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(57) Hauptanspruch: Regal (100) mit zumindest zwei ein-
ander gegenüber liegenden Tragschienen (112), wobei die
Tragschienen (112) eine Abstützfläche (210) zur Abstützung
und Lagerung von Ladungsträgern (104), wobei den Trag-
schienen (112) jeweils eine frei drehbare Rolle (116) zu-
geordnet ist, wobei sich die Achse der Rolle (116) parallel
zur jeweiligen Tragschiene (112) erstreckt, wobei die Rollen
(116) zur Zentrierung der Ladungsträger (104) auf den Trag-
schienen (112) ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Regal mit Zentrie-
rungsrollen, eine Zentrierungsrolle für ein Regal und
eine Konsole für ein Regal.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind verschie-
dene Vorrichtungen bekannt, mittels welcher Stück-
gut, beispielsweise Paletten, angeordnet, gelagert
werden kann. So beschreibt beispielsweise die
DE 38 40 648 A1 eine Ein-/Aus-Hochregallager-Ein-
richtung mit einer Mehrzahl von Regalkanälen in ei-
ner Ebene mit einer Mehrzahl von übereinander lie-
genden Ebenen von Kanälen mit zugeordneten För-
derzeugen.

[0003] Die DE 34 06 140 A1 zeigt eine Durchlauf-Re-
galanlage für Güter mit horizontal und parallel zuein-
ander verlaufenden Lagerkanälen, die von einer Be-
schickungsseite zu einer Entnahmeseite gegenüber
der Horizontalen geneigte an dem Bereich der Ent-
nahmeseite mit einem Endanschlag gesicherte Roll-
bahnen aufweisen.

[0004] Allgemein sind Kanallager Regallager für
Stückgut, bei denen ein Vielzahl von Ladeeinhei-
ten hintereinander angeordnet in einzelnen Kanä-
len gelagert werden können. Um nun ein Umlagern,
Einlagern oder Auslagern von Stückgut zu ermög-
lichen, kommt ein Umsetzgerät in Form eines Ver-
teilerfahrzeugs zum Einsatz, welches auch als Shut-
tle, Kanalfahrzeug oder Satellitenfahrzeug bezeich-
net wird. Das Verteilerfahrzeug ist dazu ausgebildet,
Ladungsträger zu unterfahren, anzuheben und inner-
halb des Kanals im angehobenen Zustand zu bewe-
gen. So können Einlagerungen und Auslagerungen
durch Verfahren der Ladungsträger im Kanal vorge-
nommen werden.

[0005] Allerdings besteht die Problematik, dass hier-
zu die Ladungsträger in genau vorbestimmter Wei-
se auf entsprechenden Traversen, welche z. B. Trag-
schienen umfassen, angeordnet werden müssen.
Dies wiederum stellt hohe Anforderungen an die Ex-
aktheit, mittels welcher entsprechende Ladungsträ-
ger auf den Tragschienen beispielsweise mittels ei-
nes Gabelstaplers, platziert werden müssen. Eine
solche Genauigkeit ist nur bei hohem Zeitaufwand er-
reichbar.

[0006] Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, ein verbessertes Regal, eine Rolle für ein Re-
gal und eine Konsole für ein Regal zu schaffen.

[0007] Die der Erfindung zugrunde liegenden Aufga-
ben werden jeweils mit den Merkmalen der unabhän-
gigen Patentansprüche gelöst. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung sind in den abhängigen
Patentansprüchen angegeben.

[0008] Es wird ein Regal geschaffen, zumindest zwei
einander gegenüberliegenden Tragschienen, wobei
die Tragschienen eine Abstützfläche zur Abstützung
und Lagerung von Ladungsträgern aufweisen.

[0009] Unter „Ladungsträger” werden beispielswei-
se Paletten oder verschiedenste Arten und Vorrich-
tungen verstanden, welche in der Lage sind, ge-
wünschtes zu lagerndes Stückgut aufzunehmen bzw.
abzustützen.

[0010] Den Tragschienen ist jeweils eine frei drehba-
re Rolle, auch als Zentrierrolle bezeichnet, zugeord-
net, wobei sich die jeweilige Achse der jeweiligen Rol-
le parallel zur jeweiligen Tragschiene erstreckt. Dabei
sind die Rollen zur Zentrierung der Ladungsträger auf
den Tragschienen ausgebildet.

[0011] Ausführungsformen der Erfindung haben den
Vorteil, dass im Falle dessen Ladungsträger nicht
exakt auf den Tragschienen abgesetzt werden, eine
automatische Zentrierung der Ladungsträger auf die
Tragschienen stattfindet. Kommt beispielsweise ein
Ladungsträger auf eine Kante einer der Rollen auf,
wird diese Rolle dadurch in eine Rollbewegung ver-
setzt. Durch diese Rollbewegung wird der Ladungs-
träger bezüglich der Traversen (Tragschienen) aus-
gerichtet und steht daraufhin gerade auf den Traver-
sen auf.

[0012] Dies hat den besonderen Vorteil, dass La-
dungsträger aus ihrer so gegebenen definierten Po-
sition beispielsweise durch eine Fördervorrichtung
oder einen Roboter leicht aufgenommen werden
kann, um so weiterbefördert zu werden. Dies kann
beispielsweise unter Verwendung eines obig be-
schriebenen Verteilerfahrzeugs geschehen. Damit
wird auch gewährleistet, dass der Ladungsträger mit-
tig im Regal angeordnet wird.

[0013] Es sei angemerkt, dass sich die vorliegende
Erfindung nicht nur für Kanallager eignet, sondern
sich für eine Vielzahl verschiedenster Arten von La-
gern verwenden lässt wie z. B. Fließlager, Durchlauf-
lager oder Palettenregale.

[0014] Nach Ausführungsformen der Erfindung sind
die Rollen in Richtung senkrecht zur Achse der Rol-
len seitlich versetzt von der Abstützfläche am Re-
gal angeordnet. Vorzugsweise sind die Rollen hier-
bei so am Regal angeordnet, dass im abgestützten
Zustand der Ladungsträger eine in Bezug auf das
Regal senkrechte Abstützung ausschließlich durch
die Tragschienen erfolgt. Damit dienen die Rollen le-
diglich zur Ausrichtung der Ladungsträger im Regal,
sodass eine mechanische Belastung der Rollen nur
beim Einlagern von entsprechenden Ladungsträgern
im Regal stattfindet. Dadurch wird die mechanische
Gesamtbelastung der Rollen erheblich reduziert, wo-
durch deren Lebensdauer signifikant erhöht wird.
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[0015] Nach einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist das Regal ferner seitlich zu den
Tragschienen angeordnete Schrägen auf, wobei die
Schrägen zur Zentrierung der Ladungsträger auf den
Tragschienen ausgebildet sind. Wenn also beim Ab-
stellen eines Ladungsträgers auf den Traversen des
Regals der Ladungsträger nicht exakt über den Tra-
versen positioniert ist, so gleitet der Ladungsträger
mit seiner seitlich vorstehenden Seite an einer der
Schrägen entlang, bis diese Seite eine der Rollen er-
reicht, welche durch den vorbei gleitenden Ladungs-
träger in eine Rollbewegung versetzt wird. Hierdurch
wird schließlich der Ladungsträger bezüglich der Tra-
versen endgültig ausgerichtet und steht daraufhin
dann gerade auf den Traversen auf.

[0016] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
sind die Schrägen so am Regal angeordnet, dass
im abgestützten Zustand der Ladungsträger eine (in
Bezug auf das Regal) senkrechte Abstützung aus-
schließlich durch die Tragschienen erfolgt. Auch hier-
durch wird gewährleistet, dass die mechanische Halt-
barkeit der Schrägen hoch ist, da eine mechanische
Belastung der Schrägen durch die Ladungsträger
ausschließlich beim Einlagern der Ladungsträger in
das Regal erfolgt.

[0017] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung enden die Schrägen auf einer Höhe in Rich-
tung senkrecht zur Abstützfläche innerhalb des Ra-
dius der Rollen bezogen auf die Achsen der Rollen
und außerdem enden die Schrägen auf einer Höhe
in Richtung senkrecht zur Achse der Rollen und par-
allel zur Abstützfläche innerhalb des Radius der Rol-
len bezogen auf die Achsen der Rollen. In anderen
Worten ist also am Regal bezüglich der Traversen,
auf welche der Ladungsträger aufgestellt werden soll,
links und rechts jeweils die Schräge ausgebildet, an
deren unterem Abschluss sich die frei drehbare Rol-
le befindet. In Richtung zum Ladungsträger hin ge-
sehen endet dabei die untere Kante der Schräge auf
einer Höhe seitlich zum Ladungsträger hin und be-
züglich der jeweiligen Achse versetzten Position. Da-
mit ist gewährleistet, dass eine Gleitbewegung des
Ladungsträgers zunächst entlang der Schräge und
dann entlang der frei drehbaren Rolle zur endgültigen
Ausrichtung des Ladungsträgers bezüglich der Tra-
versen stattfindet.

[0018] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weist das Regal ferner Konsolen auf, wo-
bei die Konsolen zur Lagerung der Rollen und/oder
zur Fixierung der Schrägen an Rahmenverstrebun-
gen des Regals ausgebildet sind. Vorzugsweise kom-
men hier Konsolen zum Einsatz, welche beispielswei-
se in die entsprechenden Rahmenverstrebungen des
Regals eingehängt oder eingesperrt werden können,
sodass hiermit eine einfache Montierbarkeit der Kon-
solen gewährleistet ist. Ferner kann durch die Ver-
wendung von Konsolen eine einfache Möglichkeit ge-

schaffen werden, die Rollen und die Schrägen der
Rahmenverstrebungen am Regal anzuordnen.

[0019] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
sind die Konsolen ferner zur Fixierung der Tragschie-
nen an den Rahmenverstrebungen des Regals aus-
gebildet. Vorzugsweise bestehen hierbei die Trag-
schienen aus einzelnen Segmenten, welche in die
Konsolen eingehängt werden können. Dies ermög-
licht zum einen eine einfache Montage der Tragschie-
nen am Regal und zum anderen ein Austausch indi-
vidueller Segmente von Tragschienen, beispielswei-
se bei deren Beschädigung oder Abnützung.

[0020] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung sind die Konsolen scheibenförmig ausgebil-
det, wodurch ein entsprechender Materialaufwand
zur Verwendung der besagten Konsolen minimiert
wird.

[0021] Nach einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung weisen die Konsolen eine Aussparung zur
Aufnahme einer Achsaufhängung der Rollen auf. Da-
mit ist wiederum gewährleistet, dass die Rollen in ein-
facher Weise in die Aussparung der Konsolen einge-
steckt bzw. aus diesen Aussparungen wieder heraus-
genommen werden können. Dies ist insbesondere
vor dem Hintergrund einer möglichen Reparatur von
Rollen relevant, da diese abschnittsweise ohne Rück-
sichtnahme auf benachbarte Rollen aus den Konso-
len entfernt werden und wieder in die Konsolen ein-
gesetzt werden können. Außerdem vereinfacht dies
die Montage eines entsprechenden Regals mit Rol-
len.

[0022] Nach einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weisen die Konsolen ferner ein Abstütz-
element zur Abstützung der Schrägen auf. Auf die
Schrägen in Richtung senkrecht zur Abstützfläche
wirkende Kräfte werden damit teilweise durch die
Konsolen aufgenommen, womit es möglich ist, dass
die Schrägen unter minimiertem Materialeinsatz weit-
aus weniger mechanisch stabil ausgestaltet werden
müssen, wie wenn dies der Fall wäre, wenn die
Schrägen ausschließlich an Rahmenverstrebungen
des Regals fixiert werden müssten.

[0023] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Rolle für ein obig beschriebenes Regal.

[0024] In einem weiteren Aspekt betrifft die Erfin-
dung eine Konsole für ein obig beschriebenes Regal.

[0025] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung anhand der Zeichnungen
näher erläutert. Es zeigen:

[0026] Fig. 1 eine schematische perspektivische
Darstellung eines Regals,
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[0027] Fig. 2 eine schematische Querschnittansicht
eines Regals,

[0028] Fig. 3 eine schematische perspektivische An-
sicht von Konsolen mit Rollen und Tragschienen,

[0029] Fig. 4 eine schematische Querschnittansicht
einer Konsole.

[0030] Im Folgenden werden einander ähnliche Ele-
mente mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeich-
net.

[0031] Die Fig. 1 zeigt ein Regal 100 mit Tragschie-
nen 112 zur Führung einer Fahrbewegung eines Ver-
teilerfahrzeugs 106 in Richtung 108, also längs der
Erstreckungsrichtung der Tragschienen 112.

[0032] In dem in Fig. 1 gezeigten Regal 100 lagert
eine Vielzahl von Ladungsträgern 104, im vorliegen-
den Fall Paletten, wobei die Tragschienen 112 auch
zur Abstützung der Paletten dienen. Durch die Trag-
schienen werden also zwei Ebenen definiert – eine
erste Ebene für die Führung der Bewegung des Ver-
teilerfahrzeugs 106 und eine zweite darüber liegende
Ebene zur Abstützung der Ladungsträger 104.

[0033] Das Verteilerfahrzeug 106 kann nun durch ei-
ne entsprechende Bewegung Richtung 108 längs der
Tragschienen 112 unterhalb einer Palette 104 bewegt
werden, woraufhin die Palette 104 durch das Verteil-
erfahrzeug angehoben werden kann in Richtung 110,
um daraufhin innerhalb des Regals in Richtung 108
durch eine Bewegung des Verteilerfahrzeugs in Rich-
tung 108 verfahren zu werden. Damit ist ein Umla-
gern der Paletten 104 mit deren in Fig. 1 nicht ersicht-
lichem Stückgut möglich.

[0034] Ferner in Fig. 1 ersichtlich sind Rahmenver-
strebungen 102, durch welche in Verbindung mit den
Tragschienen 112 ein stabiler Gesamtverbund des
Regals 100 gebildet wird.

[0035] Um nun das Aufstellen einer Palette, zum Bei-
spiel mittels eines Gabelstaplers, auf die Tragschie-
nen zu vereinfachen, ist an den Tragschienen 112,
auf welche die Palette 104 aufgestellt werden soll,
links und rechts jeweils eine Schräge 114 ausgebil-
det, an den deren unterem Abschluss sich eine frei
drehbare Rolle 116 befindet.

[0036] Wenn somit beim Abstellen der Palette 104
auf den Tragschienen 112 des Regals 100 der Gabel-
stapler die Palette nicht genau über den Tragschie-
nen 112 positioniert, so gleitet die Palette mit ihrer
seitlich vorstehenden Seite an einer der Kanten der
Schräge 114 entlang, bis sie die Rolle 116 erreicht,
welche durch die vorbeigleitende Palette 104 in eine
Rollbewegung versetzt wird. Hierdurch wird die Pa-
lette 104 bezüglich der Tragschienen 112 ausgerich-

tet und steht dann gerade auf den Tragschienen 112
auf.

[0037] Die Fig. 2 zeigt nun eine Querschnittansicht
des Regals 100. Deutlich ersichtlich sind wiederum
die senkrecht angeordneten Rahmenverstrebungen
102, in welchen Konsolen 200 fixiert sind. Diese Kon-
solen dienen der Aufnahme und Fixierung der Trag-
schienen 112. In der Ausführungsform der Fig. 2
kommt den Tragschienen 112 dabei eine zweifache
Funktion zugute. Dies ist zum einen die Lagerung
der Paletten 104 mit ihrem Stückgut 208 als auch die
Führung einer Fahrbewegung des Verteilerfahrzeugs
106 senkrecht zur Bewegungsebene des Verteiler-
fahrzeugs. Außerdem dienen die Tragschienen 112
im vorliegenden Fall zur seitlichen Führung des Ver-
teilerfahrzeugs 106. Mit seinen Laufrädern 202 stützt
sich das Verteilerfahrzeug 106 auf den Tragschienen
112 ab.

[0038] Die Tragschienen 112 sind beispielsweise
über Winkelprofile 206 an den Konsolen 200 befes-
tigt.

[0039] Zur Bewegung einer Palette 104 wird, wie
obig beschrieben, das Verteilerfahrzeug 106 unter
die Palette 104 verfahren, um daraufhin Richtung 110
angehoben zu werden, wodurch ein Anheben der Pa-
lette von der Tragschiene 112 erfolgt. Die Palette 104
kann zusammen mit dem Verteilerfahrzeug 106 ent-
lang der Tragschiene 112 verfahren werden, worauf-
hin die Palette 104 daraufhin in einer gewünschten
Position wieder auf den Tragschienen 112 abgestellt
werden kann.

[0040] Ferner ersichtlich in Fig. 2 sind wiederum die
Schrägen 114, wobei die Schrägen 114 so am Regal
bzw. an den Rahmenverstrebungen 102 des Regals
angeordnet sind, dass im abgestützten Zustand der
Ladungsträger (Palette) 104 eine senkrechte Abstüt-
zung ausschließlich durch die Tragschienen 112 er-
fährt – die Schrägen 114 berühren also im abgestell-
ten Zustand die Palette 104 nicht.

[0041] Die Schrägen 114 sind zum einen an Monta-
gepunkten 212 mit den Rahmenverstrebungen 102
des Regals verbunden. Beispielsweise sind hierzu
die Schrägen mit den Rahmenverstrebungen ver-
schraubt oder in diese eingehängt. Zur Erhöhung der
Gesamtstabilität weisen zum anderen die Konsolen
200 ein Abstützelement zur Abstützung der Schrägen
114 auf. Unter „Abstützelement” wird dabei ein belie-
biges Element verstanden, welches in der Lage ist,
auf die Schrägen 114 wirkende Kräfte auf die Konsole
200 abzuleiten. Dies kann durch ein von der Konsole
abstehendes Element realisiert sein, auf welches die
Schräge 114 aufliegt. Möglich ist jedoch auch, dass
an der Schräge ein abstehendes Element angeordnet
ist, welches sich auf einer Fläche der Konsole 200 ab-
stützt bzw. mit der Konsole 200 in mechanischer Ver-
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bindung steht. Eine mechanische Verbindung kann
dabei über beliebige Befestigungsmittel wie Schrau-
ben, Nieten oder Rastverbindungen realisiert sein.

[0042] Wie in Fig. 2 ferner ersichtlich, enden die
Schrägen 114 in Richtung 110 bezogen auf die Ach-
sen der Rollen innerhalb des Radius der Rollen. Au-
ßerdem enden die Schrägen 114 in Richtung 216
ebenfalls bezogen auf die Achsen der Rollen inner-
halb des Radius der Rollen 116.

[0043] Die Fig. 3 zeigt nun eine perspektivische An-
sicht einer Anordnung von Konsolen 200 mit daran
fixierten Tragschienen 112 und Rollen 116. Die Kon-
solen 200 sind scheibenförmig ausgebildet und wei-
sen Aussparungen 300 zur Aufnahme einer Achsauf-
hängung der jeweiligen Rollen 116 auf. Dadurch kön-
nen die Rollen 116 durch eine einfache senkrechte
Bewegung in die Konsolen 200 eingesetzt werden.

[0044] Ferner ersichtlich in Fig. 3 ist die Abstützflä-
che 210, welche durch die Tragschienen 112 gebildet
wird. Diese Abstützfläche 210 dient zur Abstützung
und Lagerung von in Fig. 3 nicht näher ersichtlichen
Paletten.

[0045] Die Tragschienen 112 sind segmentiert, wo-
bei jeweils zwei aneinander grenzende Segmente
durch eine gemeinsame Konsole 200 getragen bzw.
abgestützt werden.

[0046] Die Fig. 4 zeigt eine Querschnittansicht einer
Konsole 200, wobei hier nun deutlich die Aussparung
300 zur Aufnahme der Achsaufhängung der Rolle 116
ersichtlich ist. Ferner gezeigt ist im Querschnitt ein
einzelnes Segment einer Tragschiene 112, wobei die
Tragschiene 112 an der Konsole unter Verwendung
dreier Befestigungspunkte 402 fixiert ist. Beispiels-
weise kommt hier eine kraftschlüssige Fixierung der
Tragschienen über Winkelprofile (vgl. Fig. 2 Winkel-
profil 206) zum Einsatz. Ferner vorgesehen ist eine
Aussparung 404 der Konsole 200, in welcher ein Vor-
sprung der Tragschiene 112 eingesetzt ist. Damit ist
eine hochstabile Anbindung der Tragschiene 112 an
die Konsole 200 möglich.

[0047] Die Tragschiene 112 weist wiederum die Ab-
stützfläche 210 zur Abstützung und Lagerung von La-
dungsträgern auf.

[0048] Wird nun beim Abstellen eines Ladungsträ-
gers auf der Fläche 210 dieser Ladungsträger nicht
genau über der Fläche 210 positioniert, so gleitet der
Ladungsträger mit seiner seitlich vorstehenden Seite
auf die Rolle 116, welche daraufhin in eine Drehbe-
wegung gerät, wodurch insgesamt der Ladungsträ-
ger eine Bewegung in Richtung 406 in geführter Wei-
se durchläuft. Dadurch wird der Ladungsträger auf
der Fläche 210 ausgerichtet – es erfolgt eine optimale
Platzierung des Ladungsträgers im Regal.

Bezugszeichenliste

100 Regal
102 Rahmenverstrebung
104 Palette
106 Verteilerfahrzeug
108 Richtung
110 Richtung
112 Laufschiene
114 Schräge
116 Rolle
200 Konsole
202 Rad
206 Winkelprofil
208 Stückgut
210 Abstützfläche
212 Anbindung
214 Abstützelement
216 Richtung
300 Aussparung
402 Befestigungspunkt
404 Aussparung
406 Richtung

Patentansprüche

1.  Regal (100) mit zumindest zwei einander gegen-
über liegenden Tragschienen (112), wobei die Trag-
schienen (112) eine Abstützfläche (210) zur Abstüt-
zung und Lagerung von Ladungsträgern (104), wo-
bei den Tragschienen (112) jeweils eine frei drehba-
re Rolle (116) zugeordnet ist, wobei sich die Achse
der Rolle (116) parallel zur jeweiligen Tragschiene
(112) erstreckt, wobei die Rollen (116) zur Zentrie-
rung der Ladungsträger (104) auf den Tragschienen
(112) ausgebildet sind.

2.  Regal (100) nach Anspruch 1, wobei die Rollen
(116) in Richtung (216) senkrecht zur Achse der Rolle
(116) seitlich versetzt von der Abstützfläche (210) am
Regal (100) angeordnet sind.

3.   Regal (100) nach Anspruch 2, wobei die Rol-
len (116) so am Regal (100) angeordnet sind, dass
im abgestützten Zustand der Ladungsträger (104) ei-
ne senkrechte Abstützung ausschließlich durch die
Tragschienen (112) erfolgt.

4.    Regal (100) nach einem der vorigen Ansprü-
che, wobei das Regal (100) ferner seitlich zu den
Tragschienen (112) angeordnete Schrägen (114) auf-
weist, wobei die Schrägen (114) zur Zentrierung der
Ladungsträger (104) auf den Tragschienen (112)
ausgebildet sind.

5.  Regal (100) nach Anspruch 4, wobei die Schrä-
gen (114) so am Regal (100) angeordnet sind, dass
im abgestützten Zustand der Ladungsträger (104) ei-
ne senkrechte Abstützung ausschließlich durch die
Tragschienen (112) erfolgt.



DE 10 2010 029 566 B4    2012.12.06

6/9

6.  Regal (100) nach Anspruch 5, wobei die Schrä-
gen (114) auf einer Höhe in Richtung (110) senkrecht
zur Abstützfläche (210) innerhalb des Radius der Rol-
len (116) bezogen auf die Achsen der Rollen (116)
enden und wobei die Schrägen (114) auf einer Hö-
he in Richtung (216) senkrecht zu den Achsen der
Rollen (116) und parallel zur Abstützfläche (210) in-
nerhalb des Radius der Rollen (116) bezogen auf die
Achsen der Rollen (116) enden.

7.  Regal (100) nach einem der vorigen Ansprüche
1 bis 6, ferner mit Konsolen (200), wobei die Konso-
len (200) zur Lagerung der Rollen (116) und/oder zur
Fixierung der Schrägen (114) an Rahmenverstrebun-
gen (102) des Regals (100) ausgebildet sind.

8.  Regal (100) nach Anspruch 7, wobei die Kon-
solen (200) ferner zur Fixierung der Tragschienen
(112) an den Rahmenverstrebungen (102) des Re-
gals (100) ausgebildet sind.

9.  Regal (100) nach Anspruch 7 oder 8, wobei die
Konsolen (200) scheibenförmig ausgebildet sind.

10.  Regal (100) nach einem der vorigen Ansprüche
7 bis 9, wobei die Konsolen (200) eine Aussparung
(300) zur Aufnahme einer Achsaufhängung der Rol-
len (116) aufweisen.

11.  Regal (100) nach einem der vorigen Ansprü-
che 7 bis 10, wobei die Konsolen (200) ein Abstüt-
zelement (214) zur Abstützung der Schrägen (114)
aufweisen.

12.  Rolle (116) für ein Regal (100) nach einem der
vorigen Ansprüche 1 bis 11, wobei die Rolle (116) frei
drehbar ist, wobei die Rolle (116) so ausgebildet ist,
dass sie einer der Tragschienen (112) so zuordenbar
ist, dass sich die Achse der Rolle (116) parallel zur je-
weiligen Tragschiene (112) erstreckt, wobei die Rol-
le (116) zur Zentrierung der Ladungsträger (104) auf
der Tragschiene (112) ausgebildet ist.

13.  Konsole (200) für ein Regal (100) nach einem
der vorigen Ansprüche 7 bis 11, wobei die Konsole
(200) zur Lagerung der Rollen (116) und/oder zur Fi-
xierung der Schrägen (114) an Rahmenverstrebun-
gen (102) des Regals (100) ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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