die üblicherweise zwei benachbart und beabstandet zueinander angeordnete

Regalspalten aufweist, zwischen denen ein Lastaufnahmemittel vertikal verfahrbar ist, um

die Lagergut-Träger in einer vorbestimmten Höhe horizontal ein- oder auszulagern.

Üblicherweise weisen die Regalspalten eine Vielzahl von seitlich angeordneten Auflage

winkeln auf, die nach einem vorgegebenen Rastermaß in der vertikalen Richtung zueinan¬

der beabstandet sind, um die Träger schubladenartig aufzunehmen. Meist am Fuße des



Lagerlifts ist eine Bedienöffnung vorgesehen, um die Träger neu mit Gegenständen zu

bestücken oder zu entleeren, insbesondere zum Zwecke einer Kommissionierung.

Weitere Bedienöffnungen können vorgesehen werden. Das Bestücken und das Entleeren

erfolgt üblicherweise manuell. Im Bereich der Bedienöffnung, die sich im Bereich von

einer der beiden Regalspalten befindet, können keine Träger gepuffert werden. Ein

derartiger Lagerlift ist in dem Dokument DE 20 2006 018 793 LH offenbart.

[0003] Das Dokument DE 20 2006 018 793 U 1 offenbart ferner einen Lagergut-

Träger mit einem umlaufenden, in sich geschlossenen Rahmen, in welchen mehrere

Bodenelemente nebeneinander eingelegt sind. Der Rahmen weist Z-förmige Längsholme

und Z-förmige Seitenwangen auf, die über L-förmige Winkelverbindungselemente mitei

nander verbunden werden. Die Winkelverbindungselemente werden mit ihren Schenkeln

außen flächig anliegend an den Längsholmen und den Seitenwangen befestigt, um diese

starr miteinander zu verbinden. In ein Inneres des Rahmens werden dann die Bodenele¬

mente eingelegt und dauerhaft, zum Beispiel mittels Nietverbindungen, mit den Längs¬

holmen und den Seitenwangen verbunden, um den so gebildeten Träger verwindungssteif

auszugestalten.

[0004] Durch die dauerhafte Verbindung der Bodenelemente mit dem Rahmen

kann der Träger hinsichtlich seiner Funktion bzw. seines Einsatzzweckes nicht geändert

werden. Der Boden kann nicht ohne weiteres ausgetauscht werden. Der Rahmen ist ohne

die Bodenelemente nicht in sich verwindungssteif. Ein Zusammenbau des Rahmens

gestaltet sich schwierig, weil die Winkelverbindungselemente an schwer zugänglichen

Stellen mit den Längsholmen und den Seitenwangen zu verbinden sind.

[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Lagergut-

Träger vorzusehen, der die oben erwähnten Nachteile vermeidet. Der Lagergut-Träger

soll insbesondere mit einem baukastenartig aufgebauten modularen Rahmen ausgestattet

sein, der auch ohne Bodenelemente in sich verwindungssteif ist. Vorzugsweise soll der

Rahmen in diesem Zusammenhang in einer Leichtbauweise ausgebildet sein. Ferner ist

es wünschenswert, wenn der Rahmen einfach und unkompliziert zusammengebaut

werden kann. Insbesondere wäre es von Vorteil, wenn der Boden des Trägers jederzeit

ausgetauscht werden kann, um den Träger einer anderen Funktion zuzuführen.



[0006] Bei den Trägern ist die lastbedingte Durchbiegung der Holme sowie ein

Verdrehen oder Verwinden derselben zu minimieren, da für die maximal Durchbiegung

des Trägers bei maximal zulässiger Beladung im Lagerlift in vertikaler Richtung Y zwi¬

schen den Trägern Freiräume (Abstände) einzuhalten sind, die ein Nutzvolumen des

Lagerlifts verkleinern und die somit nachteilig sind.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Lagergut-Träger für ein Lagerlift¬

system mit wenigstens einer Bedienöffnung, einer Vielzahl von Regalfächern zur Lage¬

rung des Trägers und einem höhenverstellbaren Lastaufnahmemittel zum Ein- und

Auslagern des Trägers in und aus den Regalfächern; wobei der Träger einen Rahmen

zum Halten eines Bodens aufweist; wobei der Rahmen Holmelemente, Seitenelemente

und Eckelemente aufweist; wobei die Holmelemente über die Eckelemente mit den

Seitenelementen verbunden sind, so dass der Rahmen umfänglich in sich geschlossen

ist; wobei die Holmelemente und die Seitenelemente nach innen gerichtete horizontale

Bodenauflageabschnitte aufweisen, so dass der Boden in ein Inneres des Rahmens

einlegbar ist; wobei sich die Holmelemente entlang einer Längsrichtung erstrecken und

sich die Seitenelemente senkrecht zu den Holmelementen entlang einer Querrichtung des

Trägers erstrecken; wobei die Seitenelemente horizontale Regalauflageabschnitte auf

weisen, um den Träger in einem der Regalfächer abzusetzen; und wobei jedes der

Eckelemente mit zumindest einem ersten Schenkel und einem senkrecht zum ersten

Schenkel angeordneten zweiten Schenkel ausgebildet ist; wobei jedes der Holmelemente

ein um die Längsrichtung umlaufendes, in sich geschlossenes Hohlprofil ist; und wobei

der erste Schenkel so ausgebildet ist, dass er im Wesentlichen formschlüssig in das

Hohlprofil einsteckbar ist.

[0008] Die langen Holmelemente des Trägerrahmens sind als Hohlprofile aus¬

gebildet, um die Eckelemente formschlüssig in ihrem Inneren aufzunehmen. Die form¬

schlüssige Aufnahme der Eckelemente erhöht die Torsionssteifigkeit der Ecke und

vermindert so eine lastbedingte Verdrehung der langen Holmelemente, so dass die

Materialstärken bei den Holmelementen geringer gewählt werden können. Dies unter¬

stützt eine Leichtbauweise. Femer ist die Montage des Eckelements - und somit auch

des Seitenelements - einfacher. Das Eckelement wird in das Holmelement eingeführt und

anschließend mit dem Holmelement und dem Seitenelement (dauerhaft) verbunden. Der



Formschluss resultiert in einer Führung beim Einführen und einer gewünschten Ausrich¬

tung bei der Montage.

[0009] Außerdem unterstützt die Struktur des Rahmens eine modulare Bau¬

weise. Die Seitenelemente können immer gleich ausgebildet sein, wohingegen die Holm¬

elemente insbesondere in der Höhe variieren können. Mit der variierenden Höhe der

Holmelemente variieren auch die Eckelemente, aber nur hinsichtlich ihrer Höhe. Die

restlichen Merkmale bleiben jedoch gleich, insbesondere der Ort der Verbindung der

Holmelemente mit den Seitenelementen mittels des zweiten Schenkels des Eckelements.

[0010] Vorzugsweise weist jedes der Holmelemente ein erstes Profil und ein

zweites Profil auf, die formschlüssig ineinander angeordnet sind, wobei zumindest eines

der Profile einen der Bodenauflageabschnitte aufweist.

[0011] Die mehrteilige Ausgestaltung des Hohlprofils erleichtert die Herstellung

der Holmelemente. Das erste Profil kann zum Beispiel einen C-förmigen Querschnitt

aufweisen, der mit einem zum Beispiel Z-förmigen Querschnitt des zweiten Profils korres

pondiert. Die Profile können allein durch ihre formschlüssige Anordnung ineinander

versteift werden, aber dennoch in einer Leichtbauweise ausgeführt sein. Beide Profile

können so ausgeführt sein, dass sie Teil des Bodenauflageabschnitts sind und sich

gegenseitig beim Halten des Bodens verstärken.

[0012] Ferner ist es von Vorteil, wenn die ersten Schenkel der Eckelemente in

nerhalb der Hohlprofile angeordnet sind und wenn die Seitenelemente vorzugsweise

jeweils zwischen den Holmelementen und den Eckelementen angeordnet sind.

[0013] Die Eckelemente müssen nicht vollständig innerhalb der Hohlprofile s it

zen. Zur Erzielung des Versteifungseffekts reicht es aus, wenn der erste Schenkel

formschlüssig im Hohlprofil sitzt. Außerdem lässt sich so eine Mitnehmertasche bilden.

Vorzugsweise sind die Seitenelemente jeweils zwischen den Holmelementen und den

Eckelementen angeordnet, was in einer besonders guten Kraftübertragung resultiert.



Auch die Steifigkeit wird erhöht. Die Montage der Rahmenkomponenten vereinfacht sich,

insbesondere, wenn die Verbindungsstelle(n) außerhalb des Hohlprofils liegt bzw. liegen.

[0014] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist jedes der Eck¬

elemente einen dritten Schenkel auf, der senkrecht zum ersten Schenkel orientiert ist und

parallel beabstandet zum zweiten Schenkel angeordnet ist.

[0015] Die Eckelemente weisen also einen C- oder U-förmigen Querschnitt auf,

wobei der zweite Schenkel und der dritte Schenkel einen Raum zwischen sich definieren,

der als Mitnehmertasche für Mitnehmernocken eines Lastaufnahmemittels des Lagerliftes

verwendbar ist.

[0016] Insbesondere steht jeweils der dritte Schenkel mit dem äußeren der Pro¬

file, vorzugsweise flächig, in Kontakt und der zweite Schenkel ist, vorzugsweise flächig,

mit dem inneren der Profile verbunden.

[0017] Ferner ist es bevorzugt, wenn der zweite Schenkel und der dritte Schen¬

kel in einem zusammengebauten Zustand des Trägers aus dem jeweiligen Hohlprofil

zumindest teilweise hervorstehen.

[0018] Auch diese Maßnahme erleichtert die Mitnahme des Trägers durch ein

Lastaufnahmemittel, insbesondere durch einen Nockenmitnehmer, der zum Beispiel auf

einer umlaufenden Kette des Lastaufnahmemittels angeordnet sein kann. Die Eckelemen

te haben dann zwei Funktionen, nämlich Verbinden und Mitnahme.

[0019] Außerdem ist es bevorzugt, wenn die Holmelemente und die Seiten

elemente mit den jeweiligen Schenkeln dauerhaft verbunden, vorzugsweise vernietet,

verschraubt oder verschweißt, sind.

[0020] Die dauerhafte Verbindung erhöht die Verwindungssteifigkeit des Trä¬

gers und unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Kraftflusses innerhalb des Rah

mens.



[0021] Auch ist es bevorzugt, wenn stirnseitige Enden der Hohlprofile offen

sind.

[0022] Dies erleichtert das Einführen der Eckelemente von außen, das bedeu¬

tet die Montage vereinfacht sich.

[0023] Bei einer weiteren Ausgestaltung weist jedes der Hohlprofile einen

rechteckigen Querschnitt senkrecht zur Längsrichtung auf, in welchem der jeweilige erste

Schenkel formschlüssig sitzt.

[0024] Insbesondere umfasst der Träger ferner einen Boden, der vorzugsweise

formschlüssig in den Rahmen eingelegt ist und auf den Bodenauflageabschnitten aufliegt.

[0025] Schließlich wird die Aufgabe durch ein Lagerliftsystem mit einem erfin¬

dungsgemäßen Lagergut-Träger gelöst.

[0026] Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend

noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,

sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den

Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt

und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1A eine perspektivische Ansicht eines Lagergut-Trägers der Erfindung ohne

Boden;

Figur B eine perspektivische Ansicht des Trägers der Figur A mit einem Gitter

boden;

Figur 1C eine perspektivische Ansicht des Trägers der Figur 1A, der mit Behältern

bestückt ist;



Figur 2 eine Explosionsansicht eines rechten Teils des Trägers der Figur 1A;

Figur 3A eine perspektivische Ansicht eines Eckelements mittlerer Höhe,

Figur 3B eine Seitenansicht des Eckelements der Figur 3A in einem verbauten

Zustand;

Figur 4A eine perspektivische Ansicht eines Eckelements großer Höhe;

Figur 4B eine Seitenansicht des Eckelements der Figur 4A in einem verbauten

Zustand;

Figur 5 eine stark schematisierte Schnittansicht eines Holmelements, das mit¬

tels einer Nietenverbindung mit einem Seitenelement und einem form¬

schlüssigen Eckelement verbunden ist, in einem verbauten Zustand;

Figur 6 eine perspektivische Ansicht eines Trägers mit einer Bodenverstärkung;

Figur 7 eine perspektivische Ansicht eines Trägers mit einer anderen Bodenver

stärkung; und

Figur 8 eine perspektivische Ansicht eines Lagerliftsystems.

[0028] Unter gemeinsamer Bezugnahme auf die Fig. A bis 1C werden Lager

gut-Träger 10, die nachfolgend auch kurz als Träger 10 bezeichnet werden, in verschie¬

denen Abwandlungen des Trägers 10 erläutert werden, die zum Einsatz in einem Lager

liftsystem 100 (nachfolgend kurz auch nur als Lagerlift 100 bezeichnet) eingerichtet sind,

wie es exemplarisch in der Fig. 8 gezeigt ist.

[0029] Fig. 1A zeigt eine perspektivische Ansicht eines bodenlosen Trägers 10,

der einen (Träger-)Rahmen 12 aufweist, in dessen Inneres 14 ein exemplarisch in der



Fig. 1B gezeigter (Gitter-)Boden 16 vorzugsweise formschlüssig einlegbar ist. Fig. C

zeigt einen mit Behältern bestückten Träger. Eine Tiefe der Behälter ist dabei vorzugswei

se so gewählt, dass die Behälter jeweils auf Bodenauflageabschnitten von Holmelemen¬

ten aufliegen und ein zusätzlicher Trägerboden nicht erforderlich ist. Der Rahmen 12 der

Fig. 1A weist Holmelemente 18 und Seitenelemente 20 auf. Die Holmelemente 18 erstre

cken sich entlang einer Längsrichtung X . Die Seitenelemente 20 erstrecken sich entlang

einer Querrichtung Z , die senkrecht zur Längsrichtung X orientiert ist. Eine Höhenrichtung

ist mit Y bezeichnet. Die Richtungen X, Y, Z bilden ein kartesisches Koordinatensystem.

Der Rahmen 12 weist ferner Eckelemente 22 auf, die die Holmelemente 18 mit den

Seitenelementen 20 verbinden.

[0030] In der Fig. 1A sind zwei Holmelemente 18-1 und 18-2 gezeigt, die paral

lel zueinander orientiert sind. Ferner sind in der Fig. 1A zwei Seitenelemente 20-1 und 20-

2 gezeigt, die ebenfalls parallel orientiert sind. Die Holmelemente 18-1 und 18-2 werden

über vier Eckelemente 22-1 bis 22-4 miteinander verbunden, wie es unter Bezugnahme

auf Fig. 2 noch näher erläutert werden wird.

[0031] Sowohl die Holmelemente 18 als auch die Seitenelemente 20 weisen in

Bereichen, die in das Innere 14 gerichtet sind, jeweils einen Bodenauflageabschnitt 26

auf. In der Fig. 1A sind die Bodenauflageabschnitte 26 vorzugsweise durchgängig entlang

den Holmelementen 18 und den Seitenelementen 20 ausgebildet, um den Boden 16 (vgl.

Fig. 1B) entlang eines gesamten Umfangs zu stützen und zu halten. Die Bodenauflageab

schnitte werden durch Teile der Holmelemente 18 und der Seitenelemente 20 gebildet,

die in das Innere 14 des Rahmens 12 auskragend ausgebildet sind. Die Bodenauflageab¬

schnitte 26 sind vorzugsweise in einem unteren Bereich des Rahmens 12 angeordnet.

[0032] Die Seitenelemente 20 weisen ein oder mehrere Regalauflageabschnitte

24 auf, um in Regelspalten im Lagerliftsystem 100 in nicht näher bezeichnete Regalfächer

auf Auflagewinkeln abgesetzt zu werden.



[0033] Der Rahmen 2 ist in einer Umfangsrichtung 28 in sich geschlossen, die

in der Fig. 1A verdeutlicht ist. Die Umfangsrichtung 28 liegt hier in der horizontalen XZ-

Ebene.

[0034] Fig. 2 zeigt eine Explosionsdarstellung eines rechten Teils des Rahmens

12, der in der Fig. 1A in der rechten unteren Ecke gezeigt ist. Die Holmelemente 18-1 und

18-2, das Seitenelement 20-1 sowie die Eckelemente 22-1 und 22-2 sind zu erkennen.

[0035] Die Holmelemente 18 können ein- oder mehrteilig ausgebildet sein. Vor¬

zugsweise werden die Holmelemente 18 in Form von zwei Profilen 30 und 32 implemen

tiert. Das erste Holmelement 8-1 ist in einem zerlegten Zustand gezeigt. Das zweite

Holmelement 18-2 ist in einem zusammengebauten Zustand gezeigt. Jedes der Holm¬

elemente 18-1 und 18-2 weist zum Beispiel ein erstes Profil 30 und ein zweites Profil 32

auf. Die Profile 30 und 32 bilden in dem zusammengebauten Zustand (siehe Holmelement

18-2) ein Hohlprofil 34, das in seinem Inneren hohl ist.

[0036] Das erste Profil 30 ist außen angeordnet. Das zweite Profil 32 ist innen

angeordnet. Das erste Profil 30 kann einen C-förmigen Querschnitt (senkrecht zur Längs¬

richtung X) aufweisen. Das zweite Profil 32 kann einen im Wesentlichen Z-förmigen

Querschnitt (senkrecht zur Längsrichtung X) aufweisen. Die Querschnitte der Profile 30

und 32 sind formschlüssig aneinander angepasst, wie es unter Bezugnahme auf Fig. 5

noch näher erläutert werden wird. Die Querschnitte der Profile 30 und 32 sind so gewählt,

dass die Profile 30 und 32 formschlüssig ineinander passen und das in sich geschlossene

Hohlprofil 34 bilden. Das Hohlprofil 34 ist nach allen Seiten geschlossen, das heißt

insbesondere nach innen, außen, oben und unten. Stirnseitige Enden 48 der Holm¬

elemente 18 sind vorzugsweise offen, um die Eckelemente 22 (formschlüssig) in das

Innere der Hohlprofile 34 von außen in der Längsrichtung X einführen zu können. Wie

oben bereits erwähnt, versteht es sich, dass die Holmelemente 18 auch jeweils als

einstückige Hohlprofile 34 ausgebildet sein können.

[0037] Die zweiten inneren Profile 32 umfassen die nach innen gerichteten Bo

denauflageabschnitte 26. Die Bodenauflageabschnitte 26 werden durch einen nach innen



gerichteten unteren horizontalen Schenkel des Z-förmigen zweiten Profils 32 gebildet. Die

Bodenauflageabschnitte 26 der Profile der Holme sind in einer bevorzugten Ausführung

z.B. durch Punktschweißungen oder Niete miteinander verbunden. Diese Bodenauflage

abschnitte 26 sind gleichzeitig Teil einer horizontalen Bodenwand 36 des Hohlprofils 34.

Das Hohlprofil 34 weist neben der Bodenwand 36 Seitenwände 38 und eine Deckelwand

40 auf. Die Seitenwände 38 sind vertikal orientiert und in horizontaler Richtung (Querrich¬

tung Z) zueinander beabstandet. Die Deckelwand 40 ist parallel zur Bodenwand 36

angeordnet und horizontal orientiert.

[0038] Das Seitenelement 20-1 der Fig. 2 ist vorzugsweise ein einziges Profil

mit einem Z-förmigen Querschnitt, wobei ein innerer unterer horizontaler Schenkel den

Bodenauflageabschnitten 26 darstellt. An stirnseitigen Enden können hier nicht näher

bezeichnete flächige Befestigungsohren vorgesehen sein, die in derXY-Ebene liegen und

mit den Seitenwänden 38 der inneren Profile 32 vorzugsweise flächig zu verbinden sind.

[0039] Das Seitenelement 20-1 weist exemplarisch zwei horizontale Regalauf¬

lageabschnitte 24 auf, in die jeweils durch drei im Abstand einer Teilung T der Regalauf¬

lagewinkel vertikal übereinander angeordnete Gleitführungen 44 implementiert sind, die

zum Beispiel an einem Steg 42 mit einem U-förmigen Querschnitt befestigbar sind. Die

Gleitführungen 44 dienen einem vereinfachten Ein- und Ausschieben des Trägers 10 in

der Querrichtung Z beim Ein- und Auslagern in bzw. aus einem Regalfach.

[0040] Die Holmelemente 18-1 und 18-2, das Seitenelement 20-1 und die Eck¬

elemente 22-1 und 22-2 werden zum Beispiel mit Nieten 46 dauerhaft miteinander ver

bunden.

[0041] Ferner ist in der Fig. 2 exemplarisch ein Verstärkungselement 49 mit

Strichlinien gezeigt, das willkürlich in die Hohlprofile 34 (formschlüssig) eingesetzt werden

kann, um eine zusätzliche Verwindungssteifigkeit über die Länge der Holmelemente 18 zu

bewirken. Es können ein oder mehrere Verstärkungselemente 49 innerhalb der Holmele¬

mente 18 mit gleichen oder unterschiedlichen Abständen zueinander angeordnet werden.



Dies hängt unter anderem von einer Gesamtlänge der Holmelemente 18 bzw. des gesam¬

ten tablarförmigen Trägers 10 ab.

[0042] Unter gemeinsamer Bezugnahme auf die Fig. 3A und 3B sowie auf die

Fig. 4A und 4B werden nachfolgend ein Aufbau der Eckelemente 22 und ein Einbau der

Eckelemente 22 näher erläutert werden. Die Fig. 3A zeigt eine perspektivische Ansicht

des Eckelements 22-1 der Fig. 2 , wobei es sich um ein Eckelement 22 mittlerer Höhe

handelt. Die Fig. 4A zeigt eine perspektivische Ansicht eines Eckelements 22', das sich

vom Eckelement 22-1 der Fig. 3A durch seine Gesamthöhe unterscheidet, weil es sich um

ein Eckelement großer Höhe handelt. Die restlichen Merkmale sind jedoch gleich, wie es

nachfolgend noch näher erläutert werden wird. Die Fig. 3B und 4B zeigen Seitenansichten

der eingebauten Eckelemente 22-1 der Fig. 3A und 22' der Fig. 4A.

[0043] Allgemein gilt, dass die Eckelemente 22 zumindest einen ersten Schen¬

kel 50 und einen zweiten Schenkel 52 aufweisen. Vorzugsweise ist ferner ein dritter

Schenkel 54 vorgesehen. Der erste Schenkel 50 und der zweite Schenkel 52 sind senk¬

recht zueinander orientiert. Der dritte Schenkel 54 ist senkrecht zum ersten Schenkel 50

orientiert und parallel zum zweiten Schenkel 52 ausgerichtet. Der zweite Schenkel 52 und

der dritte Schenkel 54 sind in der Längsrichtung X vorzugsweise gleich lang.

[0044] Das Eckelement 22-1 der Fig. 3A weist eine Gesamthöhe H 1 auf, die ei¬

ner Höhe des ersten Schenkels 50 entspricht und die auch im Wesentlichen einer Innen

höhe des Hohlprofils 34 der Fig. 2 entspricht. Der zweite Schenkel 52 hat eine Gesamt¬

höhe H2, wobei ein nach außen kragender Teil des zweiten Schenkels 52 eine geringere

Höhe H3 aufweist, die vorzugsweise der Höhe H3 des gegenüberliegenden Schenkels 54

entspricht. Der zweite Schenkel 52 und der dritte Schenkel 54 sind hinsichtlich ihrer

Abmessungen vorzugsweise konstant. Lediglich der erste Schenkel 50 ändert sich

hinsichtlich seiner Höhe und ggf. seiner Breite B in Abhängigkeit vom inneren Querschnitt

des Hohlprofils 34, um formschlüssig in die entsprechenden Hohlprofile 34 eingeführt

werden zu können.



[0045] Dies erkennt man insbesondere durch einen Vergleich der Fig. 3A und

4A. Die Eckelemente 22-1 (Fig. 3A) und 22' (Fig. 4A) unterscheiden sich lediglich in ihrer

Höhe. Die Differenzhöhe H4 zwischen dem ersten Schenkel 50 und dem zweiten Schen¬

kel 52 ist bei dem Eckelement 22-1 der mittleren Höhe geringer als bei dem Eckelement

22' der großen Höhe. H4 ist also kleiner als H5. Das Eckelement 22' der Fig. 4A wird

eingesetzt, wenn die Holmelemente 18 höher ausgebildet werden müssen als in Fig. 3.

[0046] Die Ecken 56 der Schenkel 50 bis 54 sind vorzugsweise abgerundet

ausgebildet, um das Einführen der Eckelemente 22 in die Hohlprofile 34 zu erleichtern.

Der zweite Schenkel 52, der flächig mit dem Seitenelement 20 oder dem zweiten Profil 32

verbunden wird, kann eine oder mehrere Öffnungen 60 zur Aufnahme der Nieten 46

aufweisen. Ferner kann eine zusätzliche Öffnung 62 vorgesehen sein, um zum Beispiel

eine zusätzliche Fixierungsschraube aufzunehmen (siehe Fig. 3A).

[0047] Dies ist gut zu erkennen, wenn man die Seitenansichten der Fig. 3B und

4B miteinander vergleicht. Die Fig. 3B und 4B zeigen die Eckelemente 22-1 bzw. 22' in

einem verbauten Zustand.

[0048] In Fig. 5 ist eine schematische Darstellung der Verbindung zwischen

dem Hohlprofil 34, dem Seitenelement 20 und dem Eckelement 22 mittels einer exempla¬

rischen Nietenverbindung gezeigt. Fig. 5 dient im Wesentlichen zur Veranschaulichung

des Formschlusses zwischen den beteiligten Komponenten 30, 32, 20 und 22. Insbeson

dere der erste Schenkel 50 ist hinsichtlich seiner Kontur an den inneren Hohlraum des

Hohlprofils 34 angepasst. Selbstverständlich darf zwischen den Komponenten ein kleines

Spiel vorhanden sein, das unter anderem auf Herstellungstoleranzen zurückzuführen ist.

Das Spiel darf in einem unteren Bereich (vgl. auch Fig. 3B und 4B) des ersten Schenkels

50 des Eckelements 22 größer sein als in einem oberen Bereich. Der erste Schenkel 50

des Eckelements 22 sollte aber vorzugsweise über nahezu die gesamte Höhe in der

Querrichtung Z einen Formschluss bewirken, um die gewünschte Verwindungssteifigkeit

des Holmelements 8 zu gewährleisten.



[0049] Die in der Fig. 2 beim zweiten Holmelement 18-2 gezeigten Verstär¬

kungselemente 49 weisen im Wesentlichen einen gleichen Querschnitt wie der erste

Schenkel 50 des entsprechenden Eckelements 22 auf, um die Verwindungssteifigkeit

über die gesamte Länge der Holmelement 18 zu verstärken.

[0050] Der Raum zwischen dem zweiten Schenkel 52 und dem dritten Schen¬

kel 54 dient als Mitnehmertasche 64 (Fig. 4) für hier nicht näher gezeigte Mitnehmer¬

nocken eines Lastaufnahmemittels des Lagerliftsystems 100, um die Träger 10 in der

horizontalen Querrichtung Z zu bewegen. Die Mitnehmertasche 64 ist so dimensioniert,

dass sie den hier nicht dargestellten Nocken sicher aufnehmen kann. Die Mitnehmerta¬

sche 64 ist in der Fig. 1C nochmals gezeigt. Ein Teil des dritten Schenkels 54, der die

Länge L2 aufweist, ragt im verbauten Zustand aus dem offenen Ende 48 des Holmele¬

ments 18 heraus, wobei der restliche Teil mit der Länge L 1 innerhalb des Holmelements

18 sitzt. Der dritte Schenkel 54 steht flächig mit dem ersten Profil 30 in Kontakt. Der

zweite Schenkel 52 ist flächig mit einem der anderen Elemente 20 und/oder 32 (fest)

verbunden, je nachdem welches der Elemente in der Mitte sitzt. In der Fig. 5 sitzt das

Seitenelemente 20 in der Mitte.

[0051] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht einer anderen Variante eines

Trägers 10, der mit Ausnahme eines zusätzlichen Versteifungselements 70 genauso wie

der Träger 10 der Fig. 1A ausgebildet ist. Der Träger 10 der Fig. 6 weist zusätzlich ein

sich entlang der Querrichtung Z erstreckendes, mittig angeordnetes Versteifungselement

70 auf, das hier zum Beispiel in Form einer (Blech-)Tafel 72 realisiert ist. Die Blechtafel 72

ist an den Holmelementen 18-1 und 18-2 fixiert. Die Blechtafel 72 kann geeignete Flä

chenprägungen oder Kantungen aufweisen, um ihre Fläche zu versteifen, woraus auch

eine Versteifung einer Gesamtträgerfläche resultiert.

[0052] Fig. 7 zeigt eine weitere mögliche Ausgestaltung des Trägers 10, ähnlich

dem Träger der Fig. 6 . Bei dem Träger 10 der Fig. 7 sind zwei diagonale Versteifungs

elemente 70-1 und 70-2 im äußeren Randbereich des Rahmens 12 gezeigt. Hierbei kann

es sich um an den Holmelementen 18-1 und 18-2 fixierte (Blech-)Streifen 74 handeln. Die

Streifen 74 können durch geeignete Flächenprägungen oder Kantungen versteift werden,

wodurch der gesamte Träger 10 steifer wird.



[0053] Versteifungen, wie in Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt, dienen der Erhöhung

der Verwindungssteifigkeit in der XZ-Ebene des Trägers 10 und vermindern außerdem die

lastbedingte Torsion der Holme, wenn Bodenelemente im Wesentlichen formschlüssig,

jedoch mit fertigungsbedingtem Spiel lediglich lose eingelegt werden.

[0054] Fig. 8 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Lagerliftsystems 100, das

schrankartig ausgebildet ist. Der Lagerlift 100 ist teilweise transparent dargestellt, um die

zuvor beschriebenen Träger 0 in einem eingelagerten Zustand zu zeigen. Der Lagerlift

weist üblicherweise Wände 102 auf. Eine der Wände 102 hat meist in ihrem unteren

Bereich eine Öffnung 104, die als Bedienöffnung ein Andienen und Abholen der Träger 10

durch ein hier nicht dargestelltes Lastaufnahmemittel ermöglicht, welches zwischen zwei

Regalspalten 106-1 und 106-2 höhenverstellbar beweglich ist. Die Auflagewinkel der

Regelfächer sind in der Fig. 8 nicht dargestellt.

[0055] In der obenstehenden Beschreibung der Figuren hat man sich bei der

Wahl der Orientierung des Koordinatensystems generell an die in der Intralogistik üb¬

lichen Bezeichnungen gehalten, so dass die Längsrichtung mit X, die Höhe mit Y und die

Querrichtung mit Z bezeichnet sind.

[0056] Des Weiteren wurden gleiche Teile und Merkmale mit gleichen Bezugs¬

zeichen versehen. Die in der Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sind sinngemäß

auf ähnliche Teile und Merkmale mit ähnlichen Bezugszeichen übertragbar. Lage- und

Orientierungsangaben (zum Beispiel "oben", "unten", "seitlich", "längs", "quer", "horizon¬

tal", "vertikal" und Ähnliches) sind auf die unmittelbar beschriebene Figur bezogen. Bei

einer Änderung der Lage oder Orientierung sind diese Angaben aber sinngemäß auf die

neue Lage bzw. Orientierung zu übertragen.



Bezuqszeichen

10 (Lagergut-)Träger B Breite von 22

12 Rahmen 56 Ecken von 50 - 54
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22 Eckelement 58 Stufe in 54 (optional)

24 Regalauflageabschnitt 60 Öffnung in 52 für 46

26 Bodenauflageabschnitt 62 zusätzliche Öffnung

28 Umfangsrichtung 64 Mitnehmertasche

30 1. Profil von 18, außen 70 Versteifungselement

32 2 . Profil von 18, innen 72 (Blech-)Tafel

34 Hohlprofil = Kombi aus 30+32 74 (Blech-)Streifen

36 Bodenwand 100 Lagerlift(system)

38 Seitenwand 102 Wände

40 Deckelwand 104 Öffnung

42 Steg 106 Regalspalte

44 Gleitführungen

T Teilung

46 Nieten

48 offene stirnseitige Enden

49 Verstärkungselement

50 1. Schenkel von 22

52 2 . Schenkel von 22

54 3 . Schenkel von 22

H 1 Höhe von 50

H2 Höhe von 52

H3 Höhe von 54

H4 Überstand von 50

H5 Überstand von 50



Patentansprüche

Lagergut-Träger (10) für ein Lagerliftsystem (100) mit einer Bedienöffnung (104),

einer Vielzahl von Regalfächern zur Lagerung des Trägers (10) und einem höhen¬

verstellbaren Lastaufnahmemittel zum Ein- und Auslagern des Trägers (10) in und

aus den Regalfächern; wobei der Träger (10) einen Rahmen (12) zum Halten ei¬

nes Bodens (16) aufweist; wobei der Rahmen (10) Holmelemente (18), Seitenele¬

mente (20) und Eckelemente (22) aufweist; wobei die Holmelemente (18) über die

Eckelemente (22) mit den Seitenelementen (20) verbunden sind, so dass der

Rahmen (12) umfänglich in sich geschlossen ist; wobei die Holmelemente (18) und

die Seitenelemente (20) nach innen gerichtete horizontale Bodenauflageabschnitte

(26) aufweisen, so dass der Boden (16) in ein Inneres (14) des Rahmens (12) ein¬

legbar ist; wobei sich die Holmelemente (18) entlang einer Längsrichtung (X) er¬

strecken und sich die Seitenelemente (20) senkrecht zu den Holmelementen (18)

entlang einer Querrichtung (Z) des Trägers (10) erstrecken; wobei die Seitenele

mente (20) horizontale Regalauflageabschnitte (24) aufweisen, um den Träger

(10) in einem der Regalfächer abzusetzen; und wobei jedes der Eckelemente (22)

mit zumindest einem ersten Schenkel (50) und einem senkrecht zum ersten

Schenkel (50) angeordneten zweiten Schenkel (52) ausgebildet ist; wobei jedes

der Holmelemente (18) ein um die Längsrichtung (X) umlaufendes, in sich ge¬

schlossenes Hohlprofil (34) ist; und wobei der erste Schenkel (50) so ausgebildet

ist, dass er im Wesentlichen formschlüssig in das Hohlprofil (34) einsteckbar ist.

Lagergut-Träger (10) nach Anspruch 1, wobei jedes der Hohlprofile (34) ein erstes

Profil (30) und ein zweites Profil (32) aufweist, die formschlüssig ineinander ange¬

ordnet sind, wobei zumindest eines der Profile (32) einen der Bodenauflageab¬

schnitte (26) aufweist.

Lagergut-Träger (10) nach Anspruch 1 oder 2 , wobei die ersten Schenkel (50) der

Eckelemente (22) innerhalb der Hohlprofile (34) angeordnet sind, und wobei die

Seitenelemente (20) vorzugsweise jeweils zwischen den Holmelementen (18) und

den Eckelementen (22) angeordnet sind.



4 . Lagergut-Träger (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , wobei jedes der Eckele

mente (22) einen dritten Schenkel (54) aufweist, der senkrecht zum ersten Schen

kel (50) und parallel beabstandet zum zweiten Schenkel (52) orientiert ist.

5 . Lagergut-Träger (10) nach Anspruch 4 , wobei jeweils der dritte Schenkel (54) mit

einem äußeren der Profile (30), vorzugsweise flächig, in Kontakt steht und der

zweite Schenkel (52), vorzugsweise flächig, mit einem inneren der Profile (30) ver¬

bunden ist.

6 . Lagergut-Träger (10) nach Anspruch 4 oder 5 , wobei der zweite Schenkel (52) und

der dritte Schenkel (54) in einem zusammengebauten Zustand des Trägers (10)

aus dem jeweiligen Hohlprofil (34) zumindest teilweise hervorstehen.

7 . Lagergut-Träger (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , wobei die Holmelemente

(18) und die Seitenelemente (22) mit den jeweiligen zweiten Schenkeln (52) dau

erhaft verbunden, vorzugsweise vernietet, verschraubt oder verschweißt, sind.

8 . Lagergut-Träger (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , wobei stirnseitige Enden

(48) der Hohlprofile (34) offen sind.

9 . Lagergut-Träger (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , wobei jedes der Hohlpro

file (34) einen rechteckigen Querschnitt senkrecht zur Längsrichtung (X) aufweist,

in welchem der jeweilige erste Schenkel (50) formschlüssig sitzt.

10. Lagergut-Träger (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 , der ferner den Boden

(16) umfasst, der, vorzugsweise formschlüssig, in den Rahmen (12) eingelegt ist

und auf den Bodenauflageabschnitte (26) aufliegt.

11. Lagerliftsystem (100) mit einer Vielzahl von Lagergut-Trägern (10) nach einem der

Ansprüche 1 bis 10.
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