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(54) Bezeichnung: In eine Transportkarre umwandelbare Klappleiter

(57) Hauptanspruch: In eine Transportkarre umwandelbare
Klappleiter mit einem Leiterteil (1) mit Stufen (2) oder Spros-
sen, welches im oberen Bereich ein erstes Schwenkgelenk
(3) aufweist, an dem schwenkbar ein Stützteil (4) ansetzt,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Stützteil (4) aus mindestens zwei Teilstützteilen (5, 6)
besteht, die über ein zweites Schwenkgelenk (7) miteinan-
der verbundenen sind, so dass das untere Teilstützteil (6) in
Richtung des Leiterteils (1) schwenkbar ist und im Bereich
des zweiten Schwenkgelenks (7) mindestens ein Karrenroll-
mittel (8) am Stützteil (4) eingerichtet ist,
und wobei an dem dem zweiten Schwenkgelenk (7) gegen-
überliegenden Ende (9) des unteren Teilstützteils (6) ein Mit-
tel zum lösbaren Verbinden (10) des unteren Teilstützteils
(6) mit dem Leiterteil (1) eingerichtet ist, so dass bei Ver-
bund des unteren Teilstützteils (6) mit dem Leiterteil (1) ein
geschlossener Tragrahmen (11) entsteht, der auf dem min-
destens einen Karrenrollmittel (8) bewegbar ist und bei dem
das Leiterteil (1) den Lasthalter (12) zur Aufnahme einer Last
(13) bildet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine in eine treppen-
steigfähige Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter mit einem Leiterteil mit Stufen oder Sprossen und
einem Stützteil.

[0002] Im Handwerksbereich werden regelmäßig
Leitern benötigt, um sowohl die handwerklichen Auf-
gaben erledigen zu können, als auch um an höher
gelegene Lagerstätten mit Waren oder Materialien
herankommen zu können. Nachteilig an der Verwen-
dung von herkömmlichen Leitern ist, dass Leiter und
Waren bzw. Materialien getrennt transportiert werden
müssen, was zusätzliche Arbeitswege bedeutet.

[0003] Um nun die Arbeits- und Transportwege
zu erleichtern, sind Kombinationen aus Leiter und
Transportkarren entwickelt worden, bei denen die
Leiter in eine Transportkarre umfunktioniert werden
kann, mit Hilfe derer dann Gegenstände transportiert
werden können.

[0004] Bei der einfachsten Modifikation können han-
delsübliche ein- oder zweiteilige Sprossenleitern auf
der eine Seite mit Rollen und auf der anderen Sei-
te mit einer Lastschüppe ergänzt werden. Ein derar-
tiges System ist aus der DE 20 2010 010 339 U1 be-
kannt. Eine solche modulare Ergänzung ist allerdings
nur bei kurzen Leitern praktikabel.

[0005] Die DE 1 931 791 beschreibt eine Handtrans-
portkarre (Sackkarre), bei der der Rahmen zum Ab-
stützen einer Last zusätzlich Stufen aufweist und bei
der die Räder an ausklappbaren Stützen befestigt
sind, die zum Aufstellen der Leiter nach hinten aus-
wärts geklappt werden, wobei die Räder vom Boden
abgehoben werden.

[0006] Bei der Lösung nach der DE 2 227 035 ist
eine Stufenleiter auf der Rückseite der Transportkar-
re (Sackkarre) eingerichtet, die durch ausklappbare
Stützen auf der Lastseite der Transportkarre zu einer
Klappleiter ausgeklappt werden kann, wobei sich die
Leiter auf den Stützen und der Schüppe der Trans-
portkarre abstützt.

[0007] Eine komplexere Lösung für lange Leitern ist
u. a. in der DE 198 15 236 A1 offenbart, die ei-
ne mehrteilige Leiter mit arretierbaren Gelenken be-
schreibt, bei welcher an einem Endteilstück Lauf-
und Stützräder angebracht sind, die derart positio-
niert sind, dass diese bei der Benutzung als Steh-
oder Anlegeleiter keine Bodenberührung haben. Die
Leiter wird derart zu einem Transportwagen zusam-
mengeklappt, dass das Endteilstück mit Rollen den
Wagenboden bildet, die folgenden Teilstücke auf die-
ses zusammengeklappt draufgelegt werden und das
andere Endteilstück der Leiter abstehend als Schub-/
Zuggestell des Wagens dient.

[0008] Nachteilig an den bekannten in eine Trans-
portkarre umwandelbaren Klappleitern ist, dass mit
diesen in Funktion der Transportkarre nur erschwert
Stufen oder Treppen überwunden werden können.
Nachteilig ist auch, dass diese bei Nichtbenutzung er-
heblichen Raum bei der Unterbringung einnehmen.

[0009] Aufgabe ist es daher, eine in eine Transport-
karre umwandelbare Klappleiter anzugeben, die ei-
nerseits einen Treppentransport schwerer und un-
handlicher Güter in beide Richtungen ermöglicht, als
Ladeplattform beim Transport in und aus Kleintrans-
portern dienen kann sowie jegliche Bordsteinkanten
oder große Schwellen mühelos zu überwinden hilft,
und die andererseits als Fahrzeuganhänger für sper-
rige Güter nutzbar ist.

[0010] Zur Lösung der Aufgabe wird eine in ei-
ne Transportkarre umwandelbare Klappleiter mit ei-
nem Leiterteil mit Stufen oder Sprossen angegeben,
bei der das Leiterteil im oberen Bereich ein erstes
Schwenkgelenk aufweist, an dem schwenkbar ein
Stützteil ansetzt. Diese zeichnet sich dadurch aus,
dass das Stützteil aus mindestens zwei Teilstütztei-
len besteht, die über ein zweites Schwenkgelenk mit-
einander verbundenen sind, so dass das untere Teil-
stützteil in Richtung des Leiterteils schwenkbar ist
und im Bereich des zweiten Schwenkgelenks min-
destens ein Karrenrollmittel am Stützteil eingerichtet
ist. An dem dem zweiten Schwenkgelenk gegenüber-
liegenden Ende des unteren Teilstützteils ist ein Mit-
tel zum lösbaren Verbinden des unteren Teilstützteils
mit dem Leiterteil eingerichtet, so dass beim Verbund
des unteren Teilstützteils mit dem Leiterteil ein ge-
schlossener Tragrahmen entsteht, der auf dem min-
destens einen Karrenrollmittel bewegbar ist und bei
dem das Leiterteil den Lasthalter zur Aufnahme einer
Last bildet.

[0011] Das Leiterteil von Klappleitern besteht in der
Regel aus zwei Leiterteilholmen, zwischen denen die
Stufen oder Sprossen der Leiter horizontal eingerich-
tet sind. Das Stützteil weist ebenfalls in der Regel
zwei Stützteilholme auf, die über Querholme oder
aber auch Sprossen oder Stufen miteinander verbun-
den sein können. Die Leiterteilholme sowie Stützteil-
holme können jeweils parallel oder zueinander aus-
gestellt verlaufen, d. h. bei letzter Ausführungsform
ist der Abstand der Holme im oberen Endbereich des
Leiterteils bzw. Stützteils geringer als im Bereich der
bodenseitig befindlichen Aufstellstützen.

[0012] Das Stützteil ist aus zwei oder mehreren Teil-
stützteilen aufgebaut. Ausgehend vom oberen Teil-
stückteil, das über das erste Schwenkgelenk mit dem
Leiterteil verbunden ist, schließen die weiteren Teil-
stützteile untereinander angeordnet aneinander an.
Die benachbarten Teilstützteile sind jeweils schwenk-
bar mittels eines zweiten Schwenkgelenks miteinan-
der verbunden. Im weiteren Kontext der Beschrei-
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bung bezeichnet der Ausdruck „zweites Schwenkge-
lenk” ein Gelenk, über das zwei benachbarte Teil-
stützteile schwenkbeweglich miteinander verbunden
sind.

[0013] In der einfachsten Ausgestaltungsform be-
steht das Stützteil der Klappleiter aus zwei Teilstütz-
teilen, die schanierartig um eine horizontale Drehach-
se mittels des zweiten Schwenkgelenkes miteinan-
der verbunden sind. In ausgeklappten Zustand zum
Aufstellen der Klappleiter bilden das untere und das
obere Teilstützteil das durchgängig geradlinig ver-
laufende Stützteil. Die Klappleiter wird mit den Auf-
stellstützen, die sich an den dem ersten Schwenk-
gelenk gegenüberliegenden Enden des Leiterteils
und Stützteils befinden, standfest aufgestellt. Um ein
Einknicken des Stützteils insbesondere nach außen
zu verhindern, ist der Schwenkradius des zweiten
Schwenkgelenks derart begrenzt, dass die Gelenk-
arme und damit die über dieses zweite Schwenkge-
lenk verbundenen Teilstützteile maximal um einen
Winkel von 180° geöffnet werden können, so dass
die benachbarten Teilstützteile in linearer Verlänge-
rung stehen, wenn das diese verbindende zweite
Schwenkgelenk vollständig geöffnet ist.

[0014] Desweiteren kann das zweite Schwenkge-
lenk arretierbar ausgebildet sein und/oder im Be-
reich des zweiten Schwenkgelenks außenseitig an ei-
nem Teilstückteil ein in dessen geradliniger Verlänge-
rung verlaufendes Anschlagsmittel zur auswärtigen
Bewegungsbegrenzung des benachbart angeordne-
ten Teilstückteils eingerichtet sein, gegen das der
entsprechende Stützteilholm des benachbarten Teil-
stützteils im ausgeklappten Zustand gegenschlägt.
Vorzugsweise ist dies eine in Richtung des Leiter-
teils offene Hülse, in die beim Ausklappen des ei-
nen Teilstützteils dessen Stützteilholm eingreift und
so ein Überschwenken dieses Teilstützteils aus der
verlängerten Verlaufsebene des benachbarten Teil-
stützteils verhindert.

[0015] Ein Stützteil weist in der Regel zwei Stützteil-
holme auf, die über ein oder mehrere Querholme mit-
einander verbunden sind. Es versteht sich, dass je-
der Stützteilholm jeweils ein zweites Schwenkgelenk
aufweist, wobei diese zweiten Schwenkgelenke auf
gleicher Höhe am Stützteil eingerichtet sind.

[0016] Um die Klappleiter in eine Transportkarre
umzufunktionieren, wird das zweiteilige Stützteil in
Richtung des Leiterteils verschwenkt, wobei das un-
tere Teilstützteil um die Gelenkachse des zweiten
Schwenkgelenkes gegenüber dem oberen Teilstütz-
teil in Richtung des Leiterteils geklappt wird.

[0017] An dem dem zweiten Schwenkgelenk gegen-
überliegenden Ende des unteren Teilstützteils sind
ein oder mehrere Mittel zum lösbaren Verbinden des
unteren Teilstützteils mit dem Leiterteil eingerichtet,

so dass beim Verbund des unteren Teilstützteils mit
dem Leiterteil ein geschlossener Tragrahmen ent-
steht. Das Leiterteil weist vorzugsweise korrespon-
dierende Mittel zum Verbinden auf.

[0018] Vorzugsweise wird das untere Teilstützteil
beabstandet zu den Aufstellstützen des Leiterteils
mit dem Leiterteil zu einem geschlossenen Tragrah-
men verbunden, so dass das Ende des Leiterteils
frontseitig über den Tragrahmen hinausragt. Der Ver-
bund von Leiterteil und unterem Teilstützteil kann
über Rast-, Schraub-, Steck-, Spann- oder Hakenver-
bindungen erzeugt werden. Wesentlich ist, dass die-
se Verbindung lösbar ist.

[0019] Das untere Teilstückteil kann insbesonde-
re verlängerbar ausgestaltet sein. Eine solche Aus-
gestaltung ist insbesondere eine teleskopartig aus-
schiebbare Verlängerung des unteren Teilstützteils.

[0020] Bei der vorgenannten Ausführungsform mit
einem Stützteil aus zwei Teilstützteilen entsteht somit
in Seitenansicht ein Tragrahmen in Form eines Drei-
ecksrahmens, dessen Eckpunkte das erste und das
zweite Schwenkgelenk sowie der Verbund zwischen
Leiterteil und unterem Teilstützteil bilden. Der Trag-
rahmen besteht insgesamt aus zwei Dreiecksrah-
men, die leiterteilseitig über die Stufen oder Spros-
sen der Klappleiter und im Bereich des Stützteils über
Querholme miteinander verbunden sind.

[0021] In weiteren Ausführungsformen kann das
Stützteil aus mehr als zwei Teilstützteilen beste-
hen, wobei die benachbarten Teilstützteile eben-
falls scharnierartig mittels eines weiteren zweiten
Schwenkgelenks miteinander verbunden sind und
die Teilstützteile in Richtung des Leiterteils ver-
schwenkbar eingerichtet sind. Der Tragrahmen bei
einem dreiteiligen Stützteil weist dann ein in Seiten-
ansicht trapezförmiges Rahmenprofil auf.

[0022] Im Bereich eines zweiten Schwenkgelenks
ist mindestens ein Karrenrollmittel am Stützteil ein-
gerichtet, auf dem der Transportkarren handbeglich
oder als Anhänger verrollt werden kann. Der Begriff
„Karrenrollmittel” sowie auch der im Weiteren be-
nannte Begriff „Frontrollmittel” umfassen allgemein
Räder, eine oder mehrere breite Rollen oder auch
durchgehende Rollwalzen. Insofern das Stützteil aus
drei oder mehr Teilstützteilen besteht, können in je-
dem zweiten Schwenkgelenk ein oder mehrere Kar-
renrollmittel eingerichtet sein.

[0023] Der Ausdruck „im Bereich eines zweiten
Schwenkgelenks” umfasst mehrere Ausgestaltungs-
formen. In der bevorzugten Ausführungsform verläuft
die Karrenrollmittelachse in der Gelenkachse des
zweiten Schwenkgelenks, wobei das oder die Karren-
rollmittel außen oder innenseitig am Stützteil ange-
bracht sein können. In der Gelenkachse des zweiten
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Schwenkgelenks kann zusätzlich ein die Stützteilhol-
me des Stützteils verbindender Querholm, eine Stufe
oder Sprosse verlaufen, worin die Achse oder Welle
der Karrenrollmittel gelagert ist.

[0024] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Karrenrollmittel im Bereich des zweiten Schwenk-
gelenks beabstandet zur Gelenkachse des zweiten
Schwenkgelenks an einem Teilstützteil oder über ei-
nen Achshalter nach außen beabstandet zum Stütz-
teil eingerichtet sein, wobei der Achsholm mit dem
Stützteil verbunden ist.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform ist
an dem dem ersten Schwenkgelenk gegenüberlie-
genden Ende des Leiterteils mindestens ein Fron-
trollmittel eingerichtet. Die Einrichtung von mindes-
tens einem Frontrollmittel erleichtert die Überwin-
dung von Stufen wie beispielsweise Bordsteinkanten
oder Treppen.

[0026] Das oder die Frontrollmittel sind am Leiterteil
vorzugsweise zwischen den Aufstellstützen des Lei-
terteils und der Verbundstelle von Leiterteil und Stütz-
teil, insbesondere an der dem Stützteil zugewandten
Seite des Leiterteils, derart angebracht, dass beim
Aufstellen der Klappleiter zu deren Benutzung als
Steighilfe diese keinen Bodenkontakt besitzen und
die Klappleiter auf den Aufstellstützen des Leiterteils
und des Stützteils festen Stand findet.

[0027] Auch kann das Frontrollmittel direkt an der
Bodenseite der Aufstellstützen eingerichtet sein. Bei
dieser Ausführungsvariante ist das Frontrollmittel
vorzugsweise schwenkbar eingerichtet, um das Fron-
trollmittel beim Aufstellen zur Klappleiter in eine Po-
sition verschwenken zu können, in der das Frontroll-
mittel keinen Bodenkontakt besitzt.

[0028] Die Frontrollmittel können direkt am Leiterteil
befestigt oder zu diesem beabstandet mittels eines
Achsholms mit dem Leiterteil verbunden sein.

[0029] Der Durchmesser des Frontrollmittels ist vor-
zugsweise kleiner als der Durchmesser des Kar-
renrollmittels. Das Zusammenspiel aus unterschied-
lich großen Rollmitteldurchmessern und der bauli-
chen Geometrie des Tragrahmens führt dazu, dass
das mindestens eine Karrenrollmittel mit seiner Lauf-
fläche über die Setzstufe auf die Auftrittsfläche der
nächsten Stufe hochgerollt werden kann, ohne dass
der Tragrahmen mit der Stufenkante in Berührung
kommt. Vorzugsweise beträgt das Verhältnis von
Durchmesser des Frontrollmittels zu Durchmesser
des Karrenrollmittels 1/2 bis 1/20, vorzugsweise 1/5
bis 1/15, insbesondere ca. 1/10.

[0030] Zur Überwindung von Treppen ist bei einer
bevorzugten Ausführungsform das lichte Maß c zwi-
schen den sich zugewandten Laufflächen von Fron-

trollmittel und Karrenrollmittel größer als die Weite
 wobei a die Länge des Auftritts und s

die Höhe der Steigung einer Treppenstufe ist.

[0031] Zur Überwindung einer Treppe wird zuerst
das Frontrollmittel auf die übernächste Stufe gelegt
und die Transportkarre in Richtung der nächsten Stu-
fen geschoben. Damit befindet sich zwischen dem
Frontrollmittel und dem Karrenrollmittel eine freie Stu-
fe. Anschließend wird das Karrenrollmittel von dem
momentan belasteten Auftritt auf den Auftritt der fol-
genden Stufe, der freien Stufe, gehoben und die
Transportkarre wieder nach vorn in Richtung der Stei-
gung der Stufe verschoben. Zum Überwinden der
nächsten Stufe wird dann wieder zuerst das Frontroll-
mittel von dem momentan belasteten Auftritt auf den
Auftritt der folgenden Stufe versetzt.

[0032] Die erfindungsgemäße Klappleiter kann zu-
sätzlich im Zwischenraum zwischen dem oberen En-
de des Stützteils und dem Leiterteil eine Sicherheits-
brücke aufweisen, die schwenkbar am Leiterteil an-
gebracht ist und vorrangig der Stabilisierung des Lei-
terstands dient.

[0033] Zur Stabilisierung des Tragrahmens der
Transportkarre sowie des Leiterstands können das
erste und/oder das zweite Schwenkgelenk arretierbar
ausgebildet sein.

[0034] In einer weiteren Ausführungsform kann das
Leiterteil oberhalb von dessen Aufstellstützen nach
oben oder außen weisend einen Lasthalter, einen
aufliegenden Lastquerbalken und/oder eine Last-
schüppe zum Abstützen der auf dem Leiterteil auflie-
genden Last von unten aufweisen.

[0035] Um die aus einer Klappleiter gebildete Trans-
portkarre leichter fortbewegen zu können, ist das
obere Ende des Leiterteils als Griff ausgebildet. Han-
delsübliche Klappleitern weisen oberhalb der letzten
Stufe oder der Sicherheitsbrücke oftmals einen um-
laufenden Holm auf, der zur Sicherung des Benut-
zers dient und in manchen Fällen Haken zum Anhän-
gen von Gegenständen aufweist. Diese Konstruktion
kann bei der erfindungsgemäßen Klappleiter beibe-
halten werden.

[0036] Darüber hinaus kann das obere Ende des
Leiterteils eine Anhängerkupplung aufweisen oder
als eine solche ausgestaltet sein, um den aus der Kl-
appleiter gebildeten Transportkarren an ein Fahrzeug
wie beispielsweise einem Fahrrad, Kleinkraftrad oder
auch PKW anhängen zu können.

[0037] Zur Sicherung der Last auf dem den Lasthal-
ter bildenden Leiterteil der Transportkarre kann am
Leiterteil mindestens ein Befestigungsmittel zum Fi-
xieren der Last auf dem Leiterteil eingerichtet sein.
In der einfachsten Form kann das Befestigungsmit-
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tel eine Öse, Schraube oder Haken sein, mit dem ein
Spanngurt verbunden ist, wobei der Spanngurt die
Last umspannt und diese dabei auf den Lasthalter
bzw. das Leiterteil drückt.

[0038] Zur Stabilisierung des aus der Klappleiter ge-
bildeten Transportkarrens kann zwischen der Kar-
renrollmittelachse und einer Stufe des Leiterteils ein
Stützkreuz eingerichtet sein. Das Stützkreuz kann zu-
sammenlegbar mit der Karrenrollmittelachse oder der
Stufe des Leiterteils verbunden sein. Alternativ kann
das Stützkreuz abnehmbar ausgestaltet sein.

[0039] Im oberen Bereich des Leiterteils, vorzugs-
weise im Bereich des ersten Schwenkgelenks, kann
zur Abstützung des aus der Klappleiter gebildeten
Transportkarrens in einer Abstellposition eine, vor-
zugsweise ausklappbare, Standstütze eingerichtet
sein.

[0040] Nachstehend wird die Erfindung anhand von
zwei Ausführungsbeispielen näher erläutert.

[0041] Die Figuren zeigen

[0042] Fig. 1: Seitenansicht einer ersten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Klappleiter,

[0043] Fig. 2: Seitenansicht der ersten Ausführungs-
form der in eine Transportkarre umgewandelten Kl-
appleiter,

[0044] Fig. 3: Seitenansicht der ersten Ausführungs-
form der in eine Transportkarre umgewandelten Kl-
appleiter,

[0045] Fig. 4: Treppensteigprinzip dargestellt an-
hand der ersten Ausführungsform der in eine Trans-
portkarre umgewandelten Klappleiter,

[0046] Fig. 5: Seitenansicht einer zweiten Ausfüh-
rungsform der in eine Transportkarre umgewandelten
Klappleiter und

[0047] Fig. 6: Seitenansicht der zweiten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Klappleiter.

[0048] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen eine erste Aus-
führungsform der in eine Transportkarre umwandel-
baren Klappleiter.

[0049] Die Fig. 1 zeigt eine in eine Transportkarre
umwandelbare Klappleiter mit einem Leiterteil 1 mit
Stufen 2, bei der das Leiterteil 1 im oberen Bereich ein
erstes Schwenkgelenk 3 aufweist, an dem schwenk-
bar ein Stützteil 4 ansetzt. Das Stützteil 4 besteht
aus zwei Teilstützteilen 5 und 6, die über ein zweites
Schwenkgelenk 7 miteinander verbundenen sind, so
dass das untere Teilstützteil 6 in Richtung des Leiter-
teils 1 geklappt werden kann. Im Bereich des zwei-

ten Schwenkgelenks 7 ist beidseitig (nicht gezeigt)
am Stützteil 4 jeweils ein Karrenrad 8 eingerichtet.
An dem dem zweiten Schwenkgelenk 7 gegenüber-
liegenden Ende 9 des unteren Teilstützteils 6 ist ein
Haken 10 zum lösbaren Verbinden des unteren Teil-
stützteils 6 mit dem Leiterteil 1 eingerichtet.

[0050] Das Leiterteil 1 der Klappleiter besteht aus
zwei Leiterteilholmen, zwischen denen die Stufen
2 horizontal eingerichtet sind. Das Stützteil 4 weist
ebenfalls zwei Stützteilholme auf, die über Querhol-
me 21 verbunden sind.

[0051] Die zwei Teilstützteile 5 und 6 sind in vertika-
ler Richtung scharnierartig drehgelenkig miteinander
verbunden. In ausgeklappten Zustand zum Aufstellen
der Klappleiter bilden das untere Teilstützteil 6 und
das obere Teilstützteil 5 zusammen das durchgängig
geradlinig verlaufende Stützteil 4. Die Klappleiter ist
mit den Enden 9 des Stützteils 4 und den Aufstellstüt-
zen 18 des Leiterteils 4 standfest aufgestellt.

[0052] Um ein Einknicken des Stützteils 4 im zwei-
ten Schwenkgelenk 7 nach außen zu verhindern, ist
der Schwenkradius des zweiten Schwenkgelenks 7
derart begrenzt, dass die über das zweite Schwenk-
gelenk 7 verbundenen Teilstützteile 5, 6 maximal um
einen Winkel von 180° geöffnet werden können, so
dass die benachbarten Teilstützteile 5, 6 in linearer
Verlängerung stehen, wenn das zweite Schwenkge-
lenk 7 vollständig geöffnet ist.

[0053] Hierzu ist im Bereich des zweiten Schwenk-
gelenks 7 außenseitig am oberen Teilstückteil 5 ein in
dessen geradliniger Verlängerung verlaufendes An-
schlagsmittel 22 zur auswärtigen Bewegungsbegren-
zung des unteren Teilstückteils 6 eingerichtet, ge-
gen das der entsprechende Stützteilholm des unte-
ren Teilstützteils 6 im ausgeklappten Zustand der Kl-
appleiter gegenschlägt. Das Anschlagsmittel 22 ist in
Form einer in Richtung des Leiterteils 1 offenen Hül-
se ausgebildet, in die beim auswärtigen Ausklappen
des unteren Teilstützteils 6 dessen Stützteilholm ein-
greift und so ein Überschwenken des unteren Teil-
stützteils 6 aus der verlängerten Verlaufsebene des
oberen Teilstützteils 5 verhindert.

[0054] Diese Ausführungsform der Klappleiter weist
zusätzlich im Zwischenraum 16 zwischen dem obe-
ren Ende des Stützteils 4 und dem Leiterteil 1 eine Si-
cherheitsbrücke 17 auf, die schwenkbar am Leiterteil
1 angebracht ist und die zur Sicherung des Stands
der Klappleiter einen Querholm 21 des Stützteils 4
hintergreift.

[0055] Das Leiterteil 1 ist oberhalb von dessen Auf-
stellstützen 18 im Endbereich 14 mit einer nach aus-
wärts weisenden Lastschüppe 19 ausgestattet, die
der Abstützung und Auflage einer auf dem Leiterteil
1 aufliegenden Last 13 (Fig. 2 bis Fig. 4) dient.
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[0056] Am Leiterteil 1 ist beidseitig zwischen den
Aufstellstützen 18 des Leiterteils 1 und der Verbund-
stelle von Leiterteil 1 und Stützteil 4 an der dem Stütz-
teil 4 zugewandten Seite des Leiterteils 1 jeweils ein
Frontrad 15 eingerichtet, das beim Aufstellen der Kl-
appleiter zu deren Benutzung als Steighilfe keinen
Bodenkontakt besitzt, so dass die Klappleiter auf den
Aufstellstützen 18 des Leiterteils 1 und des Stützteils
4 festen Stand findet.

[0057] Die Fig. 2 zeigt die in eine Transportkarre um-
funktionierte Klappleiter gemäß Fig. 1. Dazu wurde
das untere Teilstützteil 6 um die Gelenkachse des
zweiten Schwenkgelenkes 7 gegenüber dem obe-
ren Teilstützteil 5 in Richtung des Leiterteils 1 ver-
schwenkt. Der am gegenüberliegenden Ende 9 des
unteren Teilstützteils 6 befindliche Haken 10 ist mit
dem Leiterteil 1 lösbar verbunden, indem der Haken
10 einen Querholm des Leiterteils 1, der beabstandet
zu den Aufstellstützen 18 des Leiterteils 1 eingerich-
tet ist, umgreift.

[0058] Durch den Verbund des unteren Teilstützteils
6 mit dem Leiterteil 1 ist ein geschlossener dreiecki-
ger Tragrahmen 11 entstanden, der auf den Karrenrä-
dern 8 bewegbar ist und bei dem das Leiterteil 1 den
Lasthalter 12 zur Aufnahme einer Last 13 bildet. Die
Achse der Karrenräder 8 verläuft in der Gelenkachse
des zweiten Schwenkgelenks 7, wobei die Karrenrä-
der 8 innenseitig am Stützteil 4 eingerichtet sind.

[0059] Um die aus einer Klappleiter gebildete Trans-
portkarre leichter fortbewegen zu können, befindet
sich am oberen Ende des Leiterteils 1 ein Griff 23.
Darüber hinaus ist das obere Ende des Leiterteils
1 als Anhängerkupplung 24 ausgebildet, um den
aus der Klappleiter gebildeten Transportkarren an ein
Fahrzeug wie einem Fahrrad, Kleinkraftrad oder auch
PKW anhängen zu können.

[0060] Die Fig. 3 zeigt ebenfalls die in eine Trans-
portkarre umfunktionierte Klappleiter gemäß Fig. 1,
jedoch unter gleichzeitgier Belastung der Fronträder
15 und Karrenräder 8. Die Last 13 ist durch die Last-
schüppe 19 von unten gestützt und zusätzlich über
einen Spanngurt am Leiterteil 1 im Bereich des Last-
rahmens 12 fixiert. In dieser Position ist ein leichter
Transport der Last 13 möglich, da die Last vollständig
auf den Fronträdern 15 und Karrenrädern 8 gelagert
ist, wodurch der Benutzer keine zusätzliche Kraft zum
Halten der Last während des Transports aufbringen
muss.

[0061] Die Fig. 4 zeigt nochmals die in eine Trans-
portkarre umfunktionierte Klappleiter gemäß Fig. 1
in seiner Funktion als Stufen- oder Treppensteighil-
fe. Der Durchmesser des Frontrades 15 ist kleiner
als der Durchmesser des Karrenrades 8. Das vorde-
re Frontrad 15 ist auf eine Stufe aufgesetzt. Die Geo-
metrie der Tragrahmens 11 ermöglicht das Karrenrad

8 über die Setzstufe auf die Auftrittsfläche der Stufe
hochzurollen, ohne dass der der Tragrahmen 11 mit
der Stufenkante in Berührung kommt.

[0062] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine zweite Aus-
führungsform einer in eine Transportkarre umgewan-
delten Klappleiter.

[0063] Die Fig. 5 zeigt die aufgestellte Klappleiter
mit einem Leiterteil 1 mit Stufen 2, bei der das Leiter-
teil 1 im oberen Bereich ein erstes Schwenkgelenk
3 aufweist, an dem schwenkbar ein Stützteil 4 an-
setzt. Das Stützteil 4 besteht aus drei Teilstützteilen
5, 6.1 und 6.2, die über jeweils ein zweites Schwenk-
gelenk 7.1 bzw. 7.2 miteinander verbundenen sind,
so dass die unteren Teilstützteile 6.1 und 6.2 gegen-
über dem oberen Teilstückteil 5 in Richtung des Lei-
terteils 1 einklappbar sind. Im Bereich beider zweiten
Schwenkgelenke 7.1 und 7.2 ist beidseitig am Stütz-
teil 4 jeweils ein Karrenrad 8.1 bzw. 8.2 eingerichtet.
An dem dem zweiten Schwenkgelenk 7.2 gegenüber-
liegenden Ende 9 des untersten Teilstützteils 6.2 ist
ein Haken 10 zum lösbaren Verbinden des untersten
Teilstützteils 6.2 mit dem Leiterteil 1 eingerichtet.

[0064] Das Leiterteil 1 der Klappleiter besteht aus
zwei Leiterteilholmen, zwischen denen die Stufen
2 horizontal eingerichtet sind. Das Stützteil 4 weist
ebenfalls zwei Stützteilholme auf, die über Querhol-
me 21 verbunden sind.

[0065] Die drei Teilstützteile 5, 6.1 und 6.2 sind
scharnierartig um eine horizontale Achse miteinander
verbunden. Wie Fig. 5 zeigt, bilden in ausgeklapp-
tem Zustand zum Aufstellen der Klappleiter die drei
Teilstützteile 5, 6.1 und 6.2 das durchgängig geradli-
nig verlaufende Stützteil 4. Die Klappleiter ist auf den
Aufstellstützen 18 standfest aufgestellt.

[0066] Um ein Einknicken des Stützteils 4 in den
zweiten Schwenkgelenken 7.1 und 7.2 nach außen
zu verhindern, ist auch bei dieser Ausführungsform
der Schwenkradius der zweiten Schwenkgelenke 7.1
und 7.2 derart begrenzt, dass die Gelenkarme und
damit die über jeweils ein zweites Schwenkgelenk 7.1
bzw. 7.2 verbundenen Teilstützteile 5 und 6.1 bzw.
6.1 und 6.2 maximal um einen Winkel von 180° geöff-
net werden können, so dass die benachbarten Teil-
stützteile 5, 6.1 und 6.2 in linearer Verlängerung ste-
hen, wenn jedes zweite Schwenkgelenk 7.1 und 7.2
vollständig geöffnet ist.

[0067] Im Bereich jedes zweiten Schwenkgelenks
7.1 und 7.2 ist hierzu außenseitig am oberhalb einge-
richteten Teilstückteil 5 bzw. 6.1 jeweils ein in dessen
geradliniger Verlängerung verlaufendes Anschlags-
mittel 22.1 bzw. 22.2 zur auswärtigen Bewegungs-
begrenzung des unterhalb angeordneten Teilstück-
teils 6.1 bzw. 6.2 eingerichtet, gegen das der entspre-
chende Stützteilholm im ausgeklappten Zustand der
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Klappleiter gegenschlägt. Beide Anschlagsmittel 22.1
und 22.2 sind in Form einer in Richtung des Leiterteils
1 offenen Hülse ausgebildet.

[0068] Auch diese Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Klappleiter weist zusätzlich im Zwi-
schenraum 16 zwischen dem oberen Ende des Stütz-
teils 4 und dem Leiterteil 1 eine Sicherheitsbrücke 17
zur Sicherung des Stands der Klappleiter auf.

[0069] Das Leiterteil 1 ist oberhalb von dessen Auf-
stellstützen 18 im Endbereich 14 mit einer nach aus-
wärts weisenden Lastschüppe 19 ausgestattet.

[0070] An der dem Stützteil 4 zugewandten Seite
des Leiterteils 1 ist beidseitig zwischen den Aufstell-
stützen 18 des Leiterteils 1 und der Verbundstelle
von Leiterteil 1 und Stützteil 4 jeweils ein Frontrad 15
eingerichtet, das beim Aufstellen der Klappleiter zu
deren Benutzung als Steighilfe keinen Bodenkontakt
besitzt, so dass die Klappleiter auf den Aufstellstüt-
zen 18 des Leiterteils 1 und des Stützteils 4 festen
Stand findet.

[0071] Die Fig. 6 zeigt die in eine Transportkarre
umfunktionierte Klappleiter gemäß Fig. 5. Dazu wur-
de das unterste Teilstützteil 6.2 um die Gelenkachse
des zweiten Schwenkgelenkes 7.2 in Richtung des
Leiterteils 1 geklappt, wobei das mittlere Teilstützteil
6.1 mitgenommen und im zweiten Schwenkgelenk
7.1 gegenüber dem oberen Teilstützteil 5 ebenfalls in
Richtung des Leiterteils 1 verschwenkt wurde.

[0072] Der am untersten Teilstützteil 6.2 befindliche
Haken 10 ist mit einem Querholm des Leiterteils 1
beabstandet zu den Abstellstützen 18 verhakt. Durch
den Verbund des untersten Teilstützteils 6.2 mit dem
Leiterteil 1 ist ein geschlossener trapezförmiger Trag-
rahmen 11 entstanden, bei dem das mittlere Teilstütz-
teil 6.1 parallel zum Leiterteil 1 ausgerichtet ist. Der
Transportkarren kann entsprechend einem Bollerwa-
gen auf den Karrenrädern 8.1 und 8.2 gezogen oder
geschoben werden.

[0073] Ebenfalls wie bei der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 2 bildet das Leiterteil 1 den Lasthalter 12
zur Aufnahme einer Last 13.

[0074] Zur erleichterten Fortbewegung ist das obere
Ende des Leiterteils als Griff 23 mit zusätzlich einge-
richteter Anhängerkupplung 24 ausgebildet.

Bezugszeichenliste

1 Leiterteil
2 Stufe
3 erstes Schwenkgelenk
4 Stützteil
5 oberes Teilstützteil
6 unteres Teilstützteil

7 zweites Schwenkgelenk
8 Karrenrollmittel
9 Ende unteres Teilstützteil
10 Mittel zum lösbaren Verbinden von unterem

Teilstützteil und Leiterteil
11 Tragrahmen
12 Lasthalter
13 Last
14 Endbereich Leiterteil
15 Frontrollmittel
16 Zwischenraum im oberen Bereich des Stütz-

teils
17 Sicherheitsbrücke
18 Aufstellstütze
19 Lastschüppe
20 Stützteilholm
21 Querholm
22 Anschlagmittel
23 Griff
24 Anhängerkupplung
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Schutzansprüche

1.  In eine Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter mit einem Leiterteil (1) mit Stufen (2) oder Spros-
sen, welches im oberen Bereich ein erstes Schwenk-
gelenk (3) aufweist, an dem schwenkbar ein Stützteil
(4) ansetzt, dadurch gekennzeichnet, dass
das Stützteil (4) aus mindestens zwei Teilstützteilen
(5, 6) besteht, die über ein zweites Schwenkgelenk
(7) miteinander verbundenen sind, so dass das un-
tere Teilstützteil (6) in Richtung des Leiterteils (1)
schwenkbar ist und im Bereich des zweiten Schwenk-
gelenks (7) mindestens ein Karrenrollmittel (8) am
Stützteil (4) eingerichtet ist,
und wobei an dem dem zweiten Schwenkgelenk (7)
gegenüberliegenden Ende (9) des unteren Teilstütz-
teils (6) ein Mittel zum lösbaren Verbinden (10) des
unteren Teilstützteils (6) mit dem Leiterteil (1) einge-
richtet ist, so dass bei Verbund des unteren Teilstütz-
teils (6) mit dem Leiterteil (1) ein geschlossener Trag-
rahmen (11) entsteht, der auf dem mindestens einen
Karrenrollmittel (8) bewegbar ist und bei dem das Lei-
terteil (1) den Lasthalter (12) zur Aufnahme einer Last
(13) bildet.

2.    In eine Transportkarre umwandelbare Klapp-
leiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem dem ersten Schwenkgelenk (3) gegen-
überliegenden Ende (14) des Leiterteils (1) mindes-
tens ein Frontrollmittel (15) eingerichtet ist.

3.    In eine Transportkarre umwandelbare Klapp-
leiter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der Durchmesser des mindestens einen Fron-
trollmittels (15) kleiner als der Durchmesser des min-
destens einen Karrenrollmittel (8) ist.

4.    In eine Transportkarre umwandelbare Klapp-
leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass im Zwischenraum zwischen
dem oberen Ende (16) des Stützteils (4) und dem Lei-
terteil (1) eine Sicherheitsbrücke (17) schwenkbar am
Leiterteil (1) angebracht ist.

5.  In eine Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste (3) und/oder das zwei-
te Schwenkgelenk (7) arretierbar ist.

6.  In eine Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Leiterteil (1) oberhalb von
dessen Aufstellstützen (18) nach oben oder außen
weisende Lasthalter oder einen aufliegenden Last-
querbalken oder eine Lastschüppe (19) zum Abstüt-
zen der Last (13) von unten aufweist.

7.  In eine Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Karrenroll-

mittel (8) auf einer die Stützteilholme (20) eines Teil-
stützteils (5, 6) verbindenden Achse oder Welle ge-
lagert ist, die vorzugsweise in der Gelenkachse des
zweiten Schwenkgelenks (7) verläuft.

8.    In eine Transportkarre umwandelbare Klapp-
leiter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die verbindende Achse oder Welle in einem die
Stützteilholme (20) eines Teilstützteils (5, 6) verbin-
denden Querholm (21) verläuft.

9.    In eine Transportkarre umwandelbare Klapp-
leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich des zwei-
ten Schwenkgelenks (7) außenseitig an einem Teil-
stückteil (5) ein in dessen geradliniger Verlängerung
verlaufendes Anschlagsmittel (22) zur auswärtigen
Bewegungsbegrenzung des benachbarten Teilstück-
teils (6) eingerichtet ist.

10.  In eine Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Ende des Leiterteils
(1) als Griff (23) ausgebildet ist.

11.  In eine Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Ende des Leiterteils
(1) eine Anhängerkupplung (24) aufweist.

12.  In eine Transportkarre umwandelbare Klapplei-
ter nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das untere Teilstückteil (6) ver-
längerbar ausgestaltet ist.

13.    In eine Transportkarre umwandelbare Klapp-
leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Stabilisierung des
aus der Klappleiter gebildeten Transportkarrens zwi-
schen der Karrenrollmittelachse und einer Stufe (2)
des Leiterteils (1) ein Stützkreuz eingerichtet ist.

14.    In eine Transportkarre umwandelbare Klapp-
leiter nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Abstützung des aus der
Klappleiter gebildeten Transportkarrens in einer Ab-
stellposition im oberen Bereich des Leiterteils (1) ei-
ne Standstütze eingerichtet ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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