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(57) Zusammenfassung: Eine Warenvereinzelungsvorrich-
tung (301) für eine Warenübergabevorrichtung (110) eines
automatischen Warenlagers (100), die insbesondere zur
Übernahme von Waren von einer Fördereinrichtung in un-
geordneter Form und Übergabe an eine Handhabungsvor-
richtung der Warenübergabevorrichtung (110) geeignet ist,
weist eine gegenüber der Horizontalen in einem spitzen Win-
kel β geneigte Drehtrommel (307) auf, die drehend antreib-
bar ist und in die Waren in ungeordneter Form einfüllbar sind,
wobei die Waren in einer Transportrichtung an einem unte-
ren Ende der Drehtrommel ausgebbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wa-
renvereinzelungsvorrichtung für eine Warenüberga-
bevorrichtung eines automatischen Warenlagers, so-
wie eine Warenübergabevorrichtung eines automati-
schen Warenlagers und ein automatisches Warenla-
ger.

[0002] Es ist bekannt, dass Lagerflächen, wie bei-
spielsweise Kanallager mit Lagerkanälen, über einen
Manipulator befüllt werden. Dabei wird das Eingabe-
ende der Lagerfläche von dem Manipulator angefah-
ren und die Gegenstände werden an die Lagerplät-
ze übergeben. Derartige Lager werden häufig für Wa-
ren, beispielsweise Medikamente in Apotheken, ein-
gesetzt. Besonders geeignet für sogenannte schnell-
drehende Waren sind Schrägfachbodenregale, bei
denen die einzelnen Waren in Kanälen, die durch
seitliche Begrenzung getrennt sind, auf einer Lager-
fläche, die gegenüber einer Horizontalen geneigt ist,
enthalten sind. Bei Entnahme eines unteren Gegen-
standes rutschen die übrigen Gegenstände nach. In
der Regel sind in jedem Kanal gleichartige Gegen-
stände enthalten. Die Gegenstände weisen beispiels-
weise quaderförmige Packungen auf, wobei Packun-
gen gleichen Formats in einem Kanal eingebracht
werden, dessen Kanalbreite auf die Packungsgröße
abgestimmt ist. Auf derartigen Lagerflächen können
jedoch auch Waren unterschiedlicher Form, z. B. Zy-
linder, und unterschiedlichen Formats innerhalb des-
selben Kanals gespeichert werden.

[0003] Üblicherweise befüllen die Manipulatoren die
Lagerplätze, sobald eine vorgegebene Anzahl von
Waren aus einem Lagerkanal entnommen worden ist.
Dazu wird ein Manipulator mit mehreren der nachzu-
füllenden Gegenstände befüllt und der Manipulator
fährt das Eingabeende der entsprechenden Lagerflä-
che an, um die Gegenstände zu übergeben.

[0004] Um die Nachfüllfunktion der Lagerflächen auf
zuverlässige Weise zu gewährleisten, muss sicher-
gestellt werden, dass die Manipulatoren geordnet mit
den einzulagernden Gegenständen befüllt werden.
Da bekannte Manipulatoren mit einer sehr hohen Ge-
schwindigkeit innerhalb eines Lagers bewegt wer-
den, ist eine manuelle Bestückung der Manipulato-
ren mit einem großen Sicherheitsrisiko verbunden.
Daher werden Übergabevorrichtungen verwendet, in
die die Gegenstände manuell oder automatisch ein-
gelegt werden. Die Manipulatoren übernehmen die
einzulagernden Gegenstände von der Übergabevor-
richtung, um anschließend den vorgegebenen Lager-
platz anzufahren.

[0005] In der Praxis wird häufig eine sehr schnelle
Befüllung eines Lagers gefordert. Daher werden zu-
meist gleichartige Gegenstände von dem Manipula-
tor gleichzeitig transportiert. Um eine schnelle Befül-

lung des Manipulators zu ermöglichen, werden daher
in einer Übergabevorrichtung die von einem Mani-
pulator zu transportierenden Gegenstände für einen
kurzen Zeitraum gelagert.

[0006] Die Anmelderin hat daher verschiedene Wa-
renübergabevorrichtungen entwickelt, die beispiels-
weise unter dem Aktenzeichen DE 10 2013 218 538
oder DE 10 2014 208 405 zum Patent angemel-
det sind. Diese Warenübergabevorrichtungen wer-
den manuell bedient, wobei zumeist darauf geachtet
werden muss, dass in einem Übergabekanal gleich-
artige Waren eingelegt werden. Durch die manuel-
le Bedienung muss bei den vorbekannten Waren-
übergabevorrichtungen stets ein Benutzer vor Ort an-
wesend sein, wobei dieser je nach Speicherkapazi-
tät der Übergabekanäle und Art der eingelegten Wa-
ren teilweise mehrere Minuten freie Zeit hat, bis wie-
der Ware in einen Übergabekanal eingefüllt werden
muss. Wann jedoch eine Befüllung der Übergabeka-
näle wieder erfolgen muss, ist nur schwierig voraus-
sehbar, so dass der Benutzer an der Übergabevor-
richtung verweilen sollte. Die bekannten Übergabe-
vorrichtungen sind direkt an den Warenlagern ange-
ordnet. Die Warenanlieferung erfolgt jedoch zumeist
an einer von dem Warenlager unterschiedlichen Po-
sition, so dass die Ware vor der Einlagerung noch
von einer anderen Person zu der Übergabevorrich-
tung gebracht werden muss.

[0007] DE 10 2014 208 405 sieht eine Beladevor-
richtung vor, die in Form von Stapelkanälen an der
Warenübergabevorrichtung angeordnet ist. Hierbei
müssen jedoch die Gegenstände als Stapel relativ
geordnet eingegeben werden.

[0008] Bei größeren Warenlagern mit einem hohen
Durchsatz an Waren ist es häufig notwendig, Wa-
ren mit einer hohen Geschwindigkeit, z. B. bei in
Form von Warenpackungen mehrerer Packungen in-
nerhalb kurzer Zeit, z. B. 20 Packungen und mehr pro
Minute, einzugeben. Bei derartigen Lagern ist eine
manuelle Eingabe häufig schwierig.

[0009] Grundsätzlich besteht bei Vorrichtungen zur
Handhabung von Waren eine Schwierigkeit, wenn
die Waren ungeordnet beispielsweise als Schüttun-
gen vorliegen. Dabei besteht eine besondere Heraus-
forderung darin, Portionierungen von Waren vorzu-
nehmen, so dass Aufnahmevolumen einzelner Vor-
richtungen, wie beispielsweise das Aufnahmevolu-
men eines Warenaufzuges, nicht überschritten wird,
darüber hinaus die Position der Waren zu ordnen,
so dass sie in vorteilhafter Weise für Vorrichtungen
handhabbar sind und schließlich zu vereinzeln, um
eine Übergabe an den Manipulator zu vereinfachen.
Ferner ist es häufig erforderlich die Waren zu identi-
fizieren, um eine korrekte Einlagerung in das Waren-
lager zu gewährleisten.
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[0010] Um zuvor als Schüttung vorliegende Waren
zu vereinzeln, kann beispielsweise ein Förderband
verwendet werden, das Waren einzeln aufnimmt.
Hierfür sollten die Waren in einer Reihe angeord-
net sein, um zu verhindern, dass Waren gleichzei-
tig von dem Förderband aufgenommen werden. Eine
Schwierigkeit besteht darin, die ungeordneten, bei-
spielsweise portionierten Waren grob zu vereinzeln,
so dass eine Anordnung in einer Reihe möglich ist.

[0011] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Handhabungsvorrichtung einer Waren-
übergabevorrichtung eines automatischen Warenla-
gers zu schaffen, mit der ungeordnete Waren grob
vereinzelt und in einer Reihe ausgegeben werden
können.

[0012] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufga-
benstellung wird durch eine erfindungsgemäße Wa-
renvereinzelungsvorrichtung gelöst, die durch die
Merkmale des Anspruchs 1 definiert ist.

[0013] Die erfindungsgemäße Warenübergabevor-
richtung ist definiert durch die Merkmale des An-
spruchs 20.

[0014] Das erfindungsgemäße Warenlager ist defi-
niert durch die Merkmale des Anspruchs 25.

[0015] Die erfindungsgemäße Warenvereinzelungs-
vorrichtung für eine Warenübergabevorrichtung ei-
nes automatischen Warenlagers zur Übernahme von
Waren von einer Fördereinrichtung in ungeordneter
Form und Übergabe an eine Handhabungsvorrich-
tung der Warenübergabevorrichtung weist eine ge-
genüber der Horizontalen in einem spitzen Winkel β
geneigte Drehtrommel auf. Die Drehtrommel ist dre-
hend antreibbar, wobei Waren in ungeordneter Form
in die Drehtrommel einfüllbar sind. Die Waren werden
in eine Transportrichtung an einem unteren Ende der
Drehtrommel ausgegeben.

[0016] Durch die Anordnung der Drehtrommel in ei-
nem spitzen Winkel gegenüber der Horizontalen haf-
ten die Waren an der Innenwandung der Drehtrom-
mel an oder rutschen nur sehr langsam durch die
Drehtrommel. Durch den drehenden Antrieb führen
die in der Drehtrommel befindlichen Waren die Dreh-
bewegung der Drehtrommel zum Teil mit aus. Da-
durch ändert sich aus Sicht der Ware die Neigung der
Innenwandung der Drehtrommel, so dass die an der
Innenwandung bei der Drehbewegung mitgeführten
Waren in Transportrichtung und in eine Richtung in
den in Umfangsrichtung unteren Bereich der Trom-
mel rutschen bzw. schneller rutschen. Dadurch findet
eine Vereinzelung der Waren statt.

[0017] Die Drehtrommel wird vorzugsweise durch ei-
ne in Transportrichtung obere Öffnung befüllt. Die
Drehtrommel kann beispielsweise eine Länge zwi-

schen 900 mm und 1100 mm aufweisen. Vorzugs-
weise ist die Drehtrommel 1000 mm lang. Der Innen-
durchmesser der Drehtrommel kann zwischen 250
mm und 350 mm betragen. Vorzugsweise beträgt der
Innendurchmesser 290 mm. Vorzugsweise weist die
Drehtrommel ein Verhältnis von Länge zu Durchmes-
ser zwischen 2,5 und 4, vorzugsweise zwischen 2,8
und 3, auf.

[0018] Die Drehtrommel sorgt ferner dafür, dass sich
die ungeordneten Waren zum in Transportrichtung
unteren Ende der Drehtrommel hin zumindest teil-
weise in einer Reihe anordnen. Zuvor übereinander-
liegende Waren werden getrennt, da eine auf einer
anderen Ware liegende Ware beim Mitführen durch
die Drehbewegung der Drehtrommel schneller dazu
neigt, in einen in Umfangsrichtung unteren Bereich
der Trommel zu fallen als die an der Innenwandung
direkt anliegende Ware.

[0019] Vorzugsweise ist der Winkel β kleiner 30°.
Besonders bevorzugt beträgt der Winkel β zwischen
7° und 15°, besonders bevorzugt ist der Winkel β
gleich 10°.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Warenvereinzelungsvorrichtung
weist diese einen Warenportionierer auf, der eine
Warenportion mit einem vorgegebenen maximalen
Volumen in die Drehtrommel einfüllt. Somit wird si-
chergestellt, dass die Waren in ungeordneter Form,
die in die Drehtrommel eingefüllt werden, ein maxi-
males Volumen nicht überschreiten, so dass die Ver-
einzelung der Waren in zuverlässiger Art und Wei-
se erfolgen kann. Der Warenportionierer kann se-
parat ausgebildet sein oder auch ein Teil der ober-
halb der Drehtrommel angeordneten Fördereinrich-
tung. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Waren-
portionierer aus zwei Teilen besteht, wobei ein ers-
ter Teil des Warenportionierers durch die Förderein-
richtung, beispielsweise in Form eines Schiebers, der
Waren etappenweise voranschiebt, gebildet ist und
ein zweiter Teil unmittelbar vor der Drehtrommel.

[0021] Der Warenportionierer kann in einem Trans-
portkanal gebildet sein, der in die Drehtrommel mün-
det. Der Transportkanal kann beispielsweise als Rut-
sche ausgebildet sein. Auf diese Weise ist ein Wa-
renportionierer auf einfache Art und Weise verwirk-
lichbar, da die Waren durch das Gefälle der Rutsche
schwerkraftbedingt transportiert werden. Der Waren-
portionierer kann somit beispielsweise durch ein Auf-
halten der Ware eine Portionierung vornehmen.

[0022] Dabei kann vorgesehen sein, dass der Wa-
renportionierer ein erstes und ein zweites Schott auf-
weist, die quer zu dem Transportkanal angeordnet
und abwechselnd öffenbar sind. Das zweite Schott
befindet sich in Transportrichtung hinter dem ersten
Schott. Waren, die in dem Transportkanal befördert
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werden, rutschen bei geöffnetem ersten Schott bis
zu dem zweiten Schott. Nach Schließen des ersten
Schotts ist der zwischen dem ersten und dem zweiten
Schott gebildete Raum das vorgegebene maxima-
le Volumen, das in die Drehtrommel eingefüllt wird.
Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das erste und/
oder zweite Schott von unten aus dem Transportka-
nal austritt, so dass ein Einklemmen von Waren beim
Schließen der Schotts verhindert wird.

[0023] Dabei kann vorgesehen sein, dass ein von
unten aus dem Transportkanal austretendes zwei-
tes Schott in der geschlossenen Stellung eine gerin-
gere Höhe aufweist als das erste Schott in der ge-
schlossenen Stellung. Dies hat zur Folge, dass bei
einem Öffnen des ersten Schotts, bei dem das zweite
Schott sich in geschlossener Stellung befindet, Wa-
ren, die übereinander liegen, ab einer durch das zwei-
te Schott vorgegebenen Höhe über das zweite Schott
hinüberrutschen und bereits in die Drehtrommel ge-
langen. Diese Waren befinden sich somit bereits in
der Drehtrommel, bevor durch den Warenportionie-
rer die Warenportion mit einem vorgegebenen maxi-
malen Volumen in die Drehtrommel eingefüllt wird,
indem nach Schließen des ersten Schotts das zwei-
te Schott geöffnet wird. Dadurch kann bereits vor
dem Einfüllen der Warenportion eine Vereinzelung
der über die Warenportion hinausgehenden Waren-
menge, die nach dem Öffnen des ersten Schotts in
Richtung des zweiten Schotts rutscht, erfolgen.

[0024] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das ers-
te und das zweite Schott miteinander gekoppelt
sind. Dadurch kann die wechselnde Öffnungs- und
Schließbewegung gekoppelt durch einen einzigen
Antrieb erfolgen und es ist sichergestellt, dass bei ei-
nem Öffnen des zweiten Schotts das erste geschlos-
sen ist und umgekehrt.

[0025] Das erste und das zweite Schott können so-
mit einen gemeinsamen Antrieb aufweisen.

[0026] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass der ge-
meinsame Antrieb durch einen Drehantrieb der Dreh-
trommel gebildet ist. Dadurch wird erreicht, dass die
gekoppelte Bewegung des ersten und des zweiten
Schotts in Abhängigkeit von der Drehgeschwindigkeit
der Drehtrommel erfolgt. Es hat sich herausgestellt,
dass durch eine Erhöhung der Drehgeschwindigkeit
der Drehtrommel die in die Drehtrommel eingefüll-
ten Waren schneller durch die Drehtrommel hindurch
befördert werden. Dadurch kann der Takt, in dem
Warenportionen in die Drehtrommel eingegeben wer-
den, erhöht werden. Durch den gemeinsamen An-
trieb von Drehtrommel und dem ersten und dem zwei-
ten Schott wird somit erreicht, dass bei einer Erhö-
hung der Geschwindigkeit der Drehtrommel auch die
Zeitabstände zwischen dem Einfüllen einzelner Wa-
renportionen erhöht sind.

[0027] Durch den gemeinsamen Antrieb von Dreh-
trommel und dem ersten und dem zweiten Schott
wird darüber hinaus erreicht, dass im Falle eines An-
haltens der Drehtrommel auch der Warenportionierer
gestoppt wird und somit keine weiteren Waren in die
Drehtrommel befördert werden.

[0028] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass in Trans-
portrichtung hinter der Drehtrommel eine gekrümm-
te abfallende Bahn zur Übergabe an die Handha-
bungsvorrichtung angeordnet und an die Drehtrom-
mel angeschlossen ist. über die gekrümmte abfal-
lende Bahn können die zum größten Teil hinter der
Drehtrommel in einer Reihe angeordneten Waren in
vorteilhafter Weise von der Drehtrommel weggeführt
werden.

[0029] Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass die
gekrümmte Bahn als Wendelrutsche ausgebildet ist.
Eine Wendelrutsche hat sich als besonders vorteil-
haft für den Transport von vereinzelten Waren, insbe-
sondere quaderförmigen Waren, herausgestellt, da
die in die Wendelrutsche in einer Reihe eingegebe-
nen Waren in eine geeignete Ausrichtung gebracht
werden. Bei der Wendelrutsche werden die Waren
gegen die Umfangsfläche gedrückt, wo sie mit ei-
ner Längsseite anliegen. Unter Längsseite einer Wa-
re wird hierbei eine sich in Längsrichtung der Wa-
re erstreckende Fläche verstanden. Wenn eine Ware
quer auf die Wendelrutsche gelangt, wird sie an dem-
jenigen Ende, das einer vertikalen Längsachse der
Wendelrutsche zugewandt ist, wegen der dort vor-
handenen größeren Steigung verstärkt nach unten
beschleunigt, so dass die Ware eine Drehung erfährt
und sich dann mit einer ihrer Längsseiten gegen die
Umfangswand der Wendelrutsche legt. Ferner hat die
Wendelrutsche die Wirkung, dass Waren bevorzugt
mit ihrer breiten Längsseite auf dem Boden der Wen-
delrutsche aufliegen und diese nicht hochkant durch-
laufen. Somit hat die Ware nach dem Durchlaufen
der Wendelrutsche häufig schon eine für die weitere
Handhabung gewünschte Ausrichtung.

[0030] Wendelrutschen haben ferner den Vorteil,
dass, wenn zwei Waren nebeneinander gleichzeitig
auf die Wendelrutsche gelangen, wenn beispielswei-
se eine Ausrichtung der Waren in einer Reihe nicht
korrekt erfolgt ist, die innenliegende Ware stärker be-
schleunigt wird als die äußere Ware, wodurch sie die
äußere Ware überholt und sich dann an die Umfangs-
wand anlegt. Die Wendelrutsche bewirkt somit, dass
die Waren in vorteilhafter Weise in einer Reihe an-
geordnet werden können. Ferner kann die Wendel-
rutsche als Zwischenpuffer verwendet werden, indem
Waren in der Wendelrutsche in einer Reihe liegend
gespeichert werden, bis diese zu der Handhabungs-
vorrichtung übergeben werden.

[0031] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die ge-
krümmte Bahn eine Krümmung nach rechts aufweist,
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wobei die Drehtrommel im Uhrzeigersinn antreibbar
ist, oder eine Krümmung nach links aufweist, wobei
die Drehtrommel gegen den Uhrzeigersinn antreibbar
ist. Der Antrieb der Drehtrommel im Uhrzeigersinn
bedeutet, dass sich bei einer Blickrichtung in Trans-
portrichtung die Drehtrommel im Uhrzeigersinn dreht.

[0032] Eine derart an die Krümmung der Bahn ange-
passte Antriebsrichtung hat den Vorteil, dass Waren,
die am unteren Ende der Drehtrommel die Drehtrom-
mel verlassen, in Richtung zu dem Krümmungsäu-
ßeren der gekrümmten Bahn bewegt und somit bei-
spielsweise im Fall der gekrümmten Bahn als Wen-
delrutsche gegen deren Umfangswand gedrückt wer-
den. Dadurch ist ein Abtransport der Waren über die
Wendelrutsche in vorteilhafter Weise möglich.

[0033] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass an ei-
ner Innenwandung der Drehtrommel mindestens ei-
ne streifenförmige Einlage angeordnet ist, über die
einzelne der in der Drehtrommel befindlichen Waren
zeitweilig zurückhaltbar oder beschleunigbar sind.
Mittels der Einlage können somit einzelne Waren be-
schleunigt oder abgebremst werden und somit wird
eine Vereinzelung der Waren erreicht werden.

[0034] Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass ei-
ne erste streifenförmige Einlage in einem ersten Ab-
schnitt der Drehtrommel angeordnet ist, wobei die
erste streifenförmige Einlage sich um maximal 270°,
vorzugsweise um maximal 180°, um den Innenum-
fang erstreckt. Durch die Erstreckung der ersten strei-
fenförmigen Einlage um maximal 270° um den Innen-
umfang der Drehtrommel bildet diese einen ersten
Durchlass. Waren können durch diesen Durchlass
ungehindert aufgrund der Drehbewegung der Trom-
mel rutschen. Bei einem Weiterdrehen der Drehtrom-
mel werden Waren, die noch nicht durch den ers-
ten Durchlass gerutscht sind, von der ersten streifen-
förmigen Einlage zurückgehalten. Dadurch wird si-
chergestellt, dass eine Warenportion nicht als Gan-
zes durch die Drehtrommel rutscht, sondern eine Un-
terteilung in Zwischenportionen erfolgt. Der erste Ab-
schnitt kann beispielsweise in Transportrichtung der
Drehtrommel der oberste Abschnitt sein, und eine
Länge von einem Viertel der Länge der Drehtrommel
in Transportrichtung besitzen.

[0035] Die erste streifenförmige Einlage kann bei-
spielsweise gegen die Drehrichtung der Drehtrommel
geneigt sein. Dies bedeutet, dass Waren, die von der
ersten streifenförmigen Einlage erfasst werden, beim
Drehen der Drehtrommel nach oben entgegen der
Transportrichtung gedrückt werden. Die erste strei-
fenförmige Einlage kann beispielsweise einen Win-
kel γ zur Mittelachse aufweisen, wobei gilt: 90° < γ ≤
100°. Eine derartige Anordnung hat sich als beson-
ders vorteilhaft herausgestellt, da die erste streifen-
förmige Einlage einen Teil der Waren zurückhält und
zu einem geringen Maße nach oben drückt, wobei

verhindert wird, dass durch Nachrutschen der Wa-
renportion ein zu großer Druck auf die Waren ausge-
übt wird, so dass diese beispielsweise über die ers-
te streifenförmige Einlage gedrückt werden. Die erste
streifenförmige Einlage liegt somit schneckenförmig
an der Innenwandung an und hat in Transportrich-
tung nach unten eine Steigung größer Null bis 10°,
vorzugsweise 5°.

[0036] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass sich die
erste streifenförmige Einlage bei einer geöffneten
Stellung des zweiten Schotts des Warenportionierers
in einer Öffnungsstellung befindet. Mit anderen Wor-
ten: Die streifenförmige Einlage befindet sich in Um-
fangsrichtung in einer oberen Position und der ers-
te Durchlass in einer unteren Position. Waren, die
durch das geöffnete zweite Schott in die Drehtrommel
eingefüllt werden, können somit ohne Behinderung
der ersten streifenförmigen Einlage zunächst weiter-
rutschen. Beim Weiterdrehen der Drehtrommel wer-
den die letzten Waren einer in die Drehtrommel ein-
gefüllten Warenportion von der ersten streifenförmi-
gen Einlage erfasst und zurückgehalten. Eine derar-
tige Anordnung hat sich als besonders vorteilhaft für
eine Unterportionierung der Waren herausgestellt.

[0037] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, dass eine zweite streifen-
förmige Einlage in einem zweiten Abschnitt der Dreh-
trommel angeordnet ist, wobei die zweite streifenför-
mige Einlage sich um mindestens 180° und maximal
270° um den Innenumfang erstreckt.

[0038] Der durch die zweite streifenförmige Einlage
gebildete zweite Durchlass lässt somit einen geringe-
ren Teil an Waren durch als der erste Durchlass, so
dass eine weitere Vereinzelung der Waren stattfindet.

[0039] Dabei kann vorgesehen sein, dass der zwei-
te Durchlass teilweise überlappend mit dem ersten
Durchlass angeordnet ist, d. h. der zweite Durch-
lass ist in Umfangsrichtung teilweise versetzt zu dem
ersten Durchlass angeordnet. Waren, die unmittelbar
nach Öffnen des zweiten Schotts durch den ersten
Durchlass rutschen, können zunächst auch ungehin-
dert durch den zweiten Durchlass rutschen, bevor ein
Teil der Waren durch die zweite streifenförmige Ein-
lage zurückgehalten wird. Dadurch findet eine weite-
re Vereinzelung der Warenportion statt.

[0040] Die zweite streifenförmige Einlage kann ge-
gen die Drehrichtung der Drehtrommel geneigt sein,
d. h. auch die zweite streifenförmige Einlage drückt
bei der Drehung der Drehtrommel Waren entgegen
der Transportrichtung nach oben. Die zweite streifen-
förmige Einlage bildet einen Winkel γ zur Mittelach-
se der Drehtrommel, wobei gilt: 90° < γ ≤ 100°. Die
erste und die zweite streifenförmige Einlage können
in einem gleichen oder unterschiedlichen Winkel zur
Mittelachse angeordnet sein. Die zweite streifenför-
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mige Einlage liegt somit schneckenförmig an der In-
nenwandung an und hat in Transportrichtung nach
unten eine Steigung größer Null bis 10°, vorzugswei-
se 5°.

[0041] Vorzugsweise ist bei der erfindungsgemäßen
Warenvereinzelungsvorrichtung vorgesehen, dass
eine dritte streifenförmige Einlage in einem dritten Ab-
schnitt der Drehtrommel angeordnet ist, wobei die
dritte streifenförmige Einlage sich um mindestens
180° und maximal 270° um den Innenumfang er-
streckt. Ähnlich wie die zweite streifenförmige Einla-
ge kann auch die dritte streifenförmige Einlage Wa-
ren zunächst zurückhalten, um eine Vereinzelung zu
ermöglichen. Die dritte streifenförmige Einlage kann
in Umfangsrichtung vollständig versetzt zu der zwei-
ten streifenförmigen Einlage angeordnet sein, d. h.
ein durch die dritte streifenförmige Einlage gebilde-
ter dritter Durchlass ist in der Umfangsrichtung voll-
ständig versetzt zu dem zweiten Durchlass angeord-
net. Waren, die zunächst durch den ersten und den
zweiten Durchlass ungehindert rutschen, stoßen so-
mit gegen die dritte streifenförmige Einlage. Dadurch
kann ein Warenstau entstehen, so dass sich Wa-
ren im Bereich der ersten und zweiten streifenförmi-
gen Einlage befinden. Bei einem Drehen der Trom-
mel werden diese erfasst und in Transportrichtung
nach oben bewegt. Dabei kann vorgesehen sein,
dass die dritte streifenförmige Einlage mit der Dreh-
richtung geneigt ist. Dadurch werden Waren, die ge-
gen die dritte streifenförmige Einlage stoßen, bei ei-
nem Drehen der Drehtrommel beschleunigt und so-
mit gegenüber den nachrutschenden Waren schnel-
ler in Transportrichtung befördert. Bei einer weiteren
Drehung der Drehtrommel kann der zweite Durch-
lass vor dem ersten Durchlass in eine in Umfangs-
richtung untere Position gelangen, so dass die von
der zweiten streifenförmigen Einlage zurückgehalte-
nen Waren in Richtung der dritten streifenförmigen
Einlage rutschen können. Zu diesem Zeitpunkt hält
die erste streifenförmige Einlage noch Waren zurück.
Zum Zeitpunkt, wenn der erste Durchlass in eine in
Umfangsrichtung untere Position gelangt, können die
von der ersten streifenförmigen Einlage rückgehalte-
nen Waren in Transportrichtung rutschen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt hat auch die dritte streifenförmige Ein-
lage die zwischenzeitlich von der zweiten streifenför-
migen Einlage heranrutschenden Waren weiter nach
unten befördert, so dass die von der ersten streifen-
förmigen Einlage freiwerdende Waren bis in den Be-
reich der dritten streifenförmigen Einlage und wei-
ter rutschen können. Dadurch wird die Warenportion
über die Länge der Drehtrommel verteilt und es findet
eine Vereinzelung der Waren statt.

[0042] Die dritte streifenförmige Einlage kann einen
Winkel δ zu der Mittelachse aufweisen, wobei gilt: 80°
≤ δ ≤ 90°. Die dritte streifenförmige Einlage liegt somit
schneckenförmig an der Innenwandung an und hat in

Transportrichtung nach unten eine Steigung kleiner
Null bis –10°, vorzugsweise –5°.

[0043] Die erste, zweite und/oder dritte Einlage kön-
nen eine Höhe H aufweisen, wobei gilt: 3 mm ≤ H ≤
6 mm. Vorzugsweise beträgt die Höhe H 4 mm. Eine
derartige Höhe der streifenförmigen Einlagen hat sich
als besonders vorteilhaft herausgestellt, weil einer-
seits Waren in gewünschter Weise von den streifen-
förmigen Einlagen zurückgehalten werden können,
andererseits jedoch bei einem zu starken Druck der
Waren von oben eine Ware über die streifenförmige
Einlage gedrückt werden kann und somit eine Wa-
renstauung im oberen Bereich der Drehtrommel ver-
mieden werden kann.

[0044] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass mehre-
re vierte streifenförmige Einlagen in einem vierten
Abschnitt der Drehtrommel angeordnet sind, wobei
die vierten streifenförmigen Einlagen vorzugsweise
gleichmäßig um den Innenumfang der Drehtrommel
verteilt angeordnet sind. Die vierten streifenförmigen
Einlagen tragen Sorge, dass Waren, die die Dreh-
trommel verlassen, möglichst einzeln aus der Dreh-
trommel rutschen und darüber hinaus in eine ge-
wünschte Richtung gelenkt werden. Die vierten strei-
fenförmigen Einlagen können mit der Drehrichtung
geneigt sein, so dass eine Beschleunigung der Wa-
ren stattfindet. Waren können zur Mittelachse einen
Winkel ε aufweisen, wobei gilt: 25° ≤ ε ≤ 35°. Vor-
zugsweise beträgt ε = 30°. Es kann vorgesehen sein,
dass vier vierte streifenförmige Einlagen im vierten
Abschnitt der Drehtrommel angeordnet sind. Durch
die vierten streifenförmigen Einlagen werden die Wa-
ren, die ans Ende der Drehtrommel gelangen, sehr
schnell beschleunigt und verlassen somit die Dreh-
trommel schneller als die etwas weiter oben ange-
ordneten Waren in der Drehtrommel, wodurch eine
vorteilhafte Vereinzelung stattfindet. Der zweite, drit-
te und vierte Abschnitt können entlang der Drehtrom-
mel in der vorgegebenen Reihenfolge angeordnet
sein und jeweils beispielsweise eine Länge von ei-
nem Viertel der Länge der Drehtrommel aufweisen.

[0045] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die vier-
ten streifenförmigen Einlagen jeweils einen ersten
Streifenabschnitt mit einer Höhe H und einen zwei-
ten Streifenabschnitt mit einer Höhe 2·H aufweisen,
wobei gilt: 3 mm ≤ H ≤ 6 mm. Der zweite Streifenab-
schnitt befindet sich in Transportrichtung hinter dem
ersten Streifenabschnitt. Durch eine derartige Aus-
gestaltung der vierten streifenförmigen Einlagen wird
erreicht, dass eine im Bereich der zweiten Streifen-
abschnitte der vierten streifenförmigen Einlagen be-
findliche Ware von diesen mitgeführt und somit be-
schleunigt wird, wohingegen eine dahinterliegende,
im ersten Streifenabschnitt der vierten streifenförmi-
gen Einlagen befindliche Ware über diesen Streifen-
abschnitt fällt und somit gegenüber der zuvor be-
schleunigten Ware eine in Transportrichtung langsa-
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mere Geschwindigkeit aufweist. Die in Transportrich-
tung langsamere Ware wird erst von einer der nächs-
ten herbeigedrehten vierten streifenförmigen Einlage
aus der Drehtrommel geschoben. Dadurch können
die Waren in vorteilhafter Weise vereinzelt aus der
Drehtrommel ausgegeben werden. Der zweite Strei-
fenabschnitt kann zwischen 25% und 75% der Län-
ge einer vierten streifenförmigen Einlage einnehmen.
Vorzugsweise weisen der erste und der zweite Strei-
fenabschnitt die gleiche Länge auf.

[0046] Bei den angegebenen Winkelwerten für die
zwischen den streifenförmigen Einlagen und der Mit-
telachse gebildeten Winkel γ, δ und ε gilt, dass bei ei-
ner Drehrichtung im Uhrzeigersinn der Winkel ausge-
hend von der jeweiligen streifenförmigen Einlage im
mathematisch positiven Sinn gemessen wird und bei
einer Drehrichtung der Drehtrommel entgegen dem
Uhrzeigersinn ausgehend von der streifenförmigen
Einlage im mathematisch negativen Sinn.

[0047] Die streifenförmigen Einlagen können aus ei-
nem Schaumstoffmaterial oder einem Filzmaterial
bestehen. Derartige Materialien sind einerseits für
den gewünschten Einsatzzweck robust genug und
andererseits jedoch beschädigen diese die Waren
bei der Vereinzelung nicht.

[0048] Die Erfindung betrifft ferner eine Warenüber-
gabevorrichtung mit einer erfindungsgemäßen Wa-
renvereinzelungsvorrichtung. Die erfindungsgemäße
Warenübergabevorrichtung weist eine Fördereinrich-
tung auf, von der die Warenvereinzelungsvorrichtung
Waren in ungeordneter Form übernimmt und eine
Handhabungsvorrichtung, an die die Warenvereinze-
lungsvorrichtung die Waren übergibt.

[0049] Die erfindungsgemäße Warenübergabevor-
richtung nimmt Waren beispielsweise von einer Be-
ladevorrichtung an und übergibt sie beispielsweise
an einen Manipulator des Warenlagers. Die erfin-
dungsgemäße Warenübergabevorrichtung hat somit
eine Annahme- und Übergabefunktion, die insbeson-
dere automatisch erfolgen kann. Typische Warenla-
ger sind Apothekenlager, in denen Medikamente und
andere Apothekenprodukte in Schachteln verpackt
als Waren gelagert werden. Die erfindungsgemäße
Warenübergabevorrichtung kann beispielsweise eine
Sortierfunktion aufweisen, so dass die Waren, bei-
spielsweise die Warenpackungen, unsortiert von der
Warenübergabevorrichtung gehandhabt werden.

[0050] Mittels der erfindungsgemäßen Warenverein-
zelungsvorrichtung kann die Warenübergabevorrich-
tung die unterschiedlichen Waren somit in vorteilhaf-
ter Weise vereinzeln, um ein Sortieren der Waren zu
vereinfachen.

[0051] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die För-
dereinrichtung ein Warenaufzug ist. Mittels des Wa-

renaufzugs lassen sich die Waren in vorteilhafter
Weise in eine erhöhte Position oberhalb der Dreh-
trommel bewegen, so dass die Waren durch den
Transportkanal in die Drehtrommel rutschen und
durch die Drehtrommel transportiert werden können.

[0052] Die Handhabungsvorrichtung der Waren-
übergabevorrichtung kann eine zweite Fördereinrich-
tung sein. Dabei kann vorgesehen sein, dass die
zweite Fördereinrichtung eine zweite Warenvereinze-
lungsvorrichtung, eine Lagekorrekturvorrichtung und/
oder eine Warenerkennungseinrichtung aufweist.
Mittels der zweiten Warenvereinzelungsvorrichtung
können beispielsweise vorgegebene Abstände zwi-
schen den Waren erzeugt werden. Die Lagekor-
rekturvorrichtung kann Waren, die durch die erfin-
dungsgemäße Warenvereinzelungsvorrichtung noch
nicht in die korrekte Lage gebracht worden sind, ent-
sprechend gedreht werden. Mittels der Warenerken-
nungseinrichtung können die Waren erkannt werden,
um eine Sortierung vornehmen zu können.

[0053] Es kann vorgesehen sein, dass der Waren-
aufzug den Warenportionierer bildet oder einen Teil
des Warenportionierers. Beispielsweise kann vorge-
sehen sein, dass ein Schieber in dem Warenaufzug
transportierte Waren etappenweise entlädt und somit
vorportionierte Warenportionen in einen weiteren Teil
des Warenportionierers oder in die Drehtrommel ge-
langen.

[0054] Die Erfindung betrifft ferner ein Warenlager
mit einer erfindungsgemäßen Warenübergabevor-
richtung.

[0055] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
nachfolgenden Figuren die Erfindung näher erläutert.

[0056] Es zeigen:

[0057] Fig. 1 eine schematische perspektivische An-
sicht eines erfindungsgemäßen automatischen Wa-
renlagers mit einer erfindungsgemäßen Warenüber-
gabevorrichtung mit einer erfindungsgemäßen Wa-
renvereinzelungsvorrichtung,

[0058] Fig. 2 eine schematische perspektivische An-
sicht der erfindungsgemäßen Warenvereinzelungs-
vorrichtung,

[0059] Fig. 3 eine schematische Detailansicht des
Warenportionierers und

[0060] Fig. 4 eine schematische Detailansicht der
Drehtrommel.

[0061] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes automati-
sches Warenlager 100 mit einer erfindungsgemäßen
Warenübergabevorrichtung 110 schematisch darge-
stellt. In die erfindungsgemäße Warenübergabevor-
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richtung 110 können Waren eingegeben werden, die
an einen in Fig. 1 lediglich angedeuteten Manipula-
tor 120 übergeben werden, der Waren in nicht darge-
stellte Lagerplätze, wie beispielsweise Lagerkanäle,
einsortieren kann. Das automatische Warenlager 100
kann beispielsweise ein Apothekenlager sein, das
Medikamente und andere Apothekenprodukte, die
in Warenpackungen, wie beispielsweise Schachteln,
verpackt sind, eingelagert werden. Die erfindungsge-
mäße Warenübergabevorrichtung 110 nimmt dabei
die Waren automatisch an und übergibt sie dem Ma-
nipulator 120. Die Erfindung gemäß der Warenüber-
gabevorrichtung 110 kann beispielsweise eingegebe-
ne Waren sortieren und in einem Zwischenpuffer für
die Übergabe an den Manipulator 120 bereithalten.

[0062] Wie aus Fig. 1 hervorgeht, ist die Warenüber-
gabevorrichtung 110 im Vergleich zum Warenlager
100 räumlich begrenzt ausgebildet. Um in die Waren-
übergabevorrichtung 110 eingegebene Waren sortie-
ren zu können und sie für die Übergabe an den Ma-
nipulator 120 zu vereinzeln, weist die Warenüberga-
bevorrichtung 110 mehrere Handhabungsvorrichtun-
gen auf. Aufgrund des begrenzten Platzangebots der
Warenübergabevorrichtung 110 werden daher ver-
schiedene Handhabungsvorrichtungen in der Höhe
auf verschiedenen Ebenen vorgesehen.

[0063] Die Waren können beispielsweise mittels ei-
ner Fördereinrichtung in Form eines Warenaufzugs
in ungeordneter Form in eine erhöhte Position trans-
portiert werden und an eine erfindungsgemäße Wa-
renvereinzelungsvorrichtung 301 übergeben werden.

[0064] Die erfindungsgemäße Warenvereinzelungs-
vorrichtung 301 ist in Fig. 2 schematisch in einer per-
spektivischen Darstellung gezeigt. Die Warenverein-
zelungsvorrichtung 301 übernimmt Waren von der
nicht dargestellten Fördereinrichtung, beispielsweise
einem Warenaufzug, in ungeordneter Form. Die Wa-
renvereinzelungsvorrichtung weist einen Transport-
kanal 303 auf, der einen Warenportionierer 305 ent-
hält. Der Warenportionierer 305 ist unmittelbar ober-
halb einer Drehtrommel 307 angeordnet und füllt die
Waren als Warenportionen in ungeordneter Form in
die Drehtrommel 307 ein. Am unteren Ende der Dreh-
trommel 307 sind die Waren auf eine gekrümmte
Bahn in Form einer Wendelrutsche 309 ausgebbar.
Die Drehtrommel ist gegenüber der Horizontalen in
einem spitzen Winkel β geneigt. Der Winkel β kann
beispielsweise 10° betragen. Waren, die in die Dreh-
trommel 307 eingefüllt werden, rutschen aufgrund der
geringen Neigung der Drehtrommel 307 nicht eigen-
ständig, sondern erst bei einer Drehbewegung der
Drehtrommel 307.

[0065] Der Transportkanal 303 und die Wendel-
rutsche 309 haben eine im Vergleich zu der Dreh-
trommel 307 wesentlich größere Steigung, beispiels-

weise mindestens 28°, so dass hierauf Waren eigen-
ständig schwerkraftbedingt rutschen.

[0066] Die durch den Transportkanal 303 rutschen-
den Waren werden vom Warenportionierer 305 in
Warenportionen mit einem vorgegebenen maxima-
len Volumen eingeteilt und portionsweise in die Dreh-
trommel 307 eingefüllt. Der Warenportionierer 305 ist
in Fig. 3 im Detail dargestellt. Der Warenportionie-
rer 305 weist ein erstes Schott 311 und ein zweites
Schott 313 auf, die von unten aus dem Transportka-
nal 303 austreten. Das erste Schott 311 ist in der ge-
schlossenen Position dargestellt. Das zweite Schott
313 ist in der geöffneten Position dargestellt. Über
einen Koppelmechanismus 315 sind das erste und
das zweite Schott 311, 313 miteinander gekoppelt, so
dass mittels eines gemeinsamen Antriebs das erste
und das zweite Schott 311 antreibbar ist und abwech-
selnd geöffnet bzw. geschlossen werden. Beim Öff-
nen des zweiten Schotts 313 rutschen zwischen dem
ersten und dem zweiten Schott 311, 313 angeordne-
te Waren von oben in die unterhalb des Warenportio-
nierers 305 angeordnete Drehtrommel 307. Die Dreh-
trommel 307 ist in Fig. 4 schematisch im Detail darge-
stellt. Die Drehtrommel 307 weist einen Drehantrieb
317 auf, der die Drehtrommel drehend antreibt. Der
Drehantrieb 317 kann mit dem Koppelmechanismus
315 des ersten und des zweiten Schotts 311, 313 ver-
bunden sein und den gemeinsamen Antrieb hierfür
bilden. Dadurch wird die Betätigung des ersten und
des zweiten Schotts durch die Drehtrommel gesteu-
ert.

[0067] In dem in Fig. 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Drehtrommel 307 so ausgebildet, dass
sie mittels des Drehantriebs in Transportrichtung ge-
sehen im Uhrzeigersinn antreibbar ist. Die Transport-
richtung ist in Fig. 4 durch einen Pfeil angedeutet.

[0068] In einem ersten Abschnitt 319 weist die Dreh-
trommel eine an der Innenwandung angeordnete,
erste streifenförmige Einlage 321 auf. Die erste strei-
fenförmige Einlage 321 erstreckt sich um etwa 180°
um den Innenumfang und weist eine gegen die Dreh-
richtung angeordnete Neigung auf. Dadurch werden
Waren, die von der ersten streifenförmigen Einla-
ge erfasst werden, entgegen der Transportrichtung
nach oben gedrückt. Die erste streifenförmige Einla-
ge weist gegenüber der Mittelachse 307a der Dreh-
trommel 307 einen Winkel γ von etwa 95° auf.

[0069] Die erste streifenförmige Einlage 321 bildet
im Bereich des Innenumfangs der Drehtrommel 307,
in dem die erste streifenförmige Einlage 321 nicht an-
geordnet ist, einen ersten Durchlass 323. Dabei ist
die erste streifenförmige Einlage 321 derart angeord-
net, dass bei einem Öffnen des zweiten Schotts 313
des Warenportionierers 305 sich die erste streifenför-
mige Einlage 321 in einer geöffneten Position befin-
det. Waren, die aus dem Warenportionierer 305 rut-
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schen, können nun ungehindert an der ersten strei-
fenförmigen Einlage vorbeirutschen. Beim Weiterdre-
hen der Drehtrommel 307 werden die Waren, die als
letztes aus dem Warenportionierer 305 rutschen und
sich beispielsweise durch ein in der Drehtrommel 307
gebildeten Warenstau im Bereich der ersten Einla-
ge 321 befinden, von dieser zurückgehalten und auf-
grund der Neigung entgegen der Transportrichtung
nach oben gedrückt.

[0070] In einem zweiten Abschnitt 325 der Drehtrom-
mel 307 ist eine zweite streifenförmige Einlage 327
angeordnet. Diese erstreckt sich um etwa 180° um
den Innenumfang. Der durch die zweite streifenförmi-
ge Einlage gebildete zweite Durchlass 329 ist teilwei-
se in Umfangsrichtung versetzt zu dem durch die ers-
te streifenförmige Einlage gebildeten ersten Durch-
lass 323 angeordnet, wobei sich der erste und der
zweite Durchlass 323, 329 teilweise überlappen. Bei
einem Drehen der in Fig. 4 dargestellten Drehtrom-
mel 307 im Uhrzeigersinn um etwa 90° befinden sich
die überlappenden Teile des ersten und des zweiten
Durchlasses 323 und 329 im in Umfangsrichtung un-
teren Bereich der Trommel. Waren, die in dieser Po-
sition der Drehtrommel vom Warenportionierer 305 in
die Drehtrommel geleitet werden, können nahezu un-
gehindert in den ersten und den zweiten Durchlass
323, 329 rutschen. Dies erfolgt einerseits durch die
Drehung der Trommel 307, da diese die Waren bei
der Drehbewegung teilweise mitnimmt, so dass die-
se einer größeren Steigung an der Innenwand ausge-
setzt sind und in Transportrichtung rutschen, und an-
dererseits aufgrund nachrutschender Waren, die die
Waren nach unten drücken.

[0071] Die zweite streifenförmige Einlage 327 ist ent-
gegen der Drehrichtung der Drehtrommel 307 ge-
neigt. Zu der Mittelachse weist die zweite streifenför-
mige Einlage einen Winkel γ von etwa 95° auf. Wa-
ren, die sich beim Weiterdrehen der Drehtrommel 307
im Bereich der zweiten streifenförmigen Einlage 327
befinden, werden von dieser erfasst und entgegen
der Transportrichtung nach oben gedrückt.

[0072] In einem dritten Abschnitt 331 der Drehtrom-
mel ist eine dritte streifenförmige Einlage 333 an-
geordnet. Die dritte streifenförmige Einlage erstreckt
sich um etwa 180° um den Innenumfang. Der durch
die dritte streifenförmige Einlage 331 gebildete dritte
Durchlass 335 ist in Umfangsrichtung komplett ver-
setzt zu dem durch die zweite streifenförmige Einlage
327 gebildeten zweiten Durchlass 329 angeordnet.
Waren, die frei durch den ersten und zweiten Durch-
lass 323, 329 rutschen, stoßen daher gegen die dritte
streifenförmige Einlage 333. Die dritte streifenförmi-
ge Einlage 333 ist mit der Drehrichtung geneigt und
weist zu der Mittelachse einen Winkel δ auf, der etwa
85° beträgt. Durch diese Neigung werden Waren, die
an der dritten streifenförmigen Einlage 333 anliegen,
beschleunigt und somit schneller aus dem dritten Ab-

schnitt 331 befördert als Waren, die nicht an der drit-
ten streifenförmigen Einlage 333 anliegen.

[0073] In einem vierten Abschnitt 337 der Drehtrom-
mel 307 sind vier vierte streifenförmige Einlagen 339
angeordnet. Diese sind gleichmäßig um den Innen-
umfang der Drehtrommel 307 verteilt angeordnet. Im
Vergleich zu den ersten bis dritten streifenförmigen
Einlagen 321, 327, 333 sind die vierten streifenförmi-
gen Einlagen 339 stärker in der Transportrichtung ge-
richtet angeordnet. Die vierten streifenförmigen Ein-
lagen sind mit der Drehrichtung geneigt und weisen
zu der Drehachse einen Winkel von 30° auf. Dadurch
werden Waren, die von den vierten streifenförmigen
Einlagen erfasst werden, beschleunigt und schnell
aus der Drehtrommel 307 ausgegeben.

[0074] Die erste, zweite und dritte streifenförmige
Einlage 321, 327, 333 weisen jeweils eine Höhe H
von etwa 4 mm auf. Die vierten streifenförmigen Ein-
lagen weisen jeweils einen ersten Streifenabschnitt
339a und einen zweiten Streifenabschnitt 339b auf.
Der erste streifenförmige Abschnitt 339a besitzt ei-
ne Höhe H von etwa 4 mm. Der zweite Streifenab-
schnitt 339b, der in etwa die gleiche Länge aufweist
wie der erste Streifenabschnitt 339a, besitzt eine Hö-
he 2·H und somit von etwa 8 mm. Waren, die von
dem zweiten Abschnitt 339b erfasst werden, werden
beschleunigt und aus der Drehtrommel 307 heraus-
gegeben. Waren, die unmittelbar dahinterliegend im
Bereich des ersten Streifenabschnitts 339a angeord-
net sind, fallen hingegen über diesen herüber und
werden erst von einer in Drehrichtung nachfolgenden
vierten streifenförmigen Einlage 339 befördert.

[0075] Wie aus Fig. 2 hervorgeht, weist die der Dreh-
trommel 307 folgende Wendelrutsche eine Krüm-
mung nach rechts auf. Aufgrund der Drehrichtung der
Drehtrommel 307 im Uhrzeigersinn werden die Wa-
ren beim Ausgeben der Drehtrommel im Bereich der
Umfangswand 309a der Wendelrutsche 309 ausge-
geben, so dass sich die Waren in vorteilhafter Wei-
se an der Umfangswand 309a aneinanderreihen kön-
nen.

[0076] Mittels der Wendelrutsche 309 können die
Waren an eine nicht dargestellte zweite Förderein-
richtung übergeben werden.
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102013218538 [0006]
- DE 102014208405 [0006, 0007]
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Patentansprüche

1.    Warenvereinzelungsvorrichtung (301) für ei-
ne Warenübergabevorrichtung (110) eines automati-
schen Warenlagers (100), zur Übernahme von Wa-
ren von einer Fördereinrichtung in ungeordneter
Form und Übergabe an eine Handhabungsvorrich-
tung der Warenübergabevorrichtung (110), mit einer
gegenüber der Horizontalen in einem spitzen Winkel
β geneigten Drehtrommel (307), die drehend antreib-
bar ist und in die Waren in ungeordneter Form einfüll-
bar sind, wobei die Waren in einer Transportrichtung
an einem unteren Ende der Drehtrommel ausgebbar
sind.

2.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach Anspruch
1, gekennzeichnet durch einen Warenportionierer
(305), der eine Warenportion mit einem vorgegebe-
nen maximalem Volumen in die Drehtrommel (307)
einfüllt.

3.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Warenportio-
nierer (305) in einem Transportkanal (303) gebildet
ist, der in die Drehtrommel (307) mündet.

4.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Warenportio-
nierer (305) ein erstes und ein zweites Schott (311,
313) aufweist, die quer zu dem Transportkanal (303)
angeordnet und abwechselnd öffenbar sind.

5.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Schott
(313) in geschlossener Stellung eine geringere Höhe
aufweist als das erste Schott (311) in geschlossener
Stellung.

6.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach Anspruch
4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
und das zweite Schott (311, 313) miteinander gekop-
pelt sind.

7.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste und das zweite Schott (311, 313) einen ge-
meinsamen Antrieb aufweisen.

8.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass der gemeinsame
Antrieb durch einen Drehantrieb (317) der Drehtrom-
mel (307) gebildet ist.

9.  Warenvereinzelungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
in Transportrichtung hinter der Drehtrommel (307) ei-
ne gekrümmte, abfallende Bahn zur Übergabe an
die Handhabungsvorrichtung angeordnet und an die
Drehtrommel (307) angeschlossen ist.

10.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
krümmte Bahn als Wendelrutsche (309) ausgebildet
ist.

11.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach An-
spruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die gekrümmte Bahn eine Krümmung nach rechts
aufweist, wobei die Drehtrommel (307) im Uhrzeiger-
sinn antreibbar ist, oder eine Krümmung nach links
aufweist, wobei die Drehtrommel (307) gegen den
Uhrzeigersinn antreibbar ist.

12.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Innenwandung der Drehtrommel (307)
mindestens eine streifenförmige Einlage (321, 327,
333, 339) angeordnet ist, über die einzelne der in der
Drehtrommel (307) befindlichen Waren zeitweilig zu-
rückhaltbar oder beschleunigbar sind.

13.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine ers-
te streifenförmige Einlage (321) in einem ersten Ab-
schnitt (319) der Drehtrommel (307) angeordnet ist,
wobei die erste streifenförmige Einlage (321) sich um
maximal 270° um den Innenumfang erstreckt.

14.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
erste streifenförmige Einlage (321) bei einer geöffne-
ten Stellung des zweiten Schotts (313) des Waren-
portionierers (305) in einer Öffnungsstellung befindet.

15.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass eine zweite streifenförmige Einlage (327) in ei-
nem zweiten Abschnitt (325) der Drehtrommel (307)
angeordnet ist, wobei die zweite streifenförmige Ein-
lage (327) sich um mindestens 180° und maximal
270° um den Innenumfang erstreckt.

16.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass eine dritte streifenförmige Einlage (333) in ei-
nem dritten Abschnitt (331) der Drehtrommel (307)
angeordnet ist, wobei die dritte streifenförmige Einla-
ge (333) sich um mindestens 180° und maximal 270°
um den Innenumfang erstreckt.

17.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste, zweite und/oder dritte Einlage (321,
327, 333) eine Höhe H aufweisen, wobei gilt: 3 mm
≤ H ≤ 6 mm.

18.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere vierte streifenförmige Einlagen (339) in
einem vierten Abschnitt (337) der Drehtrommel (307)
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angeordnet sind, wobei die vierten streifenförmigen
Einlagen (339) vorzugsweise gleichmäßig um den In-
nenumfang der Drehtrommel (307) verteilt angeord-
net sind.

19.    Warenvereinzelungsvorrichtung nach An-
spruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die vier-
ten streifenförmigen Einlagen (339) jeweils einen ers-
ten Streifenabschnitt (339a) mit einer Höhe H und ei-
nen zweiten Streifenabschnitt (339b) mit einer Höhe
2·H aufweisen, wobei gilt: 3 mm ≤ H ≤ 6 mm.

20.  Warenübergabevorrichtung (110) mit einer Wa-
renvereinzelungsvorrichtung (301) nach einem der
Ansprüche 1 bis 19, gekennzeichnet durch eine För-
dereinrichtung, von der die Warenvereinzelungsvor-
richtung (301) Waren in ungeordneter Form über-
nimmt und mit einer Handhabungsvorrichtung, an die
die Warenvereinzelungsvorrichtung (301) die Waren
übergibt.

21.    Warenübergabevorrichtung (110) nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
dereinrichtung ein Warenaufzug ist.

22.  Warenübergabevorrichtung nach Anspruch 20
oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Hand-
habungsvorrichtung eine zweite Fördereinrichtung
ist.

23.  Warenübergabevorrichtung nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Förder-
einrichtung eine zweite Warenvereinzelungsvorrich-
tung, eine Lagekorrekturvorrichtung und/oder eine
Warenerkennungseinrichtung aufweist.

24.    Warenübergabevorrichtung nach einem der
Ansprüche 21 bis 23, dadurch gekennzeichnet,
dass der Warenaufzug den Warenportionierer oder
einen Teil des Warenportionierers bildet.

25.   Warenlager (100) mit einer Warenübergabe-
vorrichtung (110) nach einem der Ansprüche 20 bis
24.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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