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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Regalsy-
stem zur Lagerung und Archivierung von Gegenstän-
den, im Wesentlichen bestehend aus mindestens einem
Regal mit rechteckigem Querschnitt, an dessen Eck-
punkten vertikale Längspfosten angeordnet sind, wobei
zwischen jeweils zwei stirnseitigen Längspfosten hori-
zontale Traversen zur Befestigung von mit je einer ab-
wärts gerichteten Stirnseitenlasche versehene Auflage-
boards anbringbar sind und die Längspfosten Ausspa-
rungen zur Aufnahme von vertikal und horizontal beab-
standeten und abwärts gerichteten Paaren von Haken
an den Traversen aufweisen.
[0002] Es sind eine Vielzahl von Regalen bzw. Regal-
systemen bekannt, deren Einzelteile, wie Längspfosten,
Seitenleitern bzw. Traversen und Auflageboards durch
unterschiedliche Befestigungsarten miteinander ver-
bunden sind. Solche Regale weisen in der Regel meh-
rere Längspfosten an den Regaleckpunkten auf, an de-
nen in bestimmten vertikalen Abständen ein oder meh-
rere waagerechte Auflageboards befestigt sind, auf de-
nen Gegenstände und/oder Schüttgut gelagert wird. Die
Auflageboards werden mit den Längspfosten verklebt,
verschweißt oder verschraubt, wobei die Art der Befe-
stigung meist vom Material abhängt, aus dem das Regal
gefertigt ist.
[0003] Nachteilig bei solchen Regalen bzw. Regalsy-
stemen ist, dass diese in Abhängigkeit von der Verbin-
dungsart, etwa durch Schweißen oder Verkleben nicht
mehr zerlegt oder Bedürfnissen des Benutzers ange-
passt werden können. Dadurch weisen diese Regale
bzw. Regalsysteme zwar eine hohe Stabilität auf, je-
doch ist eine Variation der Größe und Anzahl der Aufla-
geboards im Regal bzw. Regalsystem stark begrenzt.
Weiterhin sind diese Regale bzw. Regalsysteme auch
auf Grund ihres durch die feste Verbindung benötigten
Platzvolumens nur schwer transportierbar.
[0004] Darüber hinaus sind eine Vielzahl von Steck-
systemen für Regale bekannt, bei denen die Regalteile,
wie Auflageboards, Längspfosten, Traversen usw. zum
Beispiel durch Nut-Feder-Verbindungen verbunden
werden. Bei manchen Systemen werden die Auflage-
boards einfach auf Stege oder Stifte an den Traversen
aufgelegt. Dies führt aber zu einer hohen Instabilität des
Regalsystems. Verschraubte oder durch spezielle Ver-
bindungselemente verbundene Regale bzw. Regalsy-
steme sind nur mit großem Aufwand montierbar oder
demontierbar, so dass die damit befassten Personen
Auf- bzw. Abbauprobleme haben. Des Weiteren sind oft
kompliziert gestaltete Verbindungselemente zum Ver-
binden des Auflageboards erforderlich, die fertigungs-
technisch schwierig herzustellen sind.
[0005] Bei nahezu rein durch Stecken montierbare
Regale bzw. Regalsysteme werden in der Regel nur
durch sich kreuzende Streben zwischen diagonal ge-
genüberliegenden Eckpunkten an der Rückseite des
Regals verschraubt. Dadurch erhält man eine Längssta-

bilität des Regals. Eine gewisse Seiten- bzw. Tiefensta-
bilität wird durch in die Längspfosten einsetzbare Tra-
versen erreicht, die mit den Längspfosten Seitenleitern
bilden. Die Verbindung erfolgt meistens durch Ver-
schraubungen und Knotenbleche.
[0006] Die PCT/EP00/10857 zeigt ein Regalsystem
der eingangs genannten Art, bei dem jede Traverse vor-
gespannte, aufwärts offene Aufnahmetaschen aufweist
und endseitig jeweils ein abwärts gerichteter Fortsatz
ausgebildet ist, der mindestens zwei vertikal beabstan-
dete hakenartige Gebilde aufweist. In die Aufnahmeta-
schen der Traverse sind Auflageboards oder Einhänge-
teile unterschiedlicher Ausgestaltung einsetzbar, die
nur durch die Aufnahmetaschen selbstklemmend ge-
haltert sind. Die Auflageboards besitzen hierzu hohe
senkrechte Stirnseitenlaschen, um diese die Aufnah-
metaschen stecken zu können, wobei die Höhe der
Stirnseitenlaschen von der Tiefe der Aufnahmetaschen
abhängt. Die Traverse mit den Fortsätzen und den Auf-
nahmetaschen ist sehr aufwändig herzustellen, so dass
hohe Fertigungskosten entstehen. Die hohen senkrech-
ten Stirnseitenlaschen der Auflageboards erfordern ei-
nen großen Materialbedarf auch durch zusätzliche Um-
schlaglaschen, um die Stirnseitenlaschen gegen Ver-
biegen zu stützen.
[0007] Die FR 2 516 770 zeigt ein Regalsystem zur
Lagerung und Archivierung von Gegenständen, im We-
sentlichen bestehend aus mindestens einem Regal mit
rechteckigem Querschnitt, an dessen Eckpunkten ver-
tikale Längspfosten angeordnet sind. Zwischen jeweils
zwei stirnseitigen Längspfosten sind horizontale Traver-
sen zur Befestigung von mit je einer abwärts gerichteten
Stirnseitenlasche versehene Auflageboards anbring-
bar. Die Längspfosten weisen Aussparungen zur Auf-
nahme von vertikal und horizontal beabstandeten und
abwärts gerichteten Paaren von Haken an den Traver-
sen auf.
[0008] Weiterhin offenbart die GB 422,661 ein ähnli-
ches Regalsystem zur Lagerung und Archivierung von
Gegenständen. Dabei ist die abwärts gerichtete Stirn-
seitenlasche des Auflageboards zwischen der Traverse
und den diese tragenden Längspfosten des Regals ver-
klemmbar. Dabei wird die Stirnseitenlasche des Aufla-
geboards zwischen der Traverse und dem diese tragen-
den Längspfosten lediglich mit Spiel eingehängt. Da-
durch wird ein Spalt zwischen der Außenfläche der
Stirnseitenlasche des Auflageboards und der Außenflä-
che des Längspfostens gebildet.
[0009] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Regalsystem
der eingangs genannten Art zur Lagerung und Archivie-
rung von Gegenständen zu schaffen, bei dem eine hohe
Stabilität und Belastbarkeit der Auflageboards mit den
Traversen gewährleistet wird.
[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch
gelöst, dass die abwärts gerichtete Stirnseitenlasche
des Auflageboards festgepresst zwischen der Traverse
und den diese tragenden Längspfosten des Regals ge-
gen Anheben des Auflagebords verklemmbar ist.
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[0011] Die Stirnseitenlasche wird somit unmittelbar
zwischen der Traverse und den Längspfosten festge-
presst, so dass jede Art von Auflageboards verklemmt
werden kann, die eine Stirnseitenlasche aufweisen.
Aufnahmetaschen an den Traversen sowie zusätzliche
Umschlaglaschen in den Eckbereichen der Auflage-
boards sind nicht mehr erforderlich. Dadurch werden
Material und Fertigungskosten eingespart. Der Wegfall
der Aufnahmetaschen ermöglicht auch das Einlegen
von Auflageboards unterschiedlicher Tiefe und Anzahl.
Die Verbindung von Traverse und Längspfosten unter
gegenseitiger Klemmung der Stirnseitenlasche des Auf-
lageboards sorgt für eine hohe Stabilität des Regals
bzw. Regalsystems, insbesondere für eine feste Seiten-
stabilität. Das Auflageboard wird stabil und fest gehalten
und ist gegen Anheben verklemmt, da sich kürzere Fe-
derwege der Halterung ergeben. Durch die relativ ge-
ringe Höhe der Stirnseitenlasche des Auflageboards
kann auch die Tragfähigkeit des Auflageboards und da-
mit des Regals bzw. Regalsystems erhöht werden. Die-
se Art der Verbindung von Längspfosten, Traversen und
Auflageboards wirkt sich auch vorteilhaft auf die Verrin-
gerung der Materialstärke und Dicke der Auflageboards
aus. Dies wiederum ermöglicht eine größere Nutzhöhe
und ein größeres Nutzvolumen innerhalb des Bereiches
des Regalsystems.
[0012] Das Regalsystem ist vorzugsweise nach ei-
nem bestimmten Raster ausgebildet, welches die Re-
galbreite, -höhe und -tiefe aber auch die Abstände der
Hakenpaare der Traversen und deren dazu korrespon-
dierende Aufnahmeöffnungen in den Längspfosten fest-
legt.
[0013] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Traverse eine oberhalb der oberen Haken verlau-
fende Auflagekante für die Unterseite des Auflage-
boards auf und die freie Kante der Stirnseitenlasche des
Auflageboards verläuft oberhalb der Einhängepunkte
der oberen Haken der Traverse in die Längspfosten. Da-
durch werden kurze Federwege und nahe der Einhän-
gepunkte der oberen Haken liegende Druckpunkte des
Auflageboards realisiert. Somit liegt das Auflageboard
auf der glatten Auflagekante der Traverse auf.
[0014] Eine Einsparung an Material und Fertigungs-
kosten für das Auflageboard wird insbesondere dadurch
erreicht, dass die Höhe der Stirnseitenlasche des Auf-
lageboards etwa dem Abstand zwischen der Auflage-
kante und den Einhängepunkten der oberen Haken der
Traverse entspricht. Dabei werden geringere Höhen der
Stirnseitenlaschen der Auflageboards ermöglicht.
[0015] Mehrere Ausgestaltungsen der Traversen für
das Regalsystem sind möglich, wobei die Traversen als
Dach-, Zwischen- oder Bodentraversen eines Regals
verwendet werden können.
[0016] Eine Ausbildung der Traverse besteht darin,
das diese aus einem Grundbauteil mit Paaren von obe-
ren und unteren Haken besteht. Die Traverse kann eine
zusätzliche Auflage für die Endabschnitte der Längssei-
tenwände des Auflageboards aufweisen. Die Längssei-

ten des Auflageboards weisen in der Regel Umkantun-
gen oder geschlossene Kanäle für hohe Lastaufnah-
men auf. Deren Endabschnitte stützen sich zu einer wei-
teren Stabilisierung an der zusätzlichen Auflage ab. Die
Auflage ist vorzugsweise einfach aus dem Grundbauteil
heraus gefalzt. Sie bildet einen glatten durchgehenden
Steg und kann beliebig breite Auflageboardumkantun-
gen aufnehmen. Somit bilden die Auflagekante und die
zusätzliche stegartige Auflage eine doppelte Lagerung
des Auflageboards.
[0017] Vorzugsweise ist die zusätzliche Auflage in
waagerechter Ausrichtung unterhalb der Einhänge-
punkte der oberen Haken der Traverse ausgebildet, so
dass wiederum kurze Federwege und nahe der Einhän-
gepunkte der Haken liegende Druckpunkte des Aufla-
geboards ergeben.
[0018] Zur weiteren Verbesserung der Stabilität der
Auflageboardaufhängung und darüber hinaus der äs-
thetischen Gestaltung des erfindungsgemäßen Regal-
systems weist die Traverse an der zu den Längspfosten
gerichteten Seite zusätzlich eine aufwärts gerichtete, ta-
schenförmige Umkantung auf, deren Oberkante in einer
Ebene mit der Auflagekante für das Auflageboard liegt.
Hierdurch wird die Stirnseite des Auflageboards abge-
deckt und gewissermaßen in optischer Hinsicht ver-
schlossen. Bei der Einsetzung mehrerer Auflageboards
wird auch deren Übergangsbereiche verdeckt, die an-
dernfalls immer unschöne Spalte sichtbar lassen wür-
den.
[0019] Des Weiteren kann die zusätzliche Umkan-
tung an ihrem oberen Ende einen horizontalen Steg zur
vollständigen oder teilweisen Überdeckung der oberen
Stirnfläche der Längspfosten aufweisen. Durch diese
Maßnahme wird das oben offene Profil der Längspfo-
sten des Regals verschlossen, so dass Spalte oder
Schlitze unsichtbar sind. Der horizontalen Steg an der
zusätzlichen Umkantung kann ferner derart gestaltet
sein, dass dieser auch die Spalte zwischen Längspfo-
sten zweier benachbarter Regale des Regalsystems
überdeckt. Stattdessen können zu diesem Zweck aber
auch entsprechend angepasste Einsteckteile verwen-
det werden.
[0020] Bei einer Weiterbildung des Regalsystems
ragt die aufwärts gerichtete, taschenförmige Umkan-
tung der Traverse über deren Auflagekante hinaus. Dies
ermöglicht zum Einen eine Fachteilerfunktion zum Un-
terteilen zusammenhängender Fächer im Regalsystem.
Zum Anderen erfüllt die verlängerte Umkantung auch
eine Haltefunktion für Gegenstände, wie beispielsweise
Aktenordner und andere flächige, aufrecht stehende La-
gergegenstände, die gegen Umfallen gesichert werden
sollen.
[0021] Weiterhin kann die Auflagekante der Traverse
Materialausprägungen oder zusätzliche Steckelemen-
te, beispielsweise knopfähnliche Gebilde oder Leisten,
zur Überdeckung der Übergangsstelle benachbarter
Auflageboards aufweisen, um das ästhetische Ausse-
hen zu verbessern und/oder gleichzeitig die Stabilität
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des Regalsystems zu erhöhen. Selbstverständlich kön-
nen stattdessen Einsteckteile verwendet werden.
[0022] Zu einer besseren Stabilität der Auflageboard-
halterung trägt ferner bei, dass die Traverse eine Sicke
aufweist, in der zumindest die oberen Haken ausgebil-
det sind. Darüber hinaus kann die Traverse zwischen
den Längspfosten eine Verstärkungskante aufweisen.
Dadurch wird das Grundbauteil der Traverse stabiler.
[0023] Bei einer anderen Ausgestaltung der Traverse
besteht diese aus einem Grundbauteil mit einer unter-
seitig daran angelenkten und am Grundbauteil anlie-
genden Wand und bildet so eine Aufnahmetasche für
die Stirnseitenlasche des Auflageboards. Diese Traver-
se ist einfacher in der konstruktiven Ausbildung und
Herstellung, wobei Kosten und Material eingespart wer-
den. Sie ist für nicht so hohe Belastungen geeignet, wie
die zuvor beschriebene Traverse, aber für bestimmte
Belastungsanforderungen ausreichend geeignet. Das
Grundbauteil und die daran angelenkte und gefalzte
Wand bilden eine Doppelwandung der Traverse, wobei
die Unterseite des Auflageboards auf der Oberkante
des Grundbauteils aufliegt und die Stirnseitenlasche
des Auflageboards sowohl zwischen dem Grundbauteil
und der angelenkten Wand als auch den seitlichen
Längspfosten des Regals verklemmt wird. Eine zusätz-
liche Versteifungssicke oder dergleichen sind nicht
zwingend notwendig. Die Doppelwandigkeit gestattet
auch den Wegfall von Steckteilen oder ähnlichen Ele-
menten, um die Stirnseite des Auflageboards zu über-
decken und zu schützen.
[0024] Gemäß einer Weiterbildung dieser Traverse
weisen das Grundbauteil der Traverse obere und untere
Paare von Haken und die am Grundbauteil anliegende
Wand ein unteres Paar von Haken auf. Letzter sind dek-
kungsgleich und in Anlage mit dem unteren Paar von
Haken im Grundbauteil. Die unteren Hakenpaare des
Grundbauteils und der daran angelenkten Wand liegen
eng aneinander und greifen in entsprechende Aufnah-
meöffnungen in den Längspfosten des Regals. Das un-
tere Paar von Haken des Grundbauteils durchgreift da-
bei die daran angelenkte Wand, so dass eine Verklem-
mung des Grundbauteils und der Wand an den Längs-
pfosten gewährleistet ist.
[0025] Weiterhin ist die am Grundbauteil anliegende
Wand der Traverse in den Eckbereichen mit Ausklinkun-
gen oberhalb des unteren Paares von Haken unter Frei-
gabe des oberen Paares von Haken im Grundbauteil
versehen. Somit kann auf die Anbringung einer Sicke
oder die Ausbildung der Haken mit größerer Tiefe ver-
zichtet werden, da die zwischen dem Grundbauteil und
der daran angelenkten Wand eingesetzte Stirnseitenla-
sche des Auflageboards den durch die Hakenpaare ge-
bildeten Wandabstand, der der Materialstärke der Tra-
verse entspricht, ausgleicht. Die Ausklinkungen in den
Eckbereichen der Wand ermöglichen das Einsetzen des
oberen Hakenpaares in die seitlichen Längspfosten des
Regals.
[0026] Um die Stirnseite des Auflageboards zu über-

decken und zu schützen, weist das Grundbauteil der
Traverse eine Höhe auf, die zumindest die Stirnseiten-
lasche des Auflageboards überdeckt.
[0027] Für eine weitere Stabilisierung der Verbindung
von Auflageboard, Traverse und Längspfosten des er-
findungsgemäßen Regalsystems weist die von den
Längspfosten weggerichtete Seite der Traverse auskra-
gende Elemente zur Auflage für Endabschnitte der
Längsseitenwände des Auflageboards, z.B. die Endab-
schnitte der längsseitigen Umkantungen oder Kanäle,
auf. Dadurch wird die Tragfähigkeit der Auflageboards
erhöht.
[0028] Die auskragenden Elemente können aber
auch separate Bauteile, vorzugsweise Stützwinkel,
sein, die mit der Traverse verbindbar sind. Diese sepa-
raten Bauteile werden mit der Traverse verschraubt
oder einfach nur in beispielsweise Löcher von Lochrei-
hen der Traverse eingesetzt. Dadurch wird die Traverse
weiter stabilisiert. Solche Stützwinkel, die etwa mittels
daran ausgeformter Haken in die Löcher der Lochreihen
der Traverse einhängbar sind, werden besonders dann
verwendet, wenn das Regal eine große Tiefe besitzt
und/oder eine Vielzahl von Auflageboards in einer Ebe-
ne nebeneinander auf der Traverse gelagert sind. Z.B.
kann jeweils ein Stützwinkel entsprechend einem Ra-
stermaß derart an der Traverse befestigt werden, dass
dieser zwei benachbarte Endabschnitte der Längssei-
tenwände von zwei Auflageboards oder ein sehr breites
Auflageboard zwischen dessen Längsseitenwänden
abstützt.
[0029] Ähnlich wie bei der zuvor beschriebenen Tra-
verse kann die Wand der Traverse an ihrem oberen En-
de einen horizontalen Steg umfassen, der zur vollstän-
digen oder teilweisen Überdeckung der oberen Stirnflä-
che der Längspfosten dient, so dass zusätzliche Ein-
steckteile entfallen können. Zusätzlich können weiter
Halteelemente vorgesehen werden, welche die auskra-
genden Elemente, z.B. mehrere Stützwinkel an einer
Traverse, miteinander verbinden, so um die Stabilität
und Tragfähigkeit eines tiefen Regals weiter zu erhöhen
und dieses zu stabilisieren.
[0030] Zur Vergrößerung der Anwendungsvielfalt
weisen können die Haken der zuvor beschriebenen Tra-
versen unterschiedliche Hakentiefen aufweisen. Dabei
wird auch die Berücksichtigung unterschiedlicher Ver-
wendungszwecke, Fertigungsmethoden und Material-
dicken der Traversen und Auflageboards ermöglicht.
[0031] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des
Regalsystems besteht darin, dass das Grundbauteil der
Traverse abwärts verlängert ausgebildet ist. Damit ragt
das Grundbauteil unterhalb des Auflageboards seitlich
in das darunter befindliche Fach hinein. Somit kann das
Grundbauteil die Funktion eines Fachteilers zum Unter-
teilen zusammenhängender Fächer im Regalsystem
unterhalb des Auflageboards übernehmen. Anderer-
seits dient das abwärts verlängerte Grundbauteil auch
eine Haltefunktion beispielsweise für Aktenordner und
andere flächige Gegenstände, die im darunter liegen-
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den Fach gegen Umfallen gesichert werden.
[0032] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Regalsystem besteht ferner darin, dass die Traver-
se aus einem einzigen Zuschnittteil besteht, dass mit
wenigen Fertigungsvorgängen kostengünstig herge-
stellt werden kann.
[0033] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Regal-
systems besteht die Traverse aus einem Grundbauteil
mit einer unterseitig daran angelenkten und am Grund-
bauteil anliegenden Wand und bildet so eine Aufnahme-
tasche für die Stirnseitenlasche des Auflageboards, wo-
bei die abwärts gerichtete Stirnseitenlasche des Aufla-
geboards zwischen dem aus dem Grundbauteil und der
daran anliegenden Wand bestehen Aufnahmetasche
der Traverse verklemmbar ist.
[0034] Durch diese Ausbildung der Traverse werden
Material und Fertigungskosten eingespart. Somit ist die
Traverse einfacher in der konstruktiven Ausbildung und
Herstellung. Die Stirnseitenlasche des Auflageboards
sowohl zwischen dem Grundbauteil und der angelenk-
ten Wand als auch den seitlichen Längspfosten des Re-
gals verklemmt. Möglich ist auch die Verklemmung der
Stirnseitenlasche des Auflageboards nur zwischen dem
Grundbauteil und der angelenkten Wand.
[0035] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Grundbauteil der Traverse ein Paar obere Haken
und ein Paar untere Paare Haken und die am Grund-
bauteil anliegende Wand zu den Haken deckungsglei-
che Aussparungen aufweist. Im am Regal montierten
Zustand durchgreifen die oberen und unteren Haken
des Grundbauteils die Aussparungen in der daran an-
liegenden Wand.
[0036] Bei einer anderen Ausführungsform der Tra-
verse ist die am Grundbauteil anliegende Wand der Tra-
verse in den oberen und/oder unteren Eckbereichen mit
Ausklinkungen unter Freigabe der oberen und unteren
Haken im Grundbauteil versehen. Insbesondere die
Ausklinkungen in den unteren Eckbereichen der am
Grundbauteil anliegenden Wand erleichtern die Ferti-
gung der Traverse. Die durch die Anlenkung der Wand
am Grundbauteil gebildete Falzkante kann somit durch
ein geeignetes Presswerkzeug fest zusammen ge-
presst werden, ohne dass das Presswerkzeug auf die
am Grundbauteil ausgebildeten Haken einwirken und
diese beschädigen kann.
[0037] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung weist die Traverse mindestens eine
horizontale Lochreihe zum Einhängen von Warenträge-
relementen auf. Die Lochungen der Lochreihe können
beispielsweise eine quadratische Form aufweisen. So-
mit ergibt sich auch eine angenehme ästhetische Desi-
gnwirkung der Traverse, die noch verstärkt wird, wenn
z.B. zwei Lochreihen untereinander an der Traverse
ausgebildet sind und die Lochungen nach einem be-
stimmten Rastermaß angeordnet sind.
[0038] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-

dern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0039] Der der Erfindung zu Grunde liegende Gedan-
ke wird in der nachfolgenden Beschreibung anhand von
Ausführungsbeispielen, die in den Zeichnungen darge-
stellt sind, näher beschrieben. Es zeigen:

Fig.1 eine Perspektivansicht eines Regals in der
Grundform des erfindungsgemäßen Regal-
systems,

Fig. 2 eine Teilvorderansicht II eines Längspfo-
stens des Regals nach Fig. 1,

Fig. 3 eine Seitenansicht des Längspfostens nach
Fig. 2,

Fig. 4 eine Rückansicht des Längspfostens nach
Fig. 2,

Fig. 5 eine Querschnittsansicht gemäß der Linie
V-V des Längspfostens nach Fig. 4,

Fig. 6 eine perspektivische Seitenansicht eines
Auflageboards für ein Regal nach Fig. 1,

Fig. 7 eine perspektivische Stirnseitenansicht des
Auflageboards nach Fig. 6,

Fig. 8 eine perspektivische Stirnseitenansicht des
Auflageboards nach Fig. 6 in einer abge-
wandelten Ausführungsform,

Fig. 9 eine schematische Seitenansicht einer Tra-
verse für ein Regal nach Fig. 1 in einer er-
sten Ausführungsform,

Fig. 10 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 9 mit eingelegtem Auflage-
board,

Fig. 11 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 9 mit eingelegtem Auflage-
board und Befestigung an einem Längspfo-
sten,

Fig. 11a eine vergrößerte Teilansicht des oberen Ab-
schnittes der Klemmverbindung nach Fig.
11,

Fig. 12 eine Vorderansicht der Traverse nach Fig.
9,

Fig. 13 eine schematische Seitenansicht einer ab-
gewandelten Ausführungsform der Traver-
se nach Fig. 9,
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Fig. 14 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 13 mit eingelegtem Aufla-
geboard,

Fig. 15 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 13 mit eingelegtem Aufla-
geboard und Befestigung an einem Längs-
pfosten,

Fig. 16 eine schematische Seitenansicht einer wei-
teren abgewandelten Ausführungsform der
Traverse nach Fig. 9,

Fig. 17 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 16 mit eingelegtem Aufla-
geboard,

Fig. 18 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 16 mit eingelegtem Aufla-
geboard und Befestigung an einem Längs-
pfosten,

Fig. 19 eine schematische Seitenansicht einer Tra-
verse für ein Regal nach Fig. 1 in einer zwei-
ten Ausführungsform,

Fig. 20 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 19 mit eingelegtem Aufla-
geboard,

Fig. 21 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 19 mit eingelegtem Aufla-
geboard und Befestigung an einem Längs-
pfosten,

Fig. 21a eine vergrößerte Teilansicht des oberen Ab-
schnittes der Klemmverbindung nach Fig.
21,

Fig. 22 eine Vorderansicht der Traverse nach Fig.
19,

Fig. 23 eine schematische Seitenansicht einer Tra-
verse für ein Regalsystem in einer weiteren
Ausführungsform,

Fig. 24 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 23 mit eingelegtem Aufla-
geboard,

Fig. 25 eine schematische Seitenansicht der Tra-
verse nach Fig. 23 mit eingelegtem Aufla-
geboard und Befestigung an einem Längs-
pfosten,

Fig. 25a eine vergrößerte Teilansicht des oberen Ab-
schnittes der Klemmverbindung nach Fig.
25,

Fig. 26 eine Vorderansicht der Traverse nach Fig.
23,

Fig. 27 eine Vorderansicht der Traverse in einer
weiteren Ausführungsform und

Fig. 28 eine perspektivische Stirnseitenansicht des
Auflageboards.

[0040] Fig. 1 zeigt ein Regal 1 eines Regalsystems,
welches einen rechteckigen Grundriss aufweist und vor-
zugsweise vollständig aus einem metallischen Blech-
material besteht. An jedem der Eckpunkte des Regals
1 befindet sich ein vertikaler Längspfosten 2 mit einem
Fuß 3 an dessen unterem Ende. Die hinteren beiden
Längspfosten 2 sind durch zwei sich kreuzende, diago-
nal verlaufende Streben 4 miteinander verbunden, so
dass das Regal 1 eine Längenstabilität besitzt.
[0041] Des weiteren sind die jeweiligen stirnseitigen
Paare von Längspfosten 2 durch mehrere waagerecht
zueinander beabstandete Auflageboards 5 miteinander
verbunden, auf denen nicht gezeigte Gegenstände aller
Art gelagert werden. Das obere Auflageboard 5 bildet
ein Dachboard, während das unter Auflageboard 5 un-
ter Einhaltung eines bestimmten Bodenfreiraumes das
Bodenboard bildet.
[0042] Die Fig. 2 bis 5 zeigen eine vergrößerte An-
sicht des Bereiches II nach Fig. 1 eines Längspfostens
2. Dieser weist auf seiner Vorderseite gemäß Fig. 2 zu-
einander beabstandete Paare von Ausnehmungen 6
auf, die als Schlitze 7 ausgebildet sind. In die Schlitze
7 können nicht dargestellte Einhängeteile eingebracht
werden, beispielsweise Verkleidungsbleche oder spezi-
elle Halterungen für bestimmte Lagergegenstände.
Weiterhin sind zueinander beabstandete Bohrungen 8
vorgesehen. An der Rückseite des Längspfostens 2 ge-
mäß Fig. 4 ist eine weitere Bohrung 9 vorgesehen, die
zur Bohrung 8 an der Vorderseite des Längspfostens 2
fluchtet. Diese Bohrungen 8 und 9 können zur Schraub-
befestigung von beliebigen Teilen und/oder zur Befesti-
gung des Längspfostens 2 an einer Wand vorgesehen
werden.
[0043] Des weiteren weist der Längspfosten 2 an sei-
nen Seitenwänden eine Vielzahl zueinander beabstan-
deter Aussparungen 10 auf, die im Wesentlichen dafür
vorgesehen, das Gewicht des Längspfostens 2 durch
Materialreduzierung zu verringern sowie noch zu be-
schreibende Teile aufzunehmen. Ferner ist, wie aus den
Fig. 4 und 5 ersichtlich ist, der Längspfosten 2 als aus
einem Flachbandmaterial gewalztes Hohlprofil ausge-
bildet, so dass der fertige Längspfosten 2 an seiner
Rückseite einen Spalt 11 bildet. Der Längspfosten 2
weist somit im Querschnitt gemäß Fig. 5 eine im we-
sentlichen T-Form auf.
[0044] Die Fig. 6 zeigt eine perspektivische Seitenan-
sicht und die Fig. 7 und 8 zeigen zwei unterschiedlich
gestaltete perspektivische Stirnseitenansichten eines
Auflageboards 5. An jeder dessen Längsseiten ist eine
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nach unten ragende Längsseitenwand 12 angelenkt.
Das untere freie Ende der Längsseitenwand 12 besitzt
eine rinnenförmig Umkantung 13, wie in Fig. 7 darge-
stellt, oder einen längsseitig geschlossenen Kanal 14
gemäß Fig. 8.
[0045] An den Stirnseiten des Auflageboards 5 ist je-
weils eine nach unten ragende Stirnseitenlasche 15 an-
gelenkt, deren Höhe etwa der halben Höhe der Längs-
seitenwand 12 entspricht. Das Auflageboard 5 ist zur
klemmenden Befestigung seiner Stirnseiten zwischen
den Längspfosten 2 des Regals 1 und Traversen vorge-
sehen, die nachfolgend beschrieben werden.
[0046] Die Fig. 9 bis 12 eine zeigen verschiedene An-
sichten einer Traverse 16 für ein Regal 1 in einer ersten
Ausführungsform, die zwischen zwei beabstandete
Längspfosten 2, die stirnseitig des Regals 1 angeordnet
sind, eingesetzt wird.
[0047] Die Traverse 16 besitzt ein Grundbauteil 17 mit
einer oberen waagerechten Auflagekante 18, auf der im
eingesetzten Zustand des Auflageboards 5 dessen Un-
terseite aufliegt. Weiterhin ist im Grundbauteil 17 der
Traverse 16 eine Sicke 19 eingebracht. Diese weist et-
wa die gleiche Höhe wie die Stirnseitenlasche 15 des
Auflageboards 5 auf und befindet sich aber im einge-
setzten Zustand des Auflageboards 5 unterhalb dessen
Stirnseitenlasche 15, wobei die Stirnseitenlasche 15 ge-
mäß Fig. 10 die Auflagekante 18 und den oberen Ab-
schnitt des Grundbauteils 17 oberhalb der Sicke 19 um-
greift.
[0048] Im Bereich der Sicke 19 ist in den Randab-
schnitten der Traverse 16 ein Paar von horizontal zu-
einander beabstandeten oberen Haken 20 ausgeformt,
wie in Fig. 12 gezeigt ist. Des weiteren ist im unteren
Bereich des Grundbauteils 17 der Traverse 16 in dessen
Randabschnitten ein weiteres Paar von unteren Haken
21 ausgeformt. Die oberen und unteren Haken 20,21
ragen gemäß Fig. 11 zu den Längspfosten 2 des Regals
1. Dabei greifen die oberen und unteren Haken 20,21
in die in Fig. 3 gezeigten Aussparungen 10 der Längs-
pfosten 2 ein. Dadurch wird die Stirnseitenlasche 15 des
Auflageboards 5 zwischen der Traverse 16 und den
Längspfosten 2 sicher verklemmt, wobei die unteren
und oberen Haken 20,21 der Traverse 16 für einen fe-
sten Anpressdruck am Längspfosten 2 sorgen. Dies ist
in der vergrößerten Teilansicht gemäß Fig. 11a des obe-
ren Abschnittes der Klemmverbindung nach Fig. 11 dar-
gestellt. Dabei verläuft die freie Kante der Stirnseitenla-
sche 15 des Auflageboards 5 oberhalb der Einhänge-
punkte 22 der oberen Haken 20 der Traverse 16 in die
Längspfosten 2.
[0049] Weiterhin ist am Grundbauteil 17 der Traverse
16 eine zusätzliche Auflage 23 für die Endabschnitte der
Längsseitenwände 12 des Auflageboards 5 ausgebil-
det, die in waagerechter Ausrichtung unterhalb der Ein-
hängepunkte 22 der oberen Haken 20 der Traverse 16
angeordnet ist. Zur Bildung der zusätzliche Auflage 23
ist das Grundbauteil 17 in diesem Bereich gefalzt. Wie
in den Fig. 10 und 11 gezeigt, liegen die Endabschnitte

der Längsseitenwände 12 des Auflageboards 5 in des-
sen eingesetzten Zustand auf der Auflage 23, so dass
das Auflageboard 5 zusätzlich abgestützt wird. Des
Weiteren ist der mittlere Abschnitt des Grundbauteils 17
der Traverse 16 zwischen dem Paar von unteren Haken
21 ausgeschnitten, so dass sich diese Haken 21 in nach
unten ragenden Fortsätzen 24 der Traverse 16 befin-
den. Zwischen diesen Fortsätzen 24 ist eine waagrecht
verlaufende und gefalzte Verstärkungskante 25 ausge-
bildet, welche die Traverse 16 weiter stabilisiert.
[0050] Die abgewandelte Ausführungsform der Tra-
verse 16 gemäß den Fig. 13 bis 15 unterscheidet sich
von der in den Fig. 9 bis 12 gezeigten Traverse 16 da-
durch, dass diese an der zu den Längspfosten 2 gerich-
teten Seite zusätzlich eine aufwärts gerichtete, taschen-
förmige Umkantung 26 aufweist. Diese ist am Grund-
bauteil 17 angelenkt. Die Oberkante der taschenförmige
Umkantung 26 liegt dabei in einer Ebene mit der Aufla-
gekante 18 für das Auflageboard 5. Sie deckt die Stirn-
seitenlasche 15 des Auflageboards 5 ab und verstärkt
gleichzeitig die Traverse 16.
[0051] Des Weiteren wurde auf die Ausbildung der
Sicke 19 verzichtet, die nicht unbedingt erforderlich ist.
Stattdessen können z.B. das Paar von oberen Haken
20 eine größere Hakentiefe aufweisen, als das Paar von
unteren Haken 21, da im Spalt zwischen der taschen-
förmige Umkantung 26 und dem Grundbauteil 17 die
Stirnseitenlasche 15 des Auflageboards 5 aufgenom-
men wird.
[0052] Die taschenförmige Umkantung 26 kann an ih-
rem oberen Randbereich nach oben verlängert ausge-
bildet sein oder Löcher zur Aufnahme von Kunst-
stoffstopfen bzw. Distanzelementen aufweisen, die auf-
wärts ragen, um beispielsweise Aktenordner und ande-
re flächige, aufrecht stehende Lagergegenstände, im
darüberliegenden Fach gegen Umfallen zu sichern.
[0053] Eine weitere Abwandlung der in den Fig. 9 bis
12 gezeigten Traverse 16 bildet die in den Fig. 16 bis
18 dargestellte Traverse 16. Hierbei weist die zusätzli-
che Umkantung 26 an ihrem oberen Ende einen hori-
zontalen Steg 27 auf. Dieser dient der vollständigen
oder teilweisen Überdeckung der oberen Stirnfläche der
Längspfosten 2, um diese z.B. vor Verschmutzungen
oder Feuchtigkeitszutritt zu schützen und ein ästheti-
sches Aussehen zu verleihen.
[0054] Eine andere Ausführungsform einer Traverse
28 für das Regal 1 ist in den Fig. 19 bis 22 dargestellt.
So weit gleiche Bezugszeichen im Hinblick auf die zuvor
beschriebene Traverse 16 vorhanden sind, treffen die
zugehörigen Beschreibungsteile auch auf die Traverse
28 zu, so dass auf Wiederholungen vermieden werden.
[0055] Die Traverse 28 besitzt ein Grundbauteil 17 mit
einer unterseitig daran angelenkten und am Grundbau-
teil 17 anliegenden Wand 29. Dadurch wird eine Auf-
nahmetasche 30 gebildet, in der im montierten Zustand
gemäß Fig. 20 die Stirnseitenlasche 15 des Auflage-
boards 5 eingreift. Die Traverse 28 hat, analog wie bei
der Traverse 16 gemäß den Fig. 9 bis 18 am Grundbau-
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teil 17 ein oberes Paar von Haken 20 sowie ein unteres
Paar von Haken 21, welche die gleiche Funktion erfüllen
wie an der Traverse 16. Darüber hinaus besitzt die im
Grundbauteil 17 anliegende Wand 29 ein zusätzliches
unteres Paar von Haken 31, die deckungsgleich und in
Anlage mit den unteren Paaren von Haken 21 im Grund-
bauteil 17 sind. Die beiden Paare von unteren Haken
21 und 31 greifen gemeinsam in die in den Längspfo-
sten 2 ausgebildeten Aussparungen 10 ein, die der
Form der Haken 20,21,31 angepasst sind. Um den Ein-
griff des oberen Paares von Haken 20 mit den Längs-
pfosten 2 über die Wand 29 hinaus zu ermöglichen, ist
die am Grundbauteil 17 anliegende Wand 29 der Tra-
verse 28 in deren Eckbereichen mit Ausklinkungen 32
oberhalb des unteren Paares von Haken 31 versehen.
Dadurch wird das obere Paares von Haken 20 im
Grundbauteil 17 freigegeben. Zur besseren Verdeutli-
chung ist der durch die Ausklinkungen 32 sichtbare Be-
reich des Grundbauteils 17 strichliert dargestellt. Somit
zeigt diese Ansicht den Blick auf die Wand 29, die teil-
weise das Grundbauteil 17 überdeckt.
[0056] Fig. 21a zeigt eine vergrößerte Teilansicht des
oberen Abschnittes der Klemmverbindung nach Fig. 21.
Im zusammengesetzter Klemmverbindung von Aufla-
geboard 5, Traverse 28 und Längspfosten 2 werden da-
bei das Grundbauteil 17 und die daran angelenkte Wand
29 zusammengepresst. Dabei wird die Stirnseitenla-
sche 15 des Auflageboards 5 in der Aufnahmetasche
30 der Traverse 28 aufgenommen und so zwischen der
Traverse 28 und den Längspfosten 2 verklemmt und si-
cher gehalten. Auch bei dieser Ausführungsform ver-
läuft die freie Kante der Stirnseitenlasche 15 des Aufla-
geboards 5 oberhalb der Einhängepunkte 22 der oberen
Haken 20 der Traverse 28 in die Längspfosten 2.
[0057] Aus dem Grundbauteil 17 der Traverse 28 ist
an der von den Längspfosten 2 weggerichteten Seite
eine Auskragung 33 ausgeformt. Auf dieser liegen die
Endabschnitte der Längsseitenwände 12 des Auflage-
boards 5 auf und werden von der Auskragung 33 abge-
stützt.
[0058] Die am Grundbauteil 17 angelenkte Wand 29
der Traverse 28 kann an ihrem oberen Randbereich
nach oben verlängert ausgebildet sein oder Löcher zur
Aufnahme von Kunststoffstopfen bzw. Distanzelemen-
ten aufweisen, die aufwärts ragen, um beispielsweise
Aktenordner und andere flächige, aufrecht stehende La-
gergegenstände, im darüberliegenden Fach gegen Um-
fallen zu sichern.
[0059] Die Traverse 28 gemäß Fig. 23 bis 27 besitzt
ein Grundbauteil 17 mit einer durch Falzen unterseitig
daran angelenkten und am Grundbauteil 17 anliegen-
den Wand 29. Dadurch wird eine Aufnahmetasche 30
gebildet, in der im montierten Zustand gemäß Fig. 24
die Stirnseitenlasche 15 des Auflageboards 5 eingreift.
Die Traverse 28 hat am Grundbauteil 17 ein oberes Paar
von Haken 20 sowie ein unteres Paare von Haken 31,
die jeweils in horizontaler als auch in vertikaler Richtung
voneinander beabstandet sind.

[0060] Die am Grundbauteil 17 angelenkte Wand 29
besitzt Aussparungen 34, die deckungsgleich zu den
am Grundbauteil 17 ausgebildeten Haken 20,31 ange-
ordnet sind. Der vertikale Abstand der Haken 20,31 am
Grundbauteil und die dazu deckungsgleichen Ausspa-
rungen 34 an der Wand 29 wird durch den Abstand der
Aussparungen 10 an den Längspfosten 2 des Regals
bestimmt.
[0061] Die beiden Paare von oberen und unteren Ha-
ken 20 und 31 des Grundbauteils 17 greifen gemäß den
Fig. 23 bis 26 in die Aussparungen 34 an der Wand 29
und in den Längspfosten 2 ausgebildeten Aussparun-
gen 10 ein.
[0062] Zur Materialeinsparung und aus Gründen der
besseren Herstellbarkeit der Falzung zwischen dem
Grundbauteil 17 und der daran angelenkten Wand 29
weist die am Grundbauteil 17 anliegende Wand 29 der
Traverse 28 gemäß Fig. 27 in deren oberen und unteren
Eckbereichen Ausklinkungen 32 auf. Die zwischen den
Ausklinkungen 32 verbleibenden Abschnitte der Wand
29 dienen dem Erhalt der Steifigkeit der Traverse 28.
[0063] Fig. 25a zeigt eine vergrößerte Teilansicht des
oberen Abschnittes der Klemmverbindung nach Fig. 25.
Im Zustand der Klemmverbindung von Auflageboard 5,
Traverse 28 und Längspfosten 2 werden dabei das
Grundbauteil 17 und die daran angelenkte Wand 29 zu-
sammengepresst. Dabei wird die Stirnseitenlasche 15
des Auflageboards 5 in der Aufnahmetasche 30 der Tra-
verse 28 aufgenommen und so zwischen der Traverse
28 und den Längspfosten 2 verklemmt und sicher ge-
halten. Die freie Kante der Stirnseitenlasche 15 des Auf-
lageboards 5 verläuft oberhalb der Einhängepunkte 22
der oberen Haken 20 der Traverse 28 in die Längspfo-
sten 2.
[0064] Die Traverse 28 ist am Grundbauteil 17 mit ei-
ner oberen waagerechten Auflagekante 18 versehen,
auf der im eingesetzten Zustand des Auflageboards 5
dessen Unterseite aufliegt.
[0065] An der Oberkante der am Grundbauteil 17 an-
gelenkten Wand 29 ist ein horizontalen Steg 27 vorge-
sehen. Dieser dient der vollständigen oder teilweisen
Überdeckung der oberen Stirnfläche der Längspfosten
2, um diese z.B. vor Verschmutzungen oder Feuchtig-
keitszutritt zu schützen und ein ästhetisches Aussehen
zu verleihen. In diesen Steg 27 können nicht dargestell-
te Öffnungen eingebracht sein, in die z.B. Gummistöp-
sel, Kunststoffstopfen, Distanzelemente oder andere
Steckelemente eingesetzt werden können, die aufwärts
ragen, um beispielsweise Aktenordner und andere flä-
chige, aufrecht stehende Lagergegenstände, im dar-
überliegenden Fach gegen Umfallen zu sichern.
[0066] Die Traverse besitzt weiterhin zwei parallel
verlaufende horizontale Reihen von quadratischen Lö-
chern 36, in welche nicht gezeigte Warenträgerelemen-
te, wie Haken, Lagerbleche, Tragewinkel und derglei-
chen eingehängt werden können.
[0067] Das Auflageboard 5 nach Fig. 28 besitzt an
seinen Stirnseitenlaschen 15 Ausklinkungen 35. Der
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verbleibende Abschnitt jeder Stirnseitenlasche 15 lagert
im montierten Zustand der Traverse 28 zwischen deren
Grundbauteil 17 und der daran angelenkten Wand 29.
Zwar ist die Stirnseitenlasche 15 in deren Eckbereichen
nicht unmittelbar an den Längspfosten 2 verklemmt,
dennoch erfolgt eben diese Klemmverbindung zwi-
schen der Traverse 28 und den Längspfosten 2.

Liste der Bezugszeichen

[0068]

1 Regal
2 Längspfosten
3 Fuß
4 Strebe
5 Auflageboard
6 Ausnehmung
7 Schlitz
8 Bohrung
9 Bohrung
10 Aussparung
11 Spalt
12 Längsseitenwand
13 Umkantung
14 Kanal
15 Stirnseitenlasche
16 Traverse
17 Grundbauteil
18 Auflagekante
19 Sicke
20 obere Haken
21 untere Haken
22 Einhängepunkt
23 zusätzliche Auflage
24 Fortsatz
25 Verstärkungskante
26 taschenförmige Umkantung
27 Steg
28 Traverse
29 Wand
30 Aufnahmetasche
31 untere Haken
32 Ausklinkung
33 Auskragung
34 Aussparung
35 Ausklinkung
36 Loch

Patentansprüche

1. Regalsystem zur Lagerung und Archivierung von
Gegenständen, im Wesentlichen bestehend aus
mindestens einem Regal (1) mit rechteckigem
Querschnitt, an dessen Eckpunkten vertikale
Längspfosten (2) angeordnet sind, wobei zwischen
jeweils zwei stirnseitigen Längspfosten (2) horizon-

tale Traversen (16,28) zur Befestigung von mit je
einer abwärts gerichteten Stirnseitenlasche (15)
versehene Auflageboards (5) anbringbar sind und
die Längspfosten (2) Aussparungen (10) zur Auf-
nahme von vertikal und horizontal beabstandeten
und abwärts gerichteten Paaren von Haken
(20,21,31) an den Traversen (16,28) aufweisen, da-
durch gekennzeichnet, dass die abwärts gerich-
tete Stirnseitenlasche (15) des Auflageboards (5)
festgepresst zwischen der Traverse (16, 28) und
den diese tragenden Längspfosten (2) des Regals
(1) oder Teilen (26,29) der Traverse (16,28) gegen
Anheben des Auflagebords (5) verklemmbar ist,
wobei das Grundbauteil (17) der Traverse (28) eine
Höhe aufweist, die zumindest die Stirnseitenlasche
(15) des Auflageboards (5) überdeckt.

2. Regalsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Traverse (16,28) eine oberhalb
der oberen Haken (20) verlaufende Auflagekante
(18) für die Unterseite des Auflageboards (5) auf-
weist und die freie Kante der Stirnseitenlasche (15)
des Auflageboards (5) oberhalb der Einhängepunk-
te (22) der oberen Haken (20) der Traverse (16,28)
in die Längspfosten (2) verläuft.

3. Regalsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Höhe der Stirnseitenlasche (15)
des Auflageboards (5) etwa dem Abstand zwischen
der Auflagekante (18) und den Einhängepunkten
(22) der oberen Haken (20) der Traverse (16,28)
entspricht.

4. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Traverse (16)
aus einem Grundbauteil (17) besteht und eine zu-
sätzliche Auflage (23) für die Endabschnitte der
Längsseitenwände (12) des Auflageboards (5) auf-
weist.

5. Regalsystem nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zusätzliche Auflage (23) in waa-
gerechter Ausrichtung vorzugsweise unterhalb der
Einhängepunkte (22) der oberen Haken (20) der
Traverse (16) ausgebildet ist.

6. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Traverse (16) an
der zu den Längspfosten (2) gerichteten Seite zu-
sätzlich eine aufwärts gerichtete, taschenförmige
Umkantung (26) aufweist, deren Oberkante in einer
Ebene mit der Auflagekante (18) für das Auflage-
board (5) liegt.

7. Regalsystem nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zusätzliche Umkantung (26) an
ihrem oberen Ende einen horizontalen Steg (27) zur
vollständigen oder teilweisen Überdeckung der
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oberen Stirnfläche der Längspfosten (2) aufweist.

8. Regalsystem nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aufwärts gerichtete, taschenför-
mige Umkantung (26) der Traverse (16) über deren
Auflagekante (18) hinausragt.

9. Regalsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auflagekante (18) der Traverse
(16) Materialausprägungen oder zusätzliche Stek-
kelemente zur Überdeckung der Übergangsstelle
benachbarter Auflageboards (5) aufweist.

10. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Traverse (16) ei-
ne Sicke (19) aufweist, in der zumindest die oberen
Haken (20) ausgebildet sind und die eine Tiefe auf-
weist, die etwa der Dicke der Stirnseitenlasche (15)
des Auflageboards (5) entspricht.

11. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Traverse (16)
zwischen den Längspfosten (2) eine Verstärkungs-
kante (25) aufweist.

12. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Traverse (28)
aus einem Grundbauteil (17) mit einer unterseitig
daran angelenkten und am Grundbauteil (17) anlie-
genden Wand (29) besteht und so eine Aufnahme-
tasche (30) für die Stirnseitenlasche (15) des Auf-
lageboards (5) bildet.

13. Regalsystem nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Grundbauteil (17) der Traverse
(28) obere und untere Paare von Haken (20,21) und
die am Grundbauteil (17) anliegende Wand (29) ein
unteres Paar von Haken (31) aufweisen, die dek-
kungsgleich und in Anlage mit dem unteren Paar
von Haken (21) im Grundbauteil (17) sind.

14. Regalsystem nach Anspruch 12 und 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die am Grundbauteil (17)
anliegende Wand (29) der Traverse (28) in den Eck-
bereichen mit Ausklinkungen (32) oberhalb des un-
teren Paares von Haken (31) unter Freigabe des
oberen Paares von Haken (20) im Grundbauteil (17)
versehen ist.

15. Regalsystem nach den Ansprüchen 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die von den Längs-
pfosten (2) weggerichtete Seite der Traverse (28)
auskragende Elemente (33) zur Auflage für Endab-
schnitte der Längsseitenwände (12) des Auflage-
boards (5) aufweist.

16. Regalsystem nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die auskragenden Elemente (33)

separate Bauteile, vorzugsweise Stützwinkel, sind,
die mit der Traverse (28) verbindbar sind.

17. Regalsystem nach den Ansprüchen 12 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wand (29) der
Traverse (28) an ihrem oberen Ende einen horizon-
talen Steg (27) zur vollständigen oder teilweisen
Überdeckung der oberen Stirnfläche der Längspfo-
sten (2) aufweist.

18. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haken
(20,21,31) der Traverse (16,28) unterschiedliche
Hakentiefen aufweisen.

19. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das Grundbauteil
(17) der Traverse (16,28) abwärts verlängert aus-
gebildet ist.

20. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Traverse (16,28)
aus einem Zuschnittteil besteht.

21. Regalsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Traverse (28) aus einem Grund-
bauteil (17) mit einer unterseitig daran angelenkten
und am Grundbauteil (17) anliegenden Wand (29)
besteht und so eine Aufnahmetasche (30) für die
Stirnseitenlasche (15) des Auflageboards (5) bildet,
wobei die abwärts gerichtete Stirnseitenlasche (15)
des Auflageboards (5) zwischen dem aus dem
Grundbauteil (17) und der daran anliegenden Wand
(29) bestehen Aufnahmetasche (30) der Traverse
(28) verklemmbar ist.

22. Regalsystem nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Grundbauteil (17) der Traverse
(28) ein Paar obere Haken (20) und ein Paar untere
Paare Haken (31) und die am Grundbauteil (17) an-
liegende Wand (29) zu den Haken (20,31) dek-
kungsgleiche Aussparungen (34) aufweist.

23. Regalsystem nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die am Grundbauteil (17) anliegen-
de Wand (29) der Traverse (28) in den oberen und/
oder unteren Eckbereichen mit Ausklinkungen (32)
unter Freigabe der oberen und unteren Haken
(20,31) im Grundbauteil (17) versehen ist.

24. Regalsystem nach den Ansprüchen 1 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass die Traverse minde-
stens eine horizontale Lochreihe (36) zum Einhän-
gen von Warenträgerelementen aufweist.
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Claims

1. Shelf system for storage and filing of objects, es-
sentially consisting of at least one shelf (1) with rec-
tangular cross-section, at whose corners vertical
longitudinal poles (2) are disposed, and between
two front side longitudinal poles (2), horizontal gird-
ers (16,28) may be attached for retention of sup-
porting boards (5), formed with descending front
side flaps (15), and the longitudinal poles (15) fea-
ture gaps (10) for inserting vertically and horizon-
tally distanced and descending pairs of hooks
(20,21,31) at said girders (16,28), characterized in
that said descending front side flap (15) of the sup-
porting board (5) is firmly jammed between said
girder (16,28) and its supporting longitudinal pole
(2) of the shelf (1) or parts (26,29) of the girder
(16,28), against suspension of the supporting board
(5), whereby the basic structural component (17) of
said girder (28) has a height which overlaps at least
the front side flap (15) of said supporting board (5).

2. Shelf system according to claim 1, characterized
in that said girder (16,28) features a supporting
edge (18) above the upper hooks (20), designed for
the lower section of the supporting board (5), and
the free edge of the front side flap (15) of the sup-
porting boards (5) extends itself into the longitudinal
pole (2) above the suspension points (22) of the up-
per hooks (20) of said girder (16,28).

3. Shelf system according to claim 2, characterized
in that the height of the front side flap (15) of said
supporting board (5) corresponds approximately to
the distance between the supporting edge (18) and
the suspension points (22) of the upper hooks (20)
of said girder (16,28).

4. Shelf system according to the claims 1 to 3, char-
acterized in that said girder (16) consists of a basic
structural component (17) and has an additional
support (23) for the end sections of the lateral walls
(12) of the supporting board (5).

5. Shelf system according to claim 4, characterized
in that the additional support (23) is horizontally
formed, preferentially below the insertion points
(22) of the upper hooks (20) of said girder (16).

6. Shelf system according to the claims 1 to 5, char-
acterized in that at the side towards the longitudi-
nal pole (2), said girder (16) features additionally an
ascending pocket-like folded edge (26), whose up-
per edge is in a plane with the supporting edge (18)
for the supporting board (5).

7. Shelf system according to claim 6, characterized
in that said additional folded edge (26) has a hori-

zontal leg (27) at its upper end to overlap wholly or
partially the upper front face of the longitudinal
poles (2).

8. Shelf system according to claim 6, characterized
in that said ascending, pocket-like folded edge (26)
of said girder (16) surpasses its supporting edge
(18).

9. Shelf system according to claim 2, characterized
in that said supporting edge (18) of said girder (16)
features stamped material sections or additional in-
sertion elements to overlap the transition point of
adjacent supporting boards (5).

10. Shelf system according to the claims 1 to 9, char-
acterized in that said girder (16) has a bead (19),
in which at least the upper hooks (20) are formed.

11. Shelf system according to the claims 1 to 10, char-
acterized in that the girder (16) features a reinforc-
ing edge (25) between the longitudinal poles (2).

12. Shelf system according to the claims 1 to 3, char-
acterized in that said girder (28) consists of a basic
structural component (17) with a wall (29) linked on-
to its lower section and propped up against the ba-
sic structural component (17), thus forming an in-
sertion pocket (30) for the front side flap (15) of said
supporting board (5).

13. Shelf system according to claim 12, characterized
in that the basic structural component (17) of said
girder (28) has upper and lower pairs of hooks
(20,21) and the wall (29), propped up against the
basic structural component (17), has a lower pair of
hooks (31), which are congruent and are propped
up with the lower pair of hooks (21) in the basic
structural component (17).

14. Shelf system according to claim 12 and 13, char-
acterized in that the wall (29) of the girder (28),
propped up against the basic structural component
(17), features releases (32) in the corner sections
above the lower pair of hooks (31), with liberation
of the upper pair of hooks (20) in the basic structural
component (17).

15. Shelf system according to the claims 12 to 14, char-
acterized in that the side of said girder (28), distant
from the longitudinal poles (2), features protuber-
ances (33) as supports for the end sections of the
side walls (12) of said supporting board (5).

16. Shelf system according to claim 15, characterized
in that said protuberances (33) are separate struc-
tural components, preferably thrust blocks, which
may be joined with said girder (28).
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17. Shelf system according to the claims 12 to 16, char-
acterized in that wall (29) of said girder (28) has a
horizontal leg (27) at its upper end, to overlap wholly
or partially the upper front face of the longitudinal
poles (2).

18. Shelf system according to the claims 1 to 17, char-
acterized in that said hooks (20,21,31) of said gird-
er (16,28) have different hook depths.

19. Shelf system according to the claims 1 to 18, char-
acterized in that the basic structural component
(17) of said girder (16,28) is formed extended in de-
scending direction.

20. Shelf system, according to the claims 1 to 19, char-
acterized in that said girder (16,28) consists of a
cutout.

21. Shelf system according to claim 1, characterized
in that said girder (28) consists of a basic structural
component (17) with a lower, thereto articulate wall
(29), propped up against the basic structural com-
ponent (17), thus forming an insertion pocket (30)
for the front side flap (15) of said supporting board
(5), and the descending front side flap (15) of said
supporting board (5) may be jammed between the
insertion pocket (30) of said girder (28), composed
of the basic structural component (17) and the wall
(29) propped up against it.

22. Shelf system according to claim 21, characterized
in that said basic structural component (17) of said
girder (28) features a pair of upper hooks (20) and
a pair of lower hooks (31), and the wall (29),
propped up against the basic structural component
(17), has congruent gaps (34) in relation to hooks
(20,31).

23. Shelf system, according to claim 21, characterized
in that wall (29) of said girder (28), propped up
against the basic structural component (17), fea-
tures releases (32) in the upper and/or lower corner
sections, freeing said upper and lower hooks
(20,31) in the basic structural component (17).

24. Shelf system according to the claims 1 to 23, char-
acterized in that the girder has at least one hori-
zontal section of orifices (36) for insertion of product
supporting elements.

Revendications

1. Système d'étagère pour le stockage et l'archivage
d'objets, constitué essentiellement d'une étagère
(1) avec une section transversale à angle droit, sur
les coints de laquelle sont disposés des poteaux

longitudinaux (2) verticaux, deux traverses horizon-
tales(16, 28) destinées à fixer des panneaux de
support (5) pourvus chacun d'une patte latérale
frontale (15) orientée vers le bas pouvant être fixés
entre deux poteaux longitudinaux (2) du côté frontal
et les poteaux longitudinaux (2) présentant des évi-
dements (10) pour la réception de paires de cro-
chets (20, 21, 31) éloignées de façon verticale et
horizontal et orientées vers le bas sur des traverses
(16, 28) sur des traverses (16, 28), caractérisé en
ce que la patte latérale frontale (15) orientée vers
le bas du panneau de support (5) peut être coincée
par pressage entre la traverse (16, 28) et le poteau
longitudinal (2), portant ladite traverse, de l'étagère
(1) ou des parties (26, 29) de la traverse (16, 28)
pour empêcher que le panneau de support (5) de
se lever, l'élément de base (17) de la traverse (28)
présente une hauteur qui couvre au moins la patte
latérale frontale (15) du panneau de support (15).

2. Système d'étagère selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la traverse (16, 28) présente un
bord de support (18) s'étendant au dessus des cro-
chets (20) supérieurs pour le côté inférieur du pan-
neau de support (5) et en ce que le bord libre de la
patte latérale frontale (15) du panneau de support
(5) s'étend au dessus des points d'accrochage (22)
des crochets supérieurs (20) de la traverse (16, 28)
dans les poteaux longitudinaux (2).

3. Système d'étagère selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que la hauteur de la patte latérale fron-
tale (15) du panneau de support (5) correspond à
peu près à la distance entre le bord de support (18)
et les points d'accrochage (22) des crochets supé-
rieurs (20) de la traverse (16, 28).

4. Système d'étagère selon les revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que la traverse (16) se compose
d'un élément de base (17) et présente un support
(23) supplémentaire pour les tronçons terminaux de
la paroi latérale longitudinale (12) du panneau de
support (5).

5. Système d'étagère selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que le support (23) supplémentaire est
formé selon une orientation horizontale , de préfé-
rence en dessous des points d'accrochage (22) des
crochets (20) supérieurs de la traverse (16).

6. Système d'étagère selon les revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que la traverse (16) présente,
en plus, sur le côté orienté vers les poteaux longi-
tudinaux (2), un pliage (26) en forme de poche dont
les bords supérieurs se trouvent dans un plan avec
le bord de support (18) pour le panneau de support
(5).
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7. Système d'étagère selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que le pliage (26) supplémentaire pré-
sente sur son extrémité supérieure, une traverse
(27) horizontale pour recouvrir complètement ou
partiellement la surface frontale des poteaux longi-
tudinaux (2).

8. Système d'étagère selon la revendication 6, carac-
térisé en ce que le pliage (26) en forme de poche ,
orientée vers le haut, de la traverse (16) fait saillie
au dessus de son panneau de support (18).

9. Système d'étagère selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que le bord de support (18) de la tra-
verse (16) présente des formations de matériau ou
des éléments à enfichage supplémentaires pour re-
couvrir le panneau de support (5) voisin de l'endroit
de transition.

10. Système d'étagère selon les revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que la traverse (16) présente
une nervure (19) dans laquelle les crochets supé-
rieurs (20) au moins sont formés et une profondeur
qui correspond à peu près à l'épaisseur de la patte
latérale frontale (15) du panneau de support (5).

11. Système d'étagère selon les revendications 1 à 10,
caractérisé en ce que la traverse (16) présente un
bord de renforcement (25) entre les poteaux longi-
tudinaux (2).

12. Système d'étagère selon les revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que la traverse (28) se compose
d'un élément de base (17) avec une paroi (29) arti-
culée sur ledit élément de base du côté inférieur et
s'appuyant sur l'élément de base (17), formant ainsi
une poche de réception (30) pour la patte latérale
frontale (15) du panneau de support (5).

13. Système d'étagère selon la revendication 12, ca-
ractérisé en ce que l'élément de base (17) de la
traverse (28) présente des paires supérieures et in-
férieures de crochets (20, 21) et en ce que la paroi
(29) s'appuyant sur l'élément de base (17) présente
une paire inférieure de crochets (31) qui sont con-
gruents et en contact avec la paire inférieure des
crochets (17).

14. Système d'étagère selon la revendication 12 ou 13,
caractérisé en ce que la paroi (29) s'appuyant sur
l'élément de base (17) de la traverse (28) est pour-
vue, dans les zones de coin, de zones de retrait (32)
au dessus de la paire inférieure de crochets (31) en
libérant la paire supérieure de crochets (20) dans
l'élément de base (17).

15. Système d'étagère selon les revendications 12 à
14, caractérisé en ce que le côté détourné des po-

teaux longitudinaux (2) de la traverse (28) présente
des éléments (33) en saillie pour supporter les tron-
çons terminaux des parois latérales longitudinales
(12) du panneau de support (5).

16. Système d'étagère selon la revendication 15, ca-
ractérisé en ce que les éléments (33) en saillie
sont des éléments séparés, de préférence, des
équerres de support, qui sont susceptibles d'être re-
liés avec la traverse.

17. Système d'étagère selon les revendications 12 à
16, caractérisé en ce que la paroi (29) de la tra-
verse (28) présente sur son extrémité supérieure,
une traverse (27) horizontale pour recouvrir com-
plètement ou partiellement la surface frontale supé-
rieure des poteaux longitudinaux (2).

18. Système d'étagère selon les revendications 1 à 17,
caractérisé en ce que les crochets (20, 21, 31) de
la traverse (16, 28) présente des profondeurs de
crochets différentes.

19. Système d'étagère selon les revendications 1 à 18,
caractérisé en ce que l'élément de base (17) de la
traverse (16, 28) peut être rallongée vers le bas.

20. Système d'étagère selon les revendications 1 à 19,
caractérisé en ce que la traverse (16, 28) est com-
posée d'une pièce de coupe.

21. Système d'étagère selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que la traverse (28) se compose d'un
élément de base (17) avec une paroi (29) étant ar-
ticulée du côté inférieur sur ledit élément de base
et s'appuyant sur un élément de base (17) formant
ainsi une poche de réception (30) pour la patte la-
térale frontale (15) du panneau de support (5), la
patte latérale frontale (15) orientée vers le bas du
panneau de support (5) pouvant être coincée entre
la poche de réception (30), constituée de l'élément
de base (17) et de la paroi (29) s'appuyant sur ledit
élément, de la traverse (28).

22. Système d'étagère selon la revendication 21, ca-
ractérisé en ce que l'élément de base (17) de la
traverse (28) présente une paire de crochets (20)
supérieurs et une paire de crochets (31) inférieurs
et en ce que la paroi (29) s'appuyant sur l'élément
de base (17) présente des évidements (34) con-
gruents par rapport aux crochets (20, 31).

23. Système d'étagère selon la revendication 21, ca-
ractérisé en ce que la paroi (29) s'appuyant sur
l'élément de base (17) de la traverse (28) est pour-
vue dans les zones de coin supérieures et/ou infé-
rieures avec des zones retraits (32) en libérant les
crochets (20, 31) supérieurs et inférieurs dans l'élé-
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ment de base (17).

24. Système d'étagère selon les revendications 1 à 23,
caractérisé en ce que la traverse présente au
moins une rangée de trous (36) horizontale pour ac-
crocher les éléments pour porter les marchandises.
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