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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Lagergutträger 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein derartiger Lagergutträger ist aus der US 
2004/0145287 A1 bekannt. Hierbei weisen die Sei-
tenwände nicht nur eine in der Hauptfläche befindli-
che, parallel zum Boden verlaufende untere Nut auf, 
sondern zusätzlich eine an der Oberseite der Seiten-
wände verlaufende obere Nut. An den Ecken werden 
die Seitenwände durch winklige Eckverbinder mitein-
ander verbunden, die sich über die ganze Höhe der 
Seitenwand erstrecken. Am oberen Ende jedes Eck-
verbinders befindet sich ein Vorsprung, der in die 
obere Nut von oben her eingreift, und ein weiterer 
Vorsprung greift unter Zugspannung seitlich in die un-
tere Nut ein. Diese Eckverbinder können somit an die 
Seitenwände angeklipst werden. Zur Anbringung von 
Unterteilungswänden sind T-förmige Verbindungse-
lemente vorgesehen, die auf die betreffende Untertei-
lungswand aufgesteckt werden und diese umgreifen, 
mit jeweiligen Vorsprüngen beidseitig in die unteren 
Nuten der Unterteilungswand eingreifen und mit ei-
nem weiteren Vorsprung von oben in die obere Nut 
der Seitenwand eingreifen.

[0003] Bei einer derartigen Anordnung wird zwar 
das Klappern beseitigt, das bei vielen anderen Unter-
teilungsanordnungen fast zwangsläufig auftritt. Diese 
Unterteilungsanordnung erlaubt jedoch keine Flexibi-
lität hinsichtlich ihrer Höhe. Auch ein Einsatz dieser 
Unterteilungsanordnung in einem Lagergutträger, der 
größere Abmessungen aufweist als es die gelieferte 
Länge der Unterteilungsanordnung zulässt, ist nicht 
möglich.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, einen Lagergutträger mit Unterteilungsan-
ordnung zu schaffen, die hinsichtlich der nutzbaren 
Abmessungen – insbesondere hinsichtlich der Höhe 
– größtmögliche Flexibilität ermöglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird mit einem Lagergutträ-
ger gemäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche.

[0006] Erfindungsgemäß ist es somit möglich, eine 
Unterteilungsanordnung für einen Lagergutträger 
aus wenigen Seitenwänden und entsprechenden 
Eckverbindern in einfacher Weise und ohne Werk-
zeug durch Verrasten bzw. Zusammenklipsen der 
einzelnen Bestandteile aufzubauen. Dadurch, dass 
die Seitenwände an ihrer Oberseite (oder alternativ 
an ihrer Unterseite) einen Rastvorsprung mit Hinter-
schnitt aufweisen, auf die eine entsprechende Sei-
tenwand aufgeklipst werden kann, die an ihrer Unter-
seite (bzw. an ihrer Oberseite) ein entsprechendes 
Rastprofil aufweist, ist der Lagergutträger erfindungs-

gemäß mit einer Unterteilungsanordnung in modula-
rer Weise ausrüstbar. Als Unterteilungswände kön-
nen entweder weitere profilierte Seitenwände oder 
auch profillose Trennwände eingeklipst werden.

[0007] Weitere Vorteile, Merkmale und Besonder-
heiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfol-
genden Beschreibung bevorzugter, jedoch nicht be-
schränkender Ausführungsformen der Erfindung an-
hand der schematischen und nicht maßstabsgetreu-
en Zeichnung. Es zeigen:

[0008] Fig. 1 in Perspektivdarstellung eine Lager-
vorrichtung, in der der erfindungsgemäße Lagergut-
träger eingesetzt werden soll,

[0009] Fig. 2 eine Schnittdarstellung der Lagervor-
richtung gemäß Fig. 1,

[0010] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Teils einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Unterteilungsanordnung,

[0011] Fig. 4 eine Detailansicht des Profils der Sei-
tenwände entsprechend dem Kreis in Fig. 3, und

[0012] Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung der Mon-
tageteile der erfindungsgemäßen Unterteilungsan-
ordnung.

[0013] In Fig. 1 ist eine Perspektivdarstellung einer 
Lagervorrichtung 1 in Form eines mechanischen 
Schrankes gezeigt, der im wesentlichen aus zwei hin-
tereinander angeordneten Regalrahmen 2 besteht 
(vgl. auch Fig. 2), in denen eine Vielzahl von mit ei-
nem Boden 8 versehenen, relativ flachen, kassetten-
artigen Lagergutträgern 3 auf seitlichen Auflagewin-
keln 2a einlagerbar ist. Die bis zu einem Quadratme-
ter oder noch größeren Lagergutträger 3 werden hier-
bei durch eine Zubringer-Plattform 4 von einer 
Ein-/Auslageröffnung 5 abgeholt und zu dem jeweili-
gen Fach in dem Regalrahmen 2 transportiert. Die 
Auslagerung erfolgt dabei in umgekehrter Weise, in-
dem der jeweilige Lagergutträger 3 von entsprechen-
den Auflagewinkeln 2a an einem vorbestimmten 
Platz des Regalrahmens 2 gezogen wird, von der Zu-
bringer-Plattform 4 dann auf die Ein-/Auslagerebene 
7 der Ein-/Auslageröffnung 5 bewegt und dann in die-
se ausgeschoben wird. Die Steuerung der Einlage-
rung bzw. Auslagerung erfolgt im Allgemeinen dabei 
mittels einer Antriebsvorrichtung prozessorgesteuert, 
wobei das Steuerteil beispielsweise hinter einem hier 
schematisch dargestellten Bedienfeld 12 angebracht 
ist, mit dem bestimmte Fachplätze in dem Regalrah-
men 2 angewählt werden können. Im Bereich der 
Ein-/Auslageröffnung 5 kann dabei auch ein Höhen-
sensor vorgesehen sein, der die Höhe des einzula-
gernden Lagergutträgers 3 erfasst, wobei diesem 
dann ein entsprechender Platz im Regalrahmen 2 zu-
gewiesen wird. Hierdurch wird die Lagerplatznutzung 
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in der Lagervorrichtung 1 erhöht.

[0014] Zur Ein-/Auslagerung der jeweiligen Lager-
gutträger 3 sind an der Oberseite der Zubringer-Platt-
form 4 z. B. Kettenantriebe 14 vorgesehen, mit denen 
die jeweiligen Lagergutträger 3 aus der Einlageröff-
nung 5 übernommen werden können bzw. auf diese 
ausgeschoben werden können. Um hierbei mit dem 
jeweiligen Lagergutträger 3 in Eingriff gehen zu kön-
nen, ist beispielsweise ein vorderes bzw. rückseitiges 
Eingriffsprofil 21 (nur an einigen Lagergutträgern 3
durch je einen Haken angedeutet) für die Kettenan-
triebe 14 vorgesehen, wie dies in Fig. 2 als Schnitt-
darstellung der Lagereinrichtung 1 gemäß Fig. 1 ge-
zeigt ist. Hierbei sind insbesondere die Anordnung 
der beiden Regalrahmen 2 und die Zubringer-Platt-
form 4 ersichtlich, mit der nach dem Einschieben ei-
nes Lagergutträgers 3 von Hand, mittels Roboter 
oder eines sonstigen Regalbediengerätes, die Lager-
gutträger 3 an den zugewiesenen Lagerplatz im Re-
galrahmen 2 bewegbar sind. Dies erfolgt durch Hö-
henbewegung der Zubringer-Plattform 4 z. B. mittels 
eines geschlossenen Seilstranges. Die Plattform wird 
dabei in Höhenrichtung an einer Führungsschiene 6
geführt.

[0015] In Fig. 3 ist in perspektivischer Ansicht ein 
Teil einer bevorzugten Ausführungsform einer für ei-
nen Lagergutträger 3 bestimmten Unterteilungsan-
ordnung 9 gemäß der Erfindung dargestellt. Die Un-
terteilungsanordnung 9 umfasst profilierte Seiten-
wände 70, 71, die rechtwinklig miteinander verbun-
den sind. Gemäß dieser Ausführungsform ist das 
Profil der Seitenwände 70, 71 spiegelsymmetrisch; 
dies kann jedoch in anderen Ausführungsformen an-
ders sein. Die Seitenwände 70, 71 weisen in Längs-
richtung verlaufende Nuten 76 auf. Die Nuten 76 wei-
sen jeweils einen Hinterschnitt auf, d. h., die zwei die 
Nutöffnung definierenden Nutkanten 77 weisen einen 
geringeren Abstand voneinander auf als der Nut-
grund. Wenn zwei Seitenwände 70, 71 rechtwinklig 
miteinander verbunden werden sollen, werden Eck-
verbinder 20 (vgl. Fig. 5) in die Nuten 76 eingerastet 
bzw. eingeklipst. Selbstverständlich können die Eck-
verbinder 20 stattdessen – sofern es der Montagezu-
stand noch erlaubt – ohne einen Einrastvorgang seit-
lich in die Nuten (von deren Ende her) eingeführt wer-
den. Auf diese Weise können vier Seitenwände 70, 
71 zur Außenwand einer einen Lagergutträger 3 aus-
kleidenden Unterteilungsanordnung 9 verbunden 
werden. Das hierbei gebildete Eckprofil ist sehr ex-
akt.

[0016] Wie aus der Detailansicht von Fig. 4 ersicht-
lich ist, können zwei Seitenwände 70 übereinander 
angeordnet werden, indem ein entsprechendes Rast-
profil 73 am unteren Ende einer Seitenwand 70 auf 
einen zugehörigen hinterschnittenen Rastvorsprung 
72 an der Oberseite einer anderen Seitenwand 70
aufgeklipst wird. Der Rastvorsprung 72 erstreckt sich 

dabei in Höhenrichtung der Seitenwand 70, 71. Auf 
diese Weise reicht es aus, Seitenwandprofile in zwei 
oder drei unterschiedlichen Höhen herzustellen und 
diese dann durch geeignete Kombination zu einer ge-
wünschten Gesamthöhe zusammenzufügen.

[0017] Durch Einfügen von Trennwänden 80 in die 
Seitenwände 70, 71 der Außenwand kann eine erste 
Unterteilung geschaffen werden. Hierfür werden 
T-förmige Seitenwandverbinder 40 verwendet, die ei-
nen flächigen Abschnitt 41 zum Einklipsen in die Nu-
ten 76 aufweisen. Senkrecht zum flächigen Abschnitt 
41 sind zwei Abschnitte 42, 43 über zwei Winkel 44, 
45 parallel im Abstand zueinander befestigt. In dem 
Abstand zwischen den Abschnitten 42, 43 kann dann 
eine dünne, profillose und kostengünstig herzustel-
lende Trennwand 80 eingesetzt werden. Bei der Aus-
führungsform gemäß Fig. 3 sind pro Trennwand 80 in 
jede Seitenwand 70 vier Seitenwandverbinder 40
eingesetzt, es können je nach Gegebenheit jedoch 
auch mehr oder weniger Seitenwandverbinder 40 be-
nützt werden. Alternativ ist es jedoch auch selbstver-
ständlich möglich, statt einer profillosen Trennwand 
80 eine profilierte Seitenwand 70 bzw. 71 unter Ver-
wendung von Eckverbindern 20 einzusetzen. Dies 
eröffnet dann eine zusätzliche Möglichkeit der Unter-
teilung durch Einsetzen einer weiteren Seitenwand 
71 oder Trennwand 80 in dem bereits unterteilten Be-
reich.

[0018] Zwei Seitenwände 70 und/oder 71 können 
auch geradlinig miteinander verbunden werden, in-
dem flächige Verbindungselemente 30 in die Nuten 
76 der beiden zu verbindenden Seitenwände einge-
rastet werden.

[0019] Auf diese Weise ist die gesamte Untertei-
lungsanordnung 9 modular aufgebaut, und zwar so-
wohl hinsichtlich der Höhe als auch der Länge der je-
weiligen Seitenwandprofile. Somit müssen nur weni-
ge verschiedene Einzelteile hergestellt werden, um 
trotzdem eine hohe Variabilität der Unterteilungsan-
ordnung 9 zu erzielen. Die dadurch erreichbaren hö-
heren Stückzahlen wirken sich vorteilhaft auf die Her-
stellungskosten aus.

[0020] Eine weitere Stabilisierung und optisch an-
sprechendere Gestaltung der Unterteilungsanord-
nung 9 wird erreicht, wenn Abdeckelemente 10, 50, 
60 zur Abdeckung der Verbindungsstellen zwischen 
einzelnen Seitenwänden 70, 71 und/oder Trennwän-
den 80 verwendet werden.

[0021] Aus der vorstehenden Beschreibung ist klar, 
dass der Zusammenbau einer entsprechend konfigu-
rierten Unterteilungsanordnung 9 sehr einfach und 
schnell möglich ist und auch für ungeübte Anwender 
keine Probleme bereitet. Aufgrund des weichen, fe-
dernden Hinterschnitts der jeweiligen Nuten und 
Rastprofile wird so jederzeit eine unkomplizierte 
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Montage und/oder Veränderung der bereits montier-
ten Unterteilungsanordnung 9 ermöglicht, wobei sich 
beim Zusammen- oder Auseinanderklipsen das Profil 
nur geringfügig elastisch und reversibel verformt. Die 
Rastprofile 13, 53 und 63 der Abdeckelemente 10, 50
bzw. 60 sind dabei ähnlich ausgestaltet wie das Rast-
profil 73 der Seitenwand 70.

[0022] Die Seitenwände können im Stranggussver-
fahren aus Kunststoff oder Metall hergestellt werden 
und sind somit kostengünstig. Auch die Eckverbinder 
20, Verbindungselemente 30 und Seitenwandverbin-
der 40 sowie die Abdeckelemente 10, 50, 60 können 
aus Kunststoff oder Metall hergestellt werden.

[0023] Es ist vorteilhaft, dass die Unterteilungsan-
ordnung in einem entsprechenden Lagergutträger 3
oder einer Schublade zusammengebaut werden 
kann. Dabei kann die Unterteilungsanordnung 9 für 
unterschiedlichste Höhen und verschiedenste Ab-
messungen aus sehr wenigen Einzelteilen zusam-
mengesetzt werden. Insbesondere die Möglichkeit, 
die Profile in Längsrichtung verbinden zu können, er-
möglicht günstige Lagerabmessungen – wie bei-
spielsweise im Versandlager – und Versandabmes-
sungen. Dadurch können Einheitsverpackungen ver-
wendet werden, was sich nicht nur positiv auf den 
Preis, sondern auch auf die Lieferzeiten auswirkt. 
Darüber hinaus kann die Unterteilungsanordnung 9
jederzeit nachträglich verändert, insbesondere erwei-
tert werden, was die Flexibilität noch erhöht. Außer-
dem ist es für den Kunden möglich, die Profile selbst 
abzulängen, was auch den Einsatz in nicht genorm-
ten Bereichen ermöglicht.

[0024] Schließlich ist es möglich, bei erhöhten An-
forderungen an die Stabilität die Eckverbinder 20, die 
Verbindungselemente 30, die Seitenwandverbinder 
40 sowie die Abdeckelemente 10, 50, 60 mittels 
Schrauben, insbesondere selbstbohrenden Schrau-
ben, an den Seitenwänden 70, 71 und den Trenn-
wänden 80 zu befestigen. Hier sind zweckmäßiger-
weise Bohrungen 90 in diesen Teilen vorgesehen.

[0025] Es ist festzuhalten, dass die unter Bezug auf 
einzelne Ausführungsformen beschriebenen Merk-
male der Erfindung, wie beispielsweise die Ausge-
staltung des Profils der Seitenwände sowie der übri-
gen Komponenten der Unterteilungsanordnung, 
auch bei anderen Ausführungsformen vorhanden 
sein können, außer wenn es anders angegeben ist.
4/10



DE 20 2007 010 297 U1    2008.09.25
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Schutzansprüche

1.  Lagergutträger (3), der eine Unterteilungsan-
ordnung (9) aufweist, die in den Lagergutträger (3) 
eingesetzt ist, auf dem Boden (8) des Lagergutträ-
gers (3) aufliegt und umfasst:  
profilierte Seitenwände (70, 71), die in mindestens ei-
ner ihrer Hauptflächen parallel zum Boden (8) verlau-
fende hinterschnittene Nuten (76) aufweisen,  
mindestens eine Trennwand (70, 71; 80) zum Einset-
zen zwischen die Seitenwände (70, 71), und  
rechtwinklige Eckverbinder (20), die in die Nuten (76) 
einrastbar sind, zum Verbinden der Seitenwände (70, 
71) untereinander,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände 
(70, 71) an ihrer Oberseite oder ihrer Unterseite ei-
nen hinterschnittenen Vorsprung (72) sowie an ihrer 
Unterseite bzw. Oberseite ein Rastprofil (73) zum 
Verrasten mit dem Vorsprung (72) aufweisen.

2.  Lagergutträger (3) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass jede Trennwand (80) profillos 
ausgebildet ist und Seitenwandverbinder (40) zum 
Verbinden der Trennwand (80) mit den Seitenwän-
den (70, 71) vorgesehen sind, wobei die Seitenwand-
verbinder (40) einen flächigen Abschnitt (41) zum 
Einrasten in die Nuten (76) und zwei senkrecht zum 
flächigen Abschnitt (41) und parallel im Abstand zu-
einander angeordnete Abschnitte (42, 43) zum Hal-
tern der Trennwand (80) umfassen.

3.  Lagergutträger (3) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass mit der Oberseite der 
Seitenwände (70, 71) verrastbare Abdeckelemente 
(10, 50) zum Abdecken der Eckverbindungsstellen 
der Seitenwände (70, 71) untereinander bzw. der Sei-
tenwände (70, 71) mit der Trennwand (80) vorgese-
hen sind.

4.  Lagergutträger (3) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in 
die Nuten (76) einrastbare flächige Verbindungsele-
mente (30) zum geradlinigen Verbinden zweier Sei-
tenwände (70, 71) vorgesehen sind.

5.  Lagergutträger (3) nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass mit der Oberseite der Seiten-
wände (70, 71) verrastbare Abdeckelemente (60) 
zum Abdecken der Längsverbindungsstellen der Sei-
tenwände (70, 71) untereinander vorgesehen sind.

6.  Lagergutträger (3) nach einem der Ansprüche 
1 – 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Eckverbin-
der (20), die Seitenwandverbinder (40), die Verbin-
dungselemente (30) und/oder die Abdeckelemente 
(10, 50, 60) mit Bohrungen (90) für die zusätzliche 
Befestigung dieser Teile durch selbstbohrende 
Schrauben versehen sind.

7.  Lagergutträger (3) nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Nuten (76), das Rastprofil (73) und gegebenen-
falls die Abdeckelemente (10, 50, 60) so mit einem 
weichen, federnden Hinterschnitt ausgestaltet sind, 
dass der Vorsprung (72) und die zugehörigen Eckver-
binder (20) sowie gegebenenfalls die Seitenwandver-
binder (40), die Verbindungselemente (30) und die 
Abdeckelemente (10, 50, 60) elastisch und reversibel 
ein- und ausrastbar sind.

8.  Unterteilungsanordnung (9) für einen Lager-
gutträger (3), insbesondere gemäß einem der An-
sprüche 1–7, umfassend:  
profilierte Seitenwände (70, 71), die in mindestens ei-
ner ihrer Hauptflächen parallel zu ihrer Unterseite 
verlaufende hinterschnittene Nuten (76) aufweisen,  
mindestens eine Trennwand (70, 71; 80) zum Einset-
zen zwischen die Seitenwände (70, 71), und  
rechtwinklige Eckverbinder (20), die in die Nuten (76) 
einrastbar sind, zum Verbinden der Seitenwände (70, 
71) untereinander,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände (70, 
71) an ihrer Oberseite oder ihrer Unterseite einen hin-
terschnittenen Vorsprung (72) sowie an ihrer Unter-
seite bzw. Oberseite ein Rastprofil (73) zum Verras-
ten mit dem Vorsprung (72) aufweisen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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