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(54) Bezeichnung: Lagerregal

(57) Hauptanspruch: Lagerregal zur Aufnahme quaderförmi-
ger Stückgüter wie z. B. beladener Normpaletten oder Norm-
container, mit
vorderen und hinteren vertikalen Stützen (1),
sich über die Regaltiefe erstreckenden Lagergassen, die zur
Bereitstellung von Auflagen (11) für die Stückgüter mit min-
destens zwei zueinander parallel angeordneten, horizonta-
len Tragprofilen (10) versehen sind,
Stoppelementen (7) an den den Ein- und Auslagerenden ab-
gewandten Enden der Lagergassen, wobei sich die Stop-
pelemente (7) in einer Ebene über der Ebene der Auflagen
(11) befinden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stoppelemente (7) über
Verbindungselemente (8), welche in Längsrichtung der La-
gergassen nachgiebig verformbar ausgebildet sind, an den
Stützen (4) und/oder den Tragprofilen (10) befestigt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lagerregal zur Auf-
nahme quaderförmiger Stückgüter wie z. B. belade-
ner Normpaletten oder Normcontainer, mit vorderen
und hinteren vertikalen Stützen, sich über die Regal-
tiefe erstreckenden Lagergassen, die zur Bereitstel-
lung von Auflagen für die Stückgüter mit mindestens
zwei zueinander parallel angeordneten, horizontalen
Tragprofilen versehen sind, und Stoppelementen an
den den Ein- und Auslagerenden abgewandten En-
den der Lagergassen, wobei sich die Stoppelemen-
te in einer Ebene über der Ebene der Auflagen befin-
den.

[0002] Ein solches Lagerregal ist häufig die kleines-
te Einheit in ausgedehnten Großregallagern, wie sie
z. B. von Versandunternehmen verwendet werden.
Das Ein- und Auslagern der in der Regel quaderförmi-
gen Stückgüter erfolgt von einer Quergasse aus mit-
tels Gabelstaplern oder unter Einsatz spezieller Re-
galbediengeräte. Die vorzugsweise zu beiden Seiten
der Quergasse angeordneten Lagerregale weisen zu
der Quergasse hin offene Lagergassen auf, in de-
nen die Waren bzw. Warengebinde angeordnet sind.
Konstruktive Bestandteile der Lagerregale sind ver-
tikale Stützen, die durch quer angeordnete Traver-
sen miteinander verbunden sind. Zu jeder Lagergas-
se gehören zwei horizontale Auflagen, auf denen die
Stückgüter absetzbar sind. Diese Auflagen befinden
sich üblicherweise an zwei zueinander parallel an-
geordneten Tragprofilen. Die Tragprofile erstrecken
sich entweder in Richtung der Regaltiefe, oder aber
die vorderen und hinteren Traversen dienen selbst
als Tragprofile. Letzteres ist bei Palettenlagern üb-
lich, wobei sich die jeweilige Palette im Bereich ihres
in Einlagerungsrichtung vorderen Randes auf der hin-
teren, und im Bereich ihres in Einlagerungsrichtung
hinteren Randes auf der vorderen Traverse abstützt.

[0003] Obgleich die Einlagerung neuer Stückgüter
häufig automatisch und mit entsprechender Positio-
niergenauigkeit erfolgt, ist nicht immer auszuschlie-
ßen, dass Stückgüter von der Quergasse aus gese-
hen zu tief eingelagert werden. Ein zu tiefes Einlagern
ist im Hinblick auf das spätere Wiederauslagern von
Nachteil, wenn das Regalbediengerät das Stückgut
nicht an der erwarteten Position, sondern etwas da-
vor aufnimmt. Sehr problematisch ist eine mangeln-
de Positioniergenauigkeit bei Palettenlagern, in de-
nen die mit Waren beladenen Paletten nur auf vorde-
ren und der hinteren Quertraversen aufliegen, da es
dann bei einem zu tiefen Einlagern zu einem unzurei-
chenden Aufliegen der Palette kommen kann bis hin
zur Gefahr eines Abstürzens der Palette.

[0004] Um so ein zu tiefes Einlagern der Stückgüter
zu vermeiden, sind die Lagerregale an den der Quer-
gasse abgewandten Enden mit starr an dem Regal
verankerten und stabil ausgebildeten Stoppelemen-

ten versehen, die als Anschläge dienen. Die Stop-
pelemente befinden sich in einer Ebene über der
Ebene der Auflagen und beschränken somit die mög-
liche Einlagertiefe in der Lagergasse. Sie sind so sta-
bil ausgebildet und befestigt, dass ein zu tiefes Ein-
lagern des Stückgutes, bezogen auf die Regaltiefe,
praktisch ausgeschlossen ist.

[0005] Das Vorhandensein der nahezu starren Stop-
pelemente führt allerdings dazu, dass es in Fällen
eines in Richtung der Regaltiefe deutlich zu hefti-
gen und insbesondere unkontrollierten Einlagerns zu
so starken und vor allem ungebremsten Horizontal-
kräften auf das Lagerregal kommen kann, dass eine
Schädigung des Regals und insbesondere seiner tra-
genden Bauteile nicht ausgeschlossen ist.

[0006] Ziel der Erfindung ist es, bei einem Lagerre-
gal zur Aufnahme quaderförmiger Stückgüter wie z.
B. beladener Normpaletten durch montagetechnisch
einfache und preisgünstige Maßnahmen die Gefahr
zu mindern, dass es bei einem in Richtung der Regal-
tiefe zu heftigen Einlagern neuer Stückgüter zu Schä-
den am Regal kommen kann.

[0007] Bei einem Lagerregal mit den eingangs an-
gegebenen Merkmalen wird daher erfindungsgemäß
vorgeschlagen, dass die Stoppelemente über Verbin-
dungselemente, welche in Längsrichtung der Lager-
gassen nachgiebig verformbar ausgebildet sind, an
den Stützen und/oder den Tragprofilen befestigt sind.

[0008] Indem sich die Stoppelemente nicht starr ver-
halten, sondern sie über Dämpfungselemente, die in
Längsrichtung der Lagergasse verformbar und nach-
giebig ausgebildet sind, mit den Stützen und/oder den
Tragprofilen des Lagerregals verbunden sind, redu-
ziert sich die Gefahr, dass es in Fällen eines in Rich-
tung der Regaltiefe zu heftigen Einlagerns von Stück-
gütern durch zu große Stoßkräfte zu Schäden am Re-
gal und an dessen tragenden Bauteilen kommt, etwa
zu einem Verformen und damit Schwächen der für
die Statik des Regals besonders wichtigen Stützen.
Die Dämpfungselemente sind in der Weise angeord-
net und ausgebildet, dass sie Kräfte, die normaler-
weise zu einer Schädigung des Regals führen könn-
ten, als Verformung aufnehmen.

[0009] Die Verformung der Dämpfungs- bzw. Ver-
bindungselemente ist vorzugsweise nicht reversibel,
sondern sie ist plastischer Art. Es kommt also zu ei-
ner bleibenden Deformation.

[0010] Die so verformten Elemente müssen daher
anschließend gegen neue Elemente ausgetauscht
werden, die noch über ihre volle Verformungsfähig-
keit verfügen.

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Lagerre-
gals sind in den Unteransprüchen angegeben.
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[0012] Von Vorteil für eine preisgünstige Herstellung
des Verbindungselements ist eine Ausgestaltung, bei
der das Verbindungselement ein Blechformteil ist, an
dem einstückig ausgebildet sind

– ein erster Befestigungsbereich zur starren Ver-
bindung mit der Stütze bzw. dem Tragprofil,
– ein zweiter Befestigungsbereich zur starren Ver-
bindung mit dem Stoppelement,
– ein verformbarer Bereich zwischen den bei-
den Befestigungsbereichen, wobei der verform-
bare Bereich mindestens einen sich quer oder
schräg zur Ein- und Auslagerrichtung erstrecken-
den Abschnitt umfasst.

[0013] Hinsichtlich des ersten Befestigungsbereichs
wird vorgeschlagen, dass dieser zu seiner Befesti-
gung an der Stütze des Lagerregals vertikal angeord-
net ist. Vorzugsweise ist dieser erste Befestigungs-
bereich an der Rückseite der hinteren Stütze befes-
tigt.

[0014] Hinsichtlich des zweiten Befestigungsbe-
reichs wird vorgeschlagen, dass dieser im Wesent-
lichen horizontal angeordnet, und vorzugsweise an
der Ober- oder Unterseite des Stoppelements be-
festigt ist. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine be-
sonders gute und dauerhafte Kraftübertragung zwi-
schen dem nachgiebig verformbaren Verbindungs-
element und dem vergleichsweise starren Stoppele-
ment. Denn sind diese beiden Teile miteinander
verschraubt, werden die in erster Linie horizonta-
len Stoßkräfte sowohl durch den aufgrund der Ver-
schraubung erzielten Reibschluss übertragen, als
auch durch den Formschluss zwischen der Schrau-
be und den zur Hindurchführung der Schraube vor-
gesehenen Öffnungen im Stoppelement und im Ver-
bindungselement. Dadurch reduziert sich die Gefahr,
dass es im Laufe der Zeit durch die Stöße zu ei-
nem Ausschlagen der Verbindung zwischen Stop-
pelement und Verbindungselement kommt.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung be-
steht der zweite Befestigungsbereich aus zwei ho-
rizontal nebeneinander angeordneten Befestigungs-
zonen, wobei in der ersten Befestigungszone ein ers-
tes, und in der zweiten Befestigungszone ein zweites,
d. h. anderes Stoppelement befestigt ist, z. B. mittels
einer Verschraubung. Von Vorteil ist hierbei, dass an
ein- und demselben Verbindungs- und Dämpfungs-
element gleich zwei Stoppelemente befestigbar sind,
wodurch sich die Anzahl der insgesamt erforderli-
chen Teile reduzieren lässt. Vorteilhaft an dieser Aus-
gestaltung ist außerdem, dass es nur zu relativ ge-
ringen Wechselwirkungen kommt. Denn zwar sind
zwei Stoppelemente an ein- und demselben, gemein-
samen Verbindungselement befestigt, jedoch in un-
terschiedlichen Befestigungszonen. Die benachbar-
ten Stoppelemente können daher bei harten Stößen
noch Relativbewegungen zueinander ausführen, was

die mechanische Beanspruchung der Teile reduziert,
und deren Lebensdauer verlängert.

[0016] Mit einer Ausgestaltung des Verbindungsele-
ments wird vorgeschlagen, dass sich der zwischen
den beiden Befestigungsbereichen angeordnete, ver-
formbare Bereich aus Biegeabschnitten mit zueinan-
der gegensinnigen Biegeverläufen zusammensetzt.
Vorzugsweise ist hierbei ein erster Biegeabschnitt als
eine nach unten offene Schale, und ein darauffol-
gender zweiter Biegeabschnitt als eine nach oben
offene Schale geformt. Eine solche Gestaltung ist
durch eine einfache Biegeverformung des Blechform-
teils einfach und kostengünstig herstellbar, und er-
möglicht ein gutes Streckverhalten bei starken Stö-
ßen auf das Stoppelement, bei zugleich ausgepräg-
tem Dämpfungsverhalten.

[0017] Mit dem Ziel einer montagetechnisch güns-
tigen Lösung wird vorgeschlagen, dass der ers-
te Befestigungsbereich mit der hinteren Stütze ver-
schraubt oder verstiftet ist, und dass der sich quer
oder schräg zu der Ein- und Auslagerrichtung erstre-
ckende Abschnitt in Verlängerung zu der Verschrau-
bung bzw. Verstiftung mit einer Montageöffnung ver-
sehen ist. Die Montageöffnung lässt sich sehr einfach
durch Stanzen des Blechformteils herstellen und er-
leichtert die Verschraubung bzw. Verstiftung des Ver-
bindungs- und Dämpfungselements mit der Rücksei-
te des Regals.

[0018] Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung dreier
Ausführungsbeispiele, wobei auf die Zeichnungen
Bezug genommen wird. Darin zeigen

[0019] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Regalebene
eines Lagerregals für mit Waren beladene Paletten,
wobei drei nebeneinander angeordnete Paletten dar-
gestellt sind;

[0020] Fig. 2 eine Seitenansicht auf die Regalebene
des Lagerregals;

[0021] Fig. 3 die Einzelheit III der Fig. 2, nämlich ein
nachgiebig an der Rückseite des Lagerregals befes-
tigtes Stoppelement, in vergrößertem Maßstab;

[0022] Fig. 4 eine Draufsicht auf das Stoppelement
und ein Verbindungselement, welches das Stoppele-
ment mit der Rückseite des Lagerregals verbindet,
und

[0023] Fig. 5 die Gegenstände nach Fig. 4 und
Fig. 5 in perspektivischer Ansicht von schräg oben.

[0024] Das im folgenden beschriebene Lagerregal
ist häufig die kleinste Einheit in ausgedehnten Stück-
gutlagern, wie sie z. B. in Speditionen und in Versand-
unternehmen verwendet werden. Das Ein- und Aus-
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lagern der in der Regel quaderförmigen Stückgüter
erfolgt von einer Quergasse aus mittels Gabelstap-
lern oder unter Einsatz spezieller Regalbediengeräte.
Die vorzugsweise zu beiden Seiten der Quergasse
angeordneten Lagerregale sind mehrstöckig und wei-
sen zu der Quergasse hin offene Lagergassen auf, in
denen die Stückgüter abgesetzt sind.

[0025] Den statischen Grundaufbau der Lagerregale
bilden im Wesentlichen vertikale vordere Stützen 1,
hintere Stützen 4 sowie horizontal angeordnete, je-
weils zwei Stützen 1 bzw. 4 miteinander verbinden-
de Traversen 2, 3. Ferner können zwischen den vor-
deren und den hinteren Stützen 1 bzw. 4 diagonale
Verstärkungsstreben 5 vorhanden sein.

[0026] An der Vorderseite des Lagerregals, an der
sich zum Ein- und Auslagern der Waren bzw. Stück-
güter eine Quergasse für einen in Position vor je-
dem einzelnen Lagerplatz verfahrbaren Gabelstapler
oder für ein automatisch arbeitendes Regalbedien-
gerät befindet, sind jeweils zwei vertikale Stützen 1
durch eine vordere Traverse 2 horizontal verbunden.
Ebenso sind jeweils zwei Stützen 4 an der Rücksei-
te des Lagerregals durch eine hintere Traverse 3 ho-
rizontal miteinander verbunden. Zur Verbindung der
quer angeordneten Traversen 2, 3 mit den Stützen 1,
4 sind die Stützen 1, 4 als Lochprofile gestaltet. Dies
erlaubt die Befestigung der Quertraversen 2, 3 und
anderer Regalelemente in unterschiedlichen Höhen
entsprechend dem Lochmuster der Stützen 1, 4. Die
hintere Traverse 3 befindet sich in derselben Höhe
wie die vordere Traverse 2.

[0027] Der in Richtung der Regaltiefe gemessene
Abstand zwischen der vorderen Traverse 2 und der
hinteren Traverse 3 ist geringer, als die in Richtung
der Regaltiefe gemessene Länge der auf beiden Tra-
versen 2, 3 zugleich aufliegenden Transportpalette
P. Die beiden Traversen 2, 3 sind bei dieser Aus-
führungsform zugleich vordere und hintere Tragpro-
file 10, deren Oberseiten jeweils eine Auflage 11 für
das Stückgut bzw. die Transportpalette P bilden. Die
Transportpalette P, z. B. eine in ihren Grundmaßen
standardisierte Euro-Palette, stützt sich im Bereich
ihres in Einlagerrichtung vorderen Randes auf der
Auflage 11 der hinteren Traverse 3, und im Bereich ih-
res in Einlagerungsrichtung hinteren Randes auf der
Auflage 11 der vorderen Traverse 2 ab.

[0028] Bestandteile der Lagerregale sind ferner
stoßabsorbierend angeordnete Stoppelemente 7.
Diese sind an den der Quergasse abgewandten En-
den der Lagergassen angeordnet, und sie befinden
sich in einer Ebene oberhalb der Ebene der Auflagen
11. Die Stoppelemente 7 sind horizontal nachgiebig
angeordnete Profilelemente, die sich horizontal und
quer zur Lagergasse und damit quer zur Ein- und
Auslagerrichtung L erstrecken. Die Stoppelemente 7
können von solcher Länge sein, dass sie sich quer

zugleich über zwei oder drei benachbarte Lagergas-
sen erstrecken. Bei Fig. 1 erstreckt sich ein Stoppele-
ment 7 über drei Lagergassen.

[0029] Die Stoppelemente 7 begrenzen den Einla-
gerweg nach hinten hin. Sie selbst sind zwar weit-
gehend starr, sie sind jedoch gegenüber Stoßbelas-
tungen nachgiebig an dem Lagerregal befestigt. Auf
diese Weise kann es in Fällen eines in Richtung der
Regaltiefe zu heftigen Einlagerns eines neuen Stück-
guts zu keinen bleibenden Schäden oder Verformun-
gen an dem Lagerregal und insbesondere an dessen
statisch tragenden Teilen kommen.

[0030] Für eine nachgiebige Anordnung des als
rückwärtiger Anschlag dienenden Stoppelementes 7
ist dieses nicht direkt an den hinteren Stützen 4 oder
der hinteren Traverse 3 befestigt, sondern nur mittel-
bar über Elemente 8, die zugleich Verbindungs- und
Dämpfungselemente sind.

[0031] Jedes dieser Elemente 8 ist eine in Richtung
der Regaltiefe nachgiebig ausgebildete Spange, die
einerseits an der Rückseite der hinteren Stütze 4 be-
festigt ist, und an der andererseits das Stoppelement
7 befestigt ist. Im Falle einer Kollision, also einer zu
starken horizontalen Kraft oder eines zu starken Sto-
ßimpulses gegen das Stoppelement 7, vermag sich
das nachgiebige Element 8 zu strecken, wodurch
Kräfte abgebaut werden, und der auf das Lagerre-
gal ausgeübte Kraftimpuls gedämpft wird. Indem die
Stoppelemente 7 nicht starr angeordnet sind, son-
dern sie über die in Längsrichtung der Lagergasse
verformbar und nachgiebig ausgebildeten Elemen-
te 8 mit den Stützen und/oder den Tragprofilen des
Lagerregals verbunden sind, reduziert sich die Ge-
fahr, dass es in Fällen eines in Richtung der Regaltie-
fe zu heftigen Einlagerns von Stückgütern zu Schä-
den am Regal und an dessen tragenden Bauteilen
kommt, und insbesondere zu einem Verformen und
damit Schwächen der für die Statik des Regals be-
sonders wichtigen Stützen 1, 4.

[0032] Die Elemente 8 sind in der Weise angeord-
net und ausgebildet, dass sie Kräfte, die normaler-
weise zu einer Schädigung des Regals führen könn-
ten, als Verformung aufnehmen. Diese Verformung
ist nicht reversibel, sondern sie ist plastischer Art. Es
kommt also zu einer bleibenden Deformation. Wäre
hingegen die Verformung des Elements 8 reversibel,
also z. B. von federelastischer Art, könnte es zu un-
erwünschten Rückfedereffekten auf das gerade ein-
gelagerte Stückgut kommen.

[0033] Ein einmal verformtes Element 8 wird an-
schließend gegen ein neues Element 8 ausge-
tauscht, welches noch über seine volle Verformungs-
fähigkeit verfügt. Um die mit diesem Austausch ver-
bundenen Kosten gering zu halten, handelt es sich
bei den Elementen 8 um preisgünstig herstellbare,
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einstückige Blechformteile. Diese bestehen zum Bei-
spiel aus einem Stück Stahlblech, welches durch
mehrfaches Biegen und gegebenenfalls zusätzliches
Stanzen die vor allem in Fig. 3 und Fig. 5 erkennba-
re Gestalt erhält. Einstückig an diesem Blechformteil
ausgebildet sind ein erster Befestigungsbereich 21
zur Verbindung mit der Stütze 4, ein zweiter Befesti-
gungsbereich 22 zur Verbindung mit dem als Profil-
element ausgebildeten Stoppelement 7, und ein ver-
formbarer Bereich 25 zwischen den beiden Befesti-
gungsbereichen 21, 22.

[0034] Mit dem ersten Befestigungsbereich 21 liegt
das Verbindungselement 8 flächig gegen die Rück-
seite 4A der hinteren Stütze 4 an. Die Befestigung
erfolgt z. B. durch eine Verschraubung 26, wozu der
erste Befestigungsbereich 21 eine Öffnung mit hori-
zontaler Öffnungsachse aufweist, die mit einer der
Öffnungen in dem Lochraster der Stütze 4 in Fluch-
tung gebracht wird, bevor eine Schraube 26 oder ein
Stift, Bolzen, Niet etc. als Befestigungselement hin-
durchgesteckt wird.

[0035] Der zweite Befestigungsbereich 22 des Ver-
bindungselements 8 ist hingegen im Wesentlichen
horizontal ausgebildet. Er ist flächig auf der Obersei-
te 7A und/oder der Unterseite des hier als ein Vier-
kantprofil ausgebildeten Stoppelements 7 abgestützt.
Der zweite Befestigungsbereich 22 ist mit einer Öff-
nung mit vertikaler Öffnungsachse versehen. Durch
die Öffnung sowie durch eine dazu fluchtende Öff-
nung in der Oberseite 7A des Stoppelements 7 ist ei-
ne Schraube 28, ein Stift, ein Niet, ein Bolzen oder ein
vergleichbares Befestigungselement hindurchsteck-
bar.

[0036] Zwischen den beiden Befestigungsbereichen
21, 22 ist das Verbindungselement 8 mit dem stoß-
absorbierenden, verformbaren Bereich 25 versehen.
Dieser ist in Seitenansicht in etwa S-förmig gestal-
tet aus einem ersten Biegeabschnitt 31 in Form einer
nach unten offenen Schale, und einem darauffolgen-
den zweiten Biegeabschnitt 32 in Form einer nach
oben offenen Schale. Infolge dieser Gestaltung aus
Biegeabschnitten 31, 32 mit gegensinnigen Biege-
verläufen ist Bestandteil des verformbaren Bereichs
25 mindestens ein sich quer zu der Ein- und Aus-
lagerrichtung L erstreckender Abschnitt 27. Der Ab-
schnitt 27 ist hier ein vertikal sich erstreckender Ab-
schnitt des verformbaren Bereichs 25. Ebenso kann
der Abschnitt 27 aber auch schräg zur Ein- und Aus-
lagerrichtung L angeordnet sein. Die Gestaltung des
verformbaren Bereichs 25 aus Biegeabschnitten 31,
32 mit zueinander gegensinnigen Biegeverläufen und
unter Ausbildung mindestens eines quer oder schräg
verlaufenden Abschnitts 27 führt zu einer Stoßbelas-
tungen gut aufnehmenden bzw. dämpfenden Nach-
giebigkeit.

[0037] Gemäß der Draufsicht Fig. 4 setzt sich der
zweite Befestigungsbereich 22 aus zwei horizon-
tal nebeneinander angeordneten Befestigungszonen
22A, 22B zusammen. In der ersten Befestigungszo-
ne 22A ist ein erstes Stoppelement 7 befestigt, in der
daneben angeordneten zweiten Befestigungszone
22B kann ein zweites, baugleiches Stoppelement be-
festigt werden. Die Verbindung erfolgt wie bereits be-
schrieben über Schrauben 28, Stifte oder Bolzen mit
vertikaler Achse. Hierdurch bedingt kommt es zwar
bei einem Stoß auf das eine Stoppelement 7 über
das sich dann plastisch streckende Verbindungsele-
ment 8 auch zu einem Mitnehmen des jeweils ande-
ren Stoppelements, jedoch ohne eine Übertragung
horizontaler Biegekräfte von dem einen auf das an-
dere Stoppelement, was zu Schäden am jeweils an-
deren Stoppelement führen könnte.

[0038] Für einen leicht und schnell zu bewerkstelli-
genden Austausch eines Verbindungselements 8 er-
folgt die Montage des ersten Befestigungsbereichs
21 an der Rückseite 4A der Stütze 4 über zwei neben-
einander auf gleicher Höhe angeordnete Verschrau-
bungen 26. Um von außen gut an die Verschrau-
bungen 26 bzw. Stiftverbindungen zu gelangen, ist
der quer zur Ein- und Auslagerrichtung L verlaufen-
de Abschnitt 27 in Verlängerung der Verschraubung
26 bzw. Verstiftung mit einer Montageöffnung 40 ver-
sehen. Diese ist, ebenso wie die anderen Öffnun-
gen, durch einfaches Stanzen des Blechformteils her-
stellbar. Durch jede Montageöffnung 40 lässt sich ein
Schraubwerkzeug horizontal hindurchführen, um so
auf einfache Weise an die dahinter angeordnete Ver-
schraubung 26 zu gelangen.

[0039] Vorzugsweise ist, wie Fig. 3 erkennen lässt,
die Montageöffnung 40 höher angeordnet als der
zweite Befestigungsbereich 22.

Bezugszeichenliste

1 vordere Stütze
2 vordere Traverse
3 hintere Traverse
4 hintere Stütze
4A Rückseite
5 Verstärkungsstrebe
7 Stoppelement
7A Oberseite
8 Verbindungselement, Dämpfungselement
10 Tragprofil
11 Auflage, Oberseite des Auflageprofils
21 erster Befestigungsbereich
22 zweiter Befestigungsbereich
22A Befestigungszone
22B Befestigungszone
25 verformbarer Bereich
26 Verschraubung, Schraube
27 Abschnitt
28 Verschraubung, Schraube
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31 Biegeabschnitt
32 Biegeabschnitt
40 Montageöffnung
L Längsrichtung, Ein- und Auslagerrichtung
P Transportpalette

Schutzansprüche

1.     Lagerregal zur Aufnahme quaderförmiger
Stückgüter wie z. B. beladener Normpaletten oder
Normcontainer, mit
vorderen und hinteren vertikalen Stützen (1),
sich über die Regaltiefe erstreckenden Lagergassen,
die zur Bereitstellung von Auflagen (11) für die Stück-
güter mit mindestens zwei zueinander parallel an-
geordneten, horizontalen Tragprofilen (10) versehen
sind,
Stoppelementen (7) an den den Ein- und Auslage-
renden abgewandten Enden der Lagergassen, wobei
sich die Stoppelemente (7) in einer Ebene über der
Ebene der Auflagen (11) befinden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stoppelemen-
te (7) über Verbindungselemente (8), welche in
Längsrichtung der Lagergassen nachgiebig verform-
bar ausgebildet sind, an den Stützen (4) und/oder den
Tragprofilen (10) befestigt sind.

2.   Lagerregal nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stoppelement (7) ein horizonta-
les und sich quer zu der Lagergasse erstreckendes
Profilelement ist.

3.     Lagerregal nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Verbindungselement (8)
ein Blechformteil ist, an dem einstückig ausgebildet
sind
– ein erster Befestigungsbereich (21) zur starren Ver-
bindung mit der Stütze (4) bzw. dem Tragprofil (10),
– ein zweiter Befestigungsbereich (22) zur starren
Verbindung mit dem Stoppelement (7),
– ein verformbarer Bereich (25) zwischen den beiden
Befestigungsbereichen (21, 22), wobei der verform-
bare Bereich (25) mindestens einen sich quer oder
schräg zur Ein- und Auslagerrichtung (L) erstrecken-
den Abschnitt (27) umfasst.

4.   Lagerregal nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Befestigungsbereich (21) zu
seiner Befestigung an der Stütze (4) vertikal angeord-
net ist.

5.   Lagerregal nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Befestigungsbereich (21) an
der Rückseite (4A) der hinteren Stütze (4) befestigt
ist.

6.   Lagerregal nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Befesti-
gungsbereich (22) im Wesentlichen horizontal ange-
ordnet ist.

7.   Lagerregal nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Befestigungsbereich (22)
an der Ober- oder Unterseite des Stoppelements (7)
befestigt ist.

8.   Lagerregal nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der zweite Befestigungs-
bereich (22) aus zwei horizontal nebeneinander an-
geordneten Befestigungszonen (22A, 22B) zusam-
mensetzt, von denen die erste Befestigungszone
(22A) mit einem ersten, und die zweite Befestigungs-
zone (22B) mit einem zweiten Stoppelement (7) ver-
schraubt oder verstiftet ist.

9.     Lagerregal nach einem der Ansprüche 3 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass sich der zwi-
schen den Befestigungsbereichen (21, 22) angeord-
nete, verformbare Bereich (25) aus Biegeabschnitten
(31, 32) mit zueinander gegensinnigen Biegeverläu-
fen zusammensetzt.

10.     Lagerregal nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein erster Biegeabschnitt (31)
als eine nach unten offene Schale, und ein darauf-
folgender zweiter Biegeabschnitt (32) als eine nach
oben offene Schale geformt ist.

11.     Lagerregal nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Befestigungsbereich
(21) mit der hinteren Stütze (4) verschraubt oder ver-
stiftet ist, und dass der Abschnitt (27) in Verlänge-
rung zu der Verschraubung bzw. Verstiftung mit einer
Montageöffnung (40) versehen ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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