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(54) Bezeichnung: Regalbediengerät für ein Palettenspeichersystem

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Regal-
bediengerät für ein Palettenspeichersystem mit wenigstens
einem Regalsystem und mit wenigstens einer Bodenfahr-
schiene zum Verfahren des Regalbediengeräts, wobei das
Regalbediengerät wenigstens eine an einem Grundkörper
des Regalbediengeräts außenliegend über wenigstens eine
Vertikalführung gekoppelte, insbesondere teleskopartige Li-
nearführung umfasst, und wobei der Grundkörper um insbe-
sondere 360° um die vertikale Achse drehbar angeordnet ist.
Die Erfindung betrifft ferner ein Palettenspeichersystem mit
einem entsprechenden Regalbediengerät und eine modular
Bodenfahrschiene für ein Palettenspeichersystem.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Regalbediengerät
für ein Palettenspeichersystem mit wenigstens ei-
nem Regalsystem und mit wenigstens einer Boden-
fahrschiene zum Verfahren des Regalbediengeräts,
wobei das Regalbediengerät wenigstens eine an ei-
nem Grundkörper des Regalbediengeräts außenlie-
gend über wenigstens eine Vertikalführung gekoppel-
te, insbesondere teleskopartige Linearführung um-
fasst, und wobei der Grundkörper um insbesonde-
re 360° um die vertikale Achse drehbar angeordnet
ist. Die Erfindung betrifft ferner ein Palettenspeicher-
system mit einem entsprechenden Regalbediengerät
und eine modular Bodenfahrschiene für ein Paletten-
speichersystem.

[0002] Bei dem Palettenspeicher kann es sich um
ein Palettenspeichersystem für Werkstücke auf Pa-
letten, wie beispielsweise Europaletten, Maschinen-
paletten, Werkstückbehälter, Gitterkästen oder Ähn-
liches handeln. Der Palettenspeicher kann dabei ein
modular erweiterbares Regalsystem und zumindest
eine modular erweiterbare Bodenfahrschiene bzw.
Bodenführungsschiene und wenigstens ein auf der
Bodenfahrschiene verfahrbares erfindungsgemäßes
Regalbediengerät umfassen. Das Palettenspeicher-
system kann mittels einer Sicherheitsumzäunung vor
Betreten durch Maschinenbediener oder andere Per-
sonen geschützt werden, wodurch ein entsprechen-
der Sicherheitsaspekt realisierbar ist.

[0003] Aus dem Stand der Technik bekannte Regal-
bediengeräte für Palettenspeichersysteme lassen es
üblicherweise nicht zu, an allen Seiten des Regal-
bediengeräts Regale oder Werkzeugmaschinen mit-
tels des Regalbediengeräts zu bedienen, das heißt zu
be- oder entladen, und somit eine Rundumanordnung
von Beladeplätzen oder Werkzeugmaschinen zu er-
möglichen Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
Erfindung, eine Vorrichtung bereitzustellen, welche
die Möglichkeit bietet, eine individuelle Beladung des
Laderegals bzw. des Regalsystems sowie eine Ma-
schinenbeladung bzw. eine Beladung von Werkzeug-
maschinen oder eine Beladung einer Automations-
lösung derart durchzuführen, dass eine Rundumbe-
ladung der entsprechenden Komponenten insbeson-
dere von rechts und von links bzw. an wenigstens
zwei Seiten des Regalbediengeräts und insbeson-
dere in direkter Nähe zum Regalbediengerät sowie
an Querseiten von Bodenfahrschienen entsprechen-
der Palettenspeichersysteme möglich ist. Bevorzugt
soll ferner ein Regalbediengerät bereitgestellt wer-
den, welches aufgrund eines einfachen Ölmanage-
ments eine kostengünstigere Ausgestaltung des ge-
samten Palettenspeichersystems ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Regalbediengerät mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausbildungen sind Ge-

genstand der Unteransprüche. Demnach ist ein Re-
galbediengerät für ein Palettenspeichersystem mit
wenigstens einem Regalsystem und mit wenigstens
einer Bodenfahrschiene zum Verfahren des Regalbe-
diengeräts vorgesehen, wobei das Regalbediengerät
wenigstens eine an einem Grundkörper des Regalbe-
diengeräts außenliegend über wenigstens eine Verti-
kalführung gekoppelte, insbesondere teleskopartige,
Linearführung umfasst, und wobei der Grundkörper
um insbesondere 360° um die vertikale Achse dreh-
bar angeordnet ist.

[0005] Die Linearführung kann hierbei einen oder
mehrere Teleskopzylinder umfassen, wobei der Be-
griff teleskopartig nicht einschränkend zu verstehen
ist. Denkbar ist auch eine Ausführung als Schub-
kette oder als sonstiger Mechanismus, der ein te-
leskopartiges Funktionieren ermöglicht. Das Merk-
mal des Grundkörpers bezieht sich auf einen Kom-
ponente des Regalbediengeräts, welche die größ-
te vertikale Erstreckung des Regalbediengeräts auf-
weisen kann und beispielsweise säulenförmig aus-
gestaltet sein kann. An dem Grundkörper ist eine
Vertikalführung zum Verfahren der Linearführung in
einer vertikalen Richtung bzw. entlang des Grund-
körpers vorgesehen. Der Drehbereich des Grundkör-
pers kann auch abweichend von den oben genann-
ten 360° mehr oder weniger als 360° sein. Mit der
vertikalen Achse ist vorliegend eine Achse gemeint,
die senkrecht zu dem Untergrund des Regalbedien-
geräts angeordnet ist, wobei Abweichungen von der
Senkrechten ebenfalls denkbar sind.

[0006] In einer bevorzugten Ausführung ist dabei
denkbar, dass das Regalbediengerät genau eine au-
ßenliegende Linearführung oder wenigstens zwei au-
ßenliegende Linearführungen umfasst und/oder ge-
nau einen Fahrwagen zum Aufnehmen, Entnehmen
und/oder Halten von Transportgut oder wenigstens
zwei Fahrwagen zum Aufnehmen, Entnehmen und/
oder Halten von Transportgut umfasst.

[0007] Das Regalbediengerät dient zum Handhaben
der Güter bzw. Transportgüter in dem Regalsystem
bzw. in entsprechend entlang der Bodenfahrschie-
ne angeordneten Werkzeugmaschinen oder sonsti-
gen Geräten oder Beladestationen. Hierzu kann an
der Linearführung wenigstens ein Fahrwagen zum
Aufnehmen, Entnehmen und/oder Halten von Trans-
portgut vorgesehen sein. Bei dem Regalbediengerät
kann es sich um einen automatischen, dynamischen
Roboter insbesondere in Form des genannten Regal-
bediengeräts handeln, welches insbesondere paral-
lel zu den Beladestationen verfahrbar ist. Bei den Be-
ladestationen kann es sich um die vorgenannten Re-
gale, Werkzeugmaschinen oder spezielle Automati-
onslösungen handeln, die auf bzw. an der Bodenfahr-
schiene angeordnet sind.
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[0008] Es ist denkbar, dass der Roboter bzw. das
Regalbediengerät als ein Einfachregalbediengerät
mit wenigstens einer außenliegenden Linearführung
ausgebildet ist. Dies bringt den Vorteil, dass ei-
ne sehr platzsparende Variante geschaffen werden
kann, welche dabei eine optimale Be- und Entladung
gewährleistet. Alternativ ist es denkbar, dass der Ro-
boter als ein Doppelregalbediengerät mit wenigstens
zwei außenliegenden teleskopartigen Linearführun-
gen ausgebildet ist. Dies bietet den Vorteil, dass ein
schneller Palettenwechsel bei geringer Baugrößen-
änderung realisierbar ist. Zudem weist das Regal-
bediengerät durch die außenliegende teleskopartige
Linearführung eine große Reichweite auf. Dadurch
kann ein ausreichender Platz für einen Maschinenbe-
diener zwischen beispielsweise einer vom Paletten-
speichersystem beladenen Werkzeugmaschine und
dem Palettenspeichersystem selbst freigehalten wer-
den kann. Es ist somit möglich, während des Be-
triebs des Palettenspeichersystems eine beispiels-
weise beim Umrüsten einer Werkzeugmaschine auf-
tretende Störung, Wartung etc. durchzuführen, oh-
ne das gesamte System zu stoppen. Das hierfür not-
wendige Personal kann den ausreichenden Platz zwi-
schen Maschine und Palettenspeichersystem für ei-
nen benötigten Zugang nutzen.

[0009] In einer besonders bevorzugten Ausführung
ist denkbar, dass zwei außenliegende Linearführun-
gen insbesondere um 90° zueinander angewinkelt
angeordnet sind und/oder dass zwei Fahrwagen zum
Aufnehmen, Entnehmen und/oder Halten von Trans-
portgut insbesondere um 90° zueinander angewin-
kelt sind. Die Fahrwagen können hierbei an insbe-
sondere je einer Linearführung verfahrbar angeord-
net sein. Eine entsprechende angewinkelte Anord-
nung erleichtert dabei einen schnellen Palettenwech-
sel, bei dem zunächst eine Palette durch die erste
Linearführung bzw. den ersten Fahrwagen aus dem
Regalsystem entnommen wird und eine andere, auf
der zweiten Linearführung bzw. dem zweiten Fahr-
wagen bereitgestellte, Palette in den freigewordenen
Platz des Regalsystems eingeschoben wird.

[0010] Ferner kann in einer weiteren bevorzugten
Ausführung vorgesehen sein, dass an dem Re-
galbediengerät eine Ölauffangwanne insbesonde-
re schwenkbar angeordnet ist. Vorteilhaft ist hier-
an, dass keine Ölschutzvorrichtung wie beispielswei-
se öldichte Bodenfahrschienen notwendig sind und
gleichzeitig die Ölversorgung bzw. Ölentsorgung des
Regalbediengeräts gewährleistet werden kann.

[0011] Die Entleerung der Ölauffangwanne kann
mittels einer hierfür vorgesehenen Ölpumpe realisiert
werden, welche das Öl aus dem Behältnis bzw. der
Ölauffangwanne herauspumpt.

[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
kann vorgesehen sein, dass das Regalbediengerät

eine insbesondere breitenverstellbare Palettenauf-
nahme zum Heben unterschiedlich breiter Paletten
umfasst. Es ist denkbar, dass die Palettenaufnah-
me derart ausgebildet ist, dass während der Handha-
bung von Werkstücken auf Paletten etc. die Paletten-
aufnahme in der Breite verstellt werden kann, sodass
hiermit entsprechend auch unterschiedlich breite Pa-
letten und somit unterschiedliche breite Regalfächer
gehandhabt bzw. bedient werden können. Das bietet
den Vorteil, dass eine Variation und optimale Anpas-
sung an Lagerbedingungen realisiert werden kann.

[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass das durch die Linearführung an dem
Außenbereich eine Grundkörpers des Regalbedien-
geräts vom Regalbediengerät transportierte bzw. ge-
haltene Transportgut unmittelbar an dem Grundkör-
per bzw. unter minimalem Abstand von dem Grund-
körper vom Regalbediengerät gehalten werden kann.
Durch den minimierten Abstand zwischen der Säu-
le oder dem Grundkörper bzw. dem Regalbedienge-
rät auf der einen Seite und dem Transportgut auf
der anderen Seite ist es vorteilhaft möglich, ein Re-
galbediengerät bereitzustellen, welches insbesonde-
re im beladenen Zustand besonders wenig Raum in-
nerhalb eines Palettenspeichersystems einnimmt.

[0014] In einer weiteren bevorzugten Ausführung
kann ferner vorgesehen sein, dass das Regalbe-
diengerät auf einem Schlitten entlang der Bodenfahr-
schiene verfahrbar ist und/oder in einer horizontalen
Ebene und/oder Richtung entlang Bodenfahrschiene
verfahrbar ist.

[0015] Ferner ist denkbar, dass die Ölauffangwanne
unterhalb des Fahrwagens insbesondere schwenk-
bar mit dem Regalbediengerät koppelbar ist und/oder
dass die Ölwanne in einem unteren Bereich des Re-
galbediengeräts vorgesehen ist und/oder dass die
Ölwanne in wenigstens einer insbesondere horizon-
talen Richtung flexibel und/oder relativ zum Regal-
bediengerät verfahrbar, verformbar und/oder einfahr-
bar ist. Durch eine entsprechend verformbare, ver-
fahrbare oder einfahrbare Ölauffangwanne kann die-
se Hindernissen auf der Verfahrstrecke des Regalbe-
diengeräts ausweichen, wodurch das Regalbedien-
gerät näher an Hindernissen vorbeibewegt werden
kann. Dies hängt damit zusammen, dass die Ölauf-
fangwanne in Teilen des Regalbediengeräts dessen
äußerste Kontur sein kann und daher besonders kol-
lisionsgefährdet ist, wenn Hindernisse oder sonstige
Objekte in der Nähe des Verfahrweges des Regal-
bediengeräts vorliegen. Die Ölwanne kann entspre-
chend in dieser Ebene oder annähernd in dieser Ebe-
ne wie oben beschrieben verstellt bzw. verformt wer-
den und hierdurch Hindernissen ausweichen. Mit der
horizontalen Richtung ist die allgemeine Bewegungs-
richtung des Regalbediengeräts gemeint, welche je-
doch nicht genau horizontal sein muss Die Erfindung
ist ferner auf ein Palettenspeichersystem nach An-
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spruch 10 gerichtet, mit wenigstens einem Regalsys-
tem wenigstens einem Regalbediengerät nach einem
der Ansprüche 1 bis 9 und wenigstens einer Boden-
fahrschiene zum Verfahren des Regalbediengeräts.

[0016] Bei dem Palettenspeichersystem bzw. bei
dem Lagersystem kann es sich um ein vollautoma-
tisiertes Lagersystem handeln, welches mittels von
Regal- und Bodenfahrschienensegmenten einen mo-
dularen Aufbau des Systems ermöglicht und gleich-
zeitig unterschiedliche Belademöglichkeiten, wie ins-
besondere eine stirnseitige Beladung beispielsweise
der Regalelemente und eine direkte Maschinenbela-
dung von entlang der Bodenfahrschienen angeord-
neten Maschinen bzw. Werkzeugmaschinen ermög-
licht. Mit stirnseitiger Beladung ist hierbei die Bela-
dung in den Endbereichen der Bodenfahrschiene ge-
meint. Die außenliegende Linearführung des Regal-
bediengeräts kann dabei an einer sich vertikal erstre-
ckenden Säule bzw. am Grundkörper des Regalbe-
diengeräts tangential bzw. entlang der Außenkontur
der Säule linear zum Be- und Entladen von Regal-
stellplätzen bzw. von Werkzeugmaschinen bewegt
werden. Durch die Anordnung der entsprechenden
Linearführung an der Außenseite des Regalbedien-
geräts ist es möglich, von dem Regalbediengerät ge-
griffene Paletten bzw. Transportgüter sehr nahe an
die vertikale Säule heranzuführen, wodurch sich ei-
ne besonders geringe seitliche Erstreckung des Re-
galbediengeräts mit gegriffenem Transportgut ergibt.
Dadurch kann die Bodenfahrschiene zum Verfahren
des Regalbediengeräts besonders nah an den Regal-
elementen des Regalsystems verlegt werden und es
können stirnseitige Bereiche der Bodenfahrschiene
bzw. des Palettenspeichersystems zum Speichern
von Paletten oder Bearbeiten von Werkstücken mit-
tels von dort positionierbaren und mittels des Regal-
bediengeräts bedienbaren Werkzeugmaschinen ge-
nutzt werden, wodurch eine besonders platzsparen-
de Anordnung des gesamten Palettenspeichersys-
tems möglich ist.

[0017] Es ist denkbar, dass das Regalsystem mit-
tels Befestigungselementen direkt mit einem Unter-
grund koppelbar ist. Bei dem Untergrund kann es
sich üblicherweise um einen Hallenboden der Hal-
le handeln, in welcher das Palettenspeichersystem
verwendet wird. Der Untergrund selbst muss dabei
kein Teil des Erfindungsgegenstands sein. Die Befes-
tigungselemente können als Schienen und/oder Kon-
solen ausgebildet sein, welche mit dem Untergrund
beispielsweise verschraubbar sind und auf welchen
ein einzelnes oder auch mehrere Elemente des Re-
galsystems positionierbar und beispielsweise damit
verschraubbar sind. Es ist denkbar die Elemente des
Regalsystems und die einzelnen Elemente bzw. Mo-
dule der Bodenfahrschiene mittels der gleichen Be-
festigungselemente mit dem Untergrund zu koppeln.
Denkbar ist auch, dass mit einem einzelnen Befesti-
gungselement sowohl wenigstens ein Modul des Re-

galsystems als auch wenigstens ein Modul der Bo-
denfahrschiene mit dem Untergrund koppelbar ist.

[0018] Besonders bevorzugt kann hierbei vorgese-
hen sein, dass die wenigstens eine Bodenfahrschie-
ne aus insbesondere baugleichen, miteinander ver-
bindbaren Modulen aufgebaut ist, und/oder dass
das wenigstens eine Regalsystem aus insbesondere
baugleichen, miteinander verbindbaren Modulen auf-
gebaut ist. Die modular aufgebaute Bodenfahrschie-
ne bzw. das modular aufgebaut Regalsystem kann
damit besonders einfach hergestellt, transportiert und
in einer gewünschten Form montiert werden.

[0019] Die Bodenfahrschiene kann parallel zum Re-
galsystem bzw. zu den Modulen des Regalsystems
angeordnet werden, wobei auf der dem Regalsys-
tem gegenüberliegenden Seite der Bodenfahrschie-
ne und an den Kopfenden bzw. Querseiten der Bo-
denfahrschiene beispielsweise Werkzeugmaschinen
und/oder weitere Module des Regalsystems anor-
denbar sind. Die Bodenfahrschiene ermöglicht das
Verfahren des Regalbediengeräts, wobei sie vorteil-
hafterweise aus einzelnen Segmenten bzw. Modulen
besteht, die mittels Verbindungselementen miteinan-
der verbindbar sind. Hierdurch kann vorteilhafterwei-
se die Größe der Bodenfahrschienen auf die zum
Transportieren der Elemente beschränkende LKW-
Größe angepasst werden, wobei gleichzeitig je nach
Anforderungen und Gegebenheiten die Größe der
für den Einsatz zusammengebauten Bodenfahrschie-
ne variiert werden kann, sodass einfach eine fle-
xible Länge und somit Größe des gesamten Sys-
tems erzielt werden kann. Die Module der Boden-
fahrschiene sind derart ausgebildet, dass keine zu-
sätzlichen Anordnungen bzw. Einrichtungen an die-
sen vorgesehen werden müssen. Insbesondere müs-
sen keine Ölabdeckungen bereitgestellt werden, wo-
durch die Bodenfahrschiene insgesamt kostengünsti-
ger herstellbar ist. Es kann das Prinzip einer Baukas-
tenform mit vordefinierten Modulabmessungen ge-
nutzt werden, wobei die einzelnen Bodenfahrschie-
nensegmente bzw. -module in vordefinierten Abmes-
sungen beispielsweise zwischen einem Meter und
zehn Metern herstellbar sind. Die Module können
einen Schienenabschnitt und einen Bodenabschnitt
umfassen, wobei die Schienenabschnitte mit den Bo-
denabschnitten gekoppelt sind. Zum Montieren oder
Erweitern eines erfindungsgemäß vorgesehenen Ab-
schnitts einer Bodenfahrschiene muss lediglich der
Bodenabschnitt eines Moduls mit einem Untergrund
und/oder mit einem weiteren Modul verbunden wer-
den. Die am Bodenabschnitt angeordneten Schie-
nenabschnitte bzw. der entsprechende Schienenab-
schnitt sind dann zum Verfahren eines Regalbedien-
geräts eingerichtet und bereit. Die Module können
ferner als Module mit geraden oder gekrümmten
Schienenabschnitten ausgebildet sein, wodurch ent-
sprechende gerade oder gekrümmte Abschnitte der
Bodenfahrschiene darstellbar bzw. herstellbar sind.
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[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass der von dem Regalbediengerät er-
reichbare Bereich sowohl die Längsseiten als auch
die Querseiten der Bodenfahrschiene umfasst, wo-
bei insbesondere an wenigstens einer Querseite der
Bodenfahrschiene Teile des Regalsystems und/oder
sonstige von dem Regalbediengerät zu erreichenden
Komponenten angeordnet sind.

[0021] Hierdurch ist eine Rundumanordnung von
Komponenten des Palettenspeichersystems um des-
sen Bodenfahrschien möglich, wodurch ein beson-
ders platzsparendes Palettenspeichersystem bereit-
stellbar ist. Unter Komponenten des Palettenspei-
chersystems können Teile von dessen Regalsystem
und/oder Werkzeugmaschinen bzw. Beladestationen
oder Automationslösungen verstanden werden, die
von dem Regalbediengerät bedient werden können.
Als von dem Regalbediengerät erreichbarer Bereich
ist dabei jeder Bereich anzusehen, zum dem das Re-
galbediengerät Paletten bringen oder von dem es
Paletten abholen kann. Die Querseite der Boden-
fahrschiene bezeichnet vorliegend den Bereich einer
Schiene, der deren End- oder Anfangsbereich ent-
spricht, und in dem gemäß dem Stand der Technik
keine Beladestationen, Automationslösungen oder
ähnliches vom Regalbediengerät erreichbar sind.

[0022] In einer weiteren bevorzugen Ausführung ist
ferner denkbar, dass zwischen einem Bewegungs-
bereich des Regalbediengeräts und weiteren Kom-
ponenten des Palettenspeichersystem wie insbeson-
dere Werkzeugmaschinen oder anderen Automati-
onslösungen eine Absperrung zum sicheren Tren-
nen des Bewegungsbereiches des Regalbedienge-
rätes von den jeweiligen Komponente des Paletten-
speichersystems vorsehbar ist, und/oder dass zwi-
schen der Bodenfahrschiene und wenigstens einer
Komponente des Palettenspeichersystems ein Front-
zugang für Bedienpersonen vorgesehen ist.

[0023] Die Absperrung kann hierbei dazu ausgelegt
sein, Personen keinen Zugang zur Bodenfahrschie-
ne zu ermöglichen und/oder umgekehrt dazu ausge-
legt sein, außerhalb der Bodenfahrschiene befindli-
che Personen vor Teilen des Palettenspeichersys-
tems oder vor dessen Inhalt zu schützen. Die Absper-
rung kann beispielsweise Zaunelemente umfassen,
die insbesondere bewegbar gelagert sind und bei Be-
darf zwischen die Bodenfahrschiene und die entspre-
chende Komponente bewegt werden können. Erfin-
dungsgemäß kann zwischen der Bodenfahrschiene
und der jeweiligen Komponente aufgrund der hin-
reichend weit ausfahrbaren Linearführung genügend
Platz für die entsprechende Absperrung und/oder für
das Durchführen von beispielsweise Wartung- und/
oder Rüstarbeiten an der von der Schiene abgesperr-
ten Komponente bereitgestellt werden. Der Front-
zugang kann beispielsweise durch Bedienpersonen
zum Einstellen der entsprechenden Werkzeugma-

schine bzw. Komponente und/oder zum Durchführen
von Wartungsarbeiten an dem Regalbediengerät ge-
nutzt werden.

[0024] Die Erfindung ist ferner auf eine Bodenfahr-
schiene für ein Palettenspeichersystem nach einem
der Ansprüche 10 bis 13 gerichtet, wobei die Boden-
fahrschiene aus insbesondere baugleichen, mitein-
ander verbindbaren Modulen aufgebaut ist.

[0025] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung sind anhand der in den Figuren beispielhaft ge-
zeigten Ausführungen erläutert. Dabei zeigen:

[0026] Fig. 1: erfindungsgemäßes Regalbedienge-
rät;

[0027] Fig. 2: Einfädelmanöver eines erfindungsge-
mäßen Regalbediengeräts in ein Regalsystem;

[0028] Fig. 3: erfindungsgemäßes Regalbedienge-
rät als Doppelregalbediengerät;

[0029] Fig. 4: erfindungsgemäßes Regalbedienge-
rät innerhalb eines Palettenspeichersystems; und

[0030] Fig. 5: erfindungsgemäßes Palettenspeicher-
system.

[0031] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Einfach-
regalbediengerät 1 zum Bedienen eines in den wei-
teren Figuren gezeigten Regalsystems 13 mit ent-
sprechenden Regalfächern 14. Das Regalbedienge-
rät 1 umfasst eine außenliegende teleskopartige Li-
nearführung 3, welche außen an einem Grundkörper
2 bzw. einer Säule 2 angeordnet ist. Der Grundkör-
per 2 kann dabei insbesondere als starr ausgestaltete
Säule 2 ausgebildet sein. Die Linearführung 3 ist mit
einem Fahrwagen 4 gekoppelt, mittels dem Trans-
portgut bzw. Lagergut 17 gehandhabt werden kann.
Das Regalbediengerät 1 kann entlang einer insbe-
sondere modular aufgebauten und am Boden vorge-
sehenen Bodenfahrschiene 5 verfahren werden. Mit-
tels der Linearführung 3 kann das Werkstück 17 bzw.
das Transportgut 17 in einer Linearbewegung 6 im
Wesentlichen senkrecht zum Grundkörper 2 bewegt
werden. Der Grundkörper 2 kann auf einem Schlitten
entlang der Bodenfahrschiene 5 verfahren werden
und relativ zu dem Schlitten in einer Drehbewegung
um eine vertikale Achse gedreht werden. Der Begriff
des Schlittens ist hierbei weit zu verstehen und um-
fasst alle Vorrichtungen zum Verfahren eines Gegen-
stands entlang einer Schiene bzw. entlang einer Bo-
denfahrschiene. Die Bewegung entlang der Boden-
fahrschiene 5 kann dabei als Verfahrbewegung in X-
Richtung 8 und die Bewegung der Linearführung 3
und des Fahrwagens 4 in einer vertikalen Richtung
entlang des Grundkörpers 2 als Vertikalbewegung 9
bezeichnet werden.
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[0032] Zur Ausführung der entsprechenden Bewe-
gungen des Regalbediengerätes 1 kann ein mit dem
Grundkörper 2 vertikal verfahrbar gekoppelter Verti-
kalfahrschlitten vorgesehen sein, der als Teil der Li-
nearführung 3 ausgebildet sein kann und/oder mit
dieser gekoppelt sein kann. Der Vertikalfahrschlitten
stellt hierbei eine Vertikalführung für die Linearfüh-
rung dar. Relativ zu dem Vertikalfahrschlitten können
insbesondere außen daran vorgesehene Teile der Li-
nearführung 3 relativ zum Vertikalfahrschlitten und
weg vom Grundkörper 2 zum Bewegen des Trans-
portguts 17 verfahren bzw. bewegt werden.

[0033] Wie in Fig. 1 erkennbar ist, kann das Trans-
portgut 17 durch die besondere Ausgestaltung der Li-
nearführung 3 mit dem Grundkörper 2 des Einfachre-
galbediengeräts 1 in Kontakt oder nahezu in Kontakt
gebracht werden. Durch die Anordnung der Linear-
führung 3 an den Außenbereichen des Grundkörpers
2 ist es möglich das Regalbediengerät 1 so zu aus-
zuführen, dass zwischen Transportgut 17 und Grund-
körper 2 keine oder nahezu keine Strukturen des Re-
galbediengeräts 1 vorliegen und das Transportgut 17
daher besonders nahe an den Grundkörper 2 verfahr-
bar ist. Daraus ergibt sich eine besonders geringe
Außenabmessung des mit dem Transportgut 17 be-
ladenen Einfachregalbediengeräts 1, was u. a. den
Vorteil einer besonders platzsparenden Anordnung
eines mit einem entsprechenden Regalbediengeräts
1 ausgestatteten Palettenspeichers ermöglicht.

[0034] Fig. 2 zeigt ein Einfädelmanöver 10 des Re-
galbediengeräts 1 in das Regalsystem 13. Hierbei
kann das Regalbediengerät 1 entlang der Bodenfahr-
schiene 5 verfahren werden, während der Grundkör-
per 2 um eine vertikale Achse dreht und die Linear-
führung 3 das Transportgut 17 vom Grundkörper 2
weg bewegt. Ferner ist dabei das durchführen einer
Vertikalbewegung 9 des Transportguts 17 durchführ-
bar. Die Drehbewegung 7 des Grundkörpers 2 bzw.
der Linearführung 3 und die weiteren Bewegungen
der Vorrichtung können hierbei gleichzeitig oder zeit-
lich versetzt durchgeführt werden, sodass die Struk-
tur des Regalbediengeräts 1 nicht mit dem Regalbe-
diensystem 13, dem Regalfach 14 oder weiteren be-
nachbarten Strukturen kollidiert.

[0035] Fig. 3 zeigt erfindungsgemäßes Regalbe-
diengerät in einer Ausführung als Doppelregalbe-
diengerät 11. Dabei können zwei außenliegende Li-
nearführungen 3 in einem Versatz 12 von insbe-
sondere 90° zueinander versetzt an einem Grund-
körper 2 angeordnet sein. Hierdurch ist es möglich,
gleichzeitig zwei Werkstücke 17 bzw. Transportgüter
17 mittels des Regalbediengeräts 11 zu manipulie-
ren. Vorteilhafterweise ist es so möglich, einen be-
legten Regalplatz 14 bzw. ein belegtes Regalfach
14 mittels des Doppelregalbediengeräts 11 zu lee-
ren und im darauf folgenden Arbeitsschritt mit ei-
nem von dem Doppelregalbediengerät 11 gehaltenen

zweiten Transportgut 17 zu beladen. Das Doppelre-
galbediengerät 11 muss daher nicht erst umständlich
ein in einem Regalfach 14 gelagertes Objekt entneh-
men und zu einem zum Regalfach 14 beabstande-
ten Zwischenlagerplatz verfahren um dann mit der
so freigemachten Linearführung 3 ein einzulagerndes
Werkstück 17 von einem weiteren Lagerplatz abzu-
holen und in das freigemachte Regalfach 14 einzula-
gern. Durch die Ausbildung des Regalbediengerätes
als Doppelregalbediengerät 11 kann so der Lagervor-
gang beschleunigt werden.

[0036] In Fig. 4 ist eine mögliche Ausgestaltung des
Palettenspeichersystems gezeigt, bei dem das Re-
galbediengerät als Doppelregalbediengerät 11 mit
zwei außenliegend angeordneten Linearführungen 3
ausgebildet ist. An einer Seite einer Bodenfahrschie-
ne 5 kann dabei ein Regalsystem 13 mit entsprechen-
den Regalfächern 14 vorgesehen sein, die vom Dop-
pelregalbediengerät 11 be- und entladbar sind. Auf
der dem Regalsystem 13 gegenüberliegenden Seite
5 können weitere Einrichtungen wie Rüstplätze 15, 16
Werkzeugmaschinen 18, 19 oder auch weitere Tei-
le des Regalsystems 13 vorgesehen sein. Durch die
kompakte Ausführung des Regalbediengeräts 1, 11
ist es auch möglich Regalfächer 14 an den Stirnseiten
der Bodenfahrschiene 5 vorzusehen. Durch die ent-
sprechend weit ausfahrbar ausgebildete Linearfüh-
rung 3 ist es möglich, beispielsweise die erste Werk-
zeugmaschine 18 so weit von der Bodenfahrschiene
5 beabstandet anzuordnen, dass zwischen der Bo-
denfahrschiene 5 und der ersten Werkzeugmaschi-
ne 18 ein Frontzugang 20 zur Maschine bereitge-
stellt werden kann. Dieser kann beispielsweise durch
Bedienpersonen zum Einstellen der entsprechenden
Werkzeugmaschine 18 und/oder zum Durchführen
von Wartungsarbeiten an dem Regalbediengerät 1,
11 genutzt werden.

[0037] Gegenstand der Erfindung ist somit ein au-
tomatischer, dynamischer Roboter insbesondere in
Form des geschilderten Regalbediengerätes, wel-
cher insbesondere innerhalb der oder parallel zu
den Beladestationen, wie beispielsweise einem Re-
galsystem, Werkzeugmaschinen oder speziellen Au-
tomationslösungen auf den Bodenfahrschienen ver-
fahrbar ist. Das Regalbediengerät dient zur Ein- und
Auslagerung von Lasten, wie Werkstücke auf Palet-
ten, wie beispielsweise Europaletten, Maschinenpa-
letten, Werkstückbehältern etc. oder sonstigen Mate-
rialien.

[0038] Das Regalbediengerät weist einen über am
Boden angeordnete Schienen verfahrbaren Grund-
körper, außenliegende teleskopartige Führungen und
einen Fahrwagen zur Auf- bzw. Entnahme von Las-
ten auf.

[0039] Es ist denkbar, dass der Roboter als ein Ein-
fachregalbediengerät mit außenliegenden Linearfüh-
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rungen ausgebildet ist. Die Teleskopachse außen ist
derart ausgestaltet, dass diese eine Linearbewegung
zur Auf- bzw. Entnahme von Werkstücken auf Pa-
letten, wie beispielsweise Europaletten, Maschinen-
paletten, Werkstückbehälter etc. ermöglicht. Durch
das Ausfahren und wieder Einfahren der außenlie-
genden Linearführungen ist es möglich eine platzspa-
rende Ausgestaltung des Palettenspeichersystems
zu realisieren. Durch die relativ geringe Baugröße
des Regalbediengerätes ist ein drehen innerhalb des
Systems möglich, wodurch eine Beladung stirnseitig
rechts und links möglich ist. Der Grundkörper 2 ist als
eine starr ausgestaltete Säule 2 ausgebildet an wel-
cher der Fahrwagen 4 angebracht ist. Das Regal ist
in der Lage in X-Richtung auf der am Boden vorge-
sehenen Bodenfahrschiene zu verfahren.

[0040] Die Figuren zeigten auf, dass eine platzspa-
rende Bauweise möglich ist, da keine weite Entfer-
nung zwischen dem Regalbediengerät und dem Re-
galsystem für Einfädelmanöver oder Wendemanö-
ver notwendig ist. Das bietet den Vorteil, dass ei-
ne sehr platzsparende Variante geschaffen werden
kann, welche jedoch eine optimale Be- bzw. Entla-
dung gewährleistet.

[0041] Ebenfalls ist es denkbar, dass der Roboter
als ein Doppelregalbediengerät mit außenliegenden
teleskopartigen Linearführungen ausgebildet ist. Der
Unterschied zu dem bereits oben erläuterten Aus-
führungsbeispiel besteht darin, dass zwei Fahrwägen
vorgesehen sind. Die Anordnung ist vorzugweise im
90° Winkel angeordnet. Das bietet die Möglichkeit ei-
nen schnellen Palettenwechsel zu realisieren, wobei
eine platzsparende Baugröße möglich ist.

[0042] An diesem Ausführungsbeispiel sind eben-
falls ein einfaches Ölmanagement, eine optimale
Ausnutzung der Regalplätze sowie ein Frontzugang
zur Maschine realisierbar. Das Ölmanagement kann
eine Ölwanne umfassen, die am Regalbediengerät
verschwenkbar angeordnet ist und mit diesem ge-
meinsam verfahrbar ist.

[0043] Es ist denkbar, dass für eine Einfädelbewe-
gung des Fahrwagens in die Beladestation zumindest
zwei Linearbewegungen und zumindest eine Rota-
tionsbewegung von Nöten sind. Alternativ oder zu-
sätzlich kann der Fahrwagen in eine Automationslö-
sung die Einfädelbewegung ausführen. Als Automa-
tionslösung werden hierbei eine Werkzeugmaschi-
ne, ein Rüstplatz oder spezielle Automationslösun-
gen wie beispielsweise Lackiermaschinen, Wasch-
anlagen etc. verstanden. Der Begriff der Automati-
onslösung ist hierbei nicht einschränkend zu verste-
hen. Beim Durchführen der Einfädelbewegung wird
der Grundkörper mit Vertikalführung in die entspre-
chende Position verdreht. Anschließend wird das Re-
galbediengerät 1, 11 in linearer Richtung verfahren,
sodass die exakte Position zum Einfädeln gegeben

ist. Der so mögliche Ablauf der Einfädelbewegung
hat den Vorteil einer wesentlich einfacheren Drehbe-
wegung des Regalbediengeräts und damit einer ein-
facheren Programmierung bzw. Steuerung des Re-
galbediengeräts. Erst wenn die Drehbewegung so-
wie die lineare Bewegung durchgeführt wurden, wird
mittels der teleskopartigen Führung eine Linearbe-
wegung zum optimalen Be- bzw. Entladen des Re-
galsystems oder einer Automationslösung durchge-
führt. Dabei ist es unerheblich in welche Ausrichtung
das Regalbediengerät 1, 11 bzw. der Fahrwagen ge-
dreht wird, da eine beidseitige bzw. allseitige Bela-
dung bzw. Entladung mittels des Regalbediengeräts
1, 11 möglich ist. So ist eine Be- bzw. Entladung in
alle Richtungen um das Regalbediengerät, insbeson-
dere stirnseitig an der Bodenfahrschien, möglich.

[0044] Es ist ferner denkbar, dass der Grundkörper
mit Vertikalführung um 360° um die vertikale Ach-
se drehbar und horizontal auf zumindest einer Bo-
denfahrschiene 5 verfahrbar ist. Eine Drehbewegung
des Grundkörpers um die vertikale Achse ist dahin-
gehend wichtig, damit eine optimale und exakte Ein-
fädelbewegung des Regalbediengerätes 1, 11 reali-
siert werden kann. Das bietet den Vorteil, dass keine
vordefinierte Ausrichtung und Belademöglichkeit de-
finiert ist, da das Regalbediengerät 1, 11 je nach An-
forderung gedreht und positioniert werden kann. Die
horizontale Verfahrbarkeit des Grundkörpers ist für
die Mobilität des Regalbediengerätes 1, 11 notwen-
dig, da ein Verfahren innerhalb des gesamten Sys-
tems essentiell wichtig ist. Mittels eines Verfahrens
auf einer Bodenfahrschiene 5 ist die Stabilität des Re-
galbediengerätes 1, 11 gewährleistet. Vorteilhaft ist
hierbei, dass ein stabiles und dennoch sehr dynami-
sches Bediengerät geschaffen werden kann.

[0045] Es ist des Weiteren denkbar, dass zumindest
zwei Linearführungen 3 auf beiden Seiten des Grund-
körpers 2 mit Vertikalführung teleskopartig in Linear-
richtung verfahrbar ist. Dies bietet den Vorteil, dass
ein schneller Palettenwechsel bei geringer Baugrö-
ßenänderung realisierbar ist. Zudem weist das Re-
galbediengerät 1, 11 durch die außenliegende tele-
skopartige Linearführung 3 eine große Reichweite
auf. Dadurch kann ein ausreichender Platz für einen
Maschinenbediener zwischen beispielsweise einer
vom Palettenspeichersystem beladenen Werkzeug-
maschine und dem Palettenspeichersystem selbst
freigehalten werden kann. Es ist somit möglich, wäh-
rend des Betriebs des Palettenspeichersystems ei-
ne beispielsweise beim Umrüsten einer Werkzeug-
maschine auftretende Störung, Wartung etc. durch-
zuführen, ohne das gesamte System zu stoppen. Das
hierfür notwendige Personal kann den ausreichen-
den Platz zwischen Maschine und Palettenspeicher-
system für einen benötigten Zugang nutzen.

[0046] Es kann ferner vorgesehen sein, dass das
Regalbediengerät als ein Einfachregalbediengerät
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oder Doppelregalbediengerät ausgebildet ist. Das
Regalbediengerät 1, 11 dient zum Handhaben der
Güter bzw. Transportgüter in dem Regalsystem 13
bzw. in entsprechend entlang der Bodenfahrschiene
5 angeordneten Werkzeugmaschinen oder sonstigen
Geräten. Das Regalbediengerät 1, 11 weist bei einem
Einfachregalbediengerät wie auch bei einem Doppel-
regalbediengerät mindestens zwei außenliegende Li-
nearführungen 3 auf. Die außenliegende Linearfüh-
rung 3 des Regalbediengeräts 1, 11 kann dabei an
einer sich vertikal erstreckenden Säule 2 des Regal-
bediengeräts 1, 11 tangential bzw. entlang der Au-
ßenkontur der Säule 2 linear zum Be- und Entladen
von Regalstellplätzen bzw. von Werkzeugmaschinen
bewegt werden. Das bietet den Vorteil, dass durch
die Anordnung der Linearführung 3 an der Außensei-
te des Regalbediengeräts 1, 11 es möglich ist von
dem Regalbediengerät 1, 11 gegriffene Paletten bzw.
Transportgüter sehr nahe an die vertikale Säule 2
heranzuführen, wodurch sich eine besonders gerin-
ge seitliche Erstreckung des Regalbediengeräts 1, 11
mit gegriffenem Transportgut ergibt. Dadurch kann
die Bodenfahrschiene 5 zum Verfahren des Regalbe-
diengeräts 1, 11 besonders nah an den Regalelemen-
ten des Regalsystems 13 verlegt werden, wodurch ei-
ne besonders platzsparende Anordnung des gesam-
ten Palettenspeichersystems möglich ist.

[0047] Das Einfachregalbediengerät 1, 11 weist hier-
bei lediglich einen Fahrwagen zum Transportieren
von Paletten bzw. Transportgütern auf. Ebenfalls
kann das Doppelregalbediengerät derart ausgerich-
tet werden, dass der eine Fahrwagen sehr nahe an
die vertikale Säule 2 herangeführt wird und die Bo-
denfahrschiene 5 lediglich um den Abstand des zwei-
ten Fahrwagens entfernt sein muss. Dies bietet den
Vorteil, dass ein schneller Palettenwechsel bei gerin-
ger Baugrößenänderung realisierbar ist. Ebenfalls ist
ein Einsatz eines automatischen dynamischen Robo-
ters möglich.

[0048] Es ist ferner denkbar, dass das Doppelre-
galbediengerät zwei Fahrwägen zum Transportieren
von Paletten bzw. Transportgütern aufweist. Dies
bringt den Vorteil, dass eine sehr platzsparende Va-
riante geschaffen werden kann, welche dabei ei-
ne optimale Be- und Entladung gewährleistet. Die-
se zwei Fahrwägen sind vorzugsweise in einem
90° Winkel angeordnet. Das bietet den Vorteil, dass
durch das Regalbediengerät mindestens zwei Pa-
letten bzw. Transportgüter transportiert werden kön-
nen. Eine entsprechende angewinkelte Anordnung
erleichtert dabei einen schnellen Palettenwechsel,
bei dem zunächst eine Palette durch die erste Linear-
führung 3 aus dem Regalsystem 13 entnommen wird
und eine andere, auf der zweiten Linearführung 3 be-
reitgestellte Palette in den freigewordenen Platz des
Regalsystems 13 eingeschoben wird. Der Winkel von
90° ist hierbei jedoch nicht einschränkend zu verste-

hen. Ebenfalls ist ein von den 90° abweichender Win-
kel möglich.

[0049] Fig. 5 zeigt ein erfindungsgemäßes Palet-
tenspeichersystem mit erfindungsgemäßem Regal-
bediengerät 1, welches als Einfachregalbedienge-
rät 1 ausgebildet ist. Das Regalbediengerät 1 um-
fasst einen Fahrschlitten, welcher auf der Bodenfüh-
rungsschiene 5 verfahrbar ist. Auf dem Fahrschlitten
ist eine sich im Wesentlichen in vertikaler Richtung
nach oben erstreckende Säule 2 angeordnet, an wel-
cher die außenliegende teleskopartige Linearführung
3 vorgesehen ist. Die Linearführung 3 kann hierbei
einen oder mehrere Teleskopzylinder umfassen, wo-
bei der Begriff teleskopartig nicht einschränkend zu
verstehen ist. Denkbar ist auch eine Ausführung als
Schubkette oder als sonstiger Mechanismus, der ein
teleskopartiges Funktionieren ermöglicht.

[0050] Mittels der Linearführungen 3 bzw. mittels
dem entsprechenden Fahrwagen 4 können Werkstü-
cke 17 bzw. Paletten mit darauf sich befindlichen
Werkstücken 17 oder sonstigem Transportgut ge-
griffen bzw. gehoben werden und besonders platz-
sparend im Gefüge des Palettenspeichersystems ge-
handhabt werden. Hierzu kann der Fahrwagen 4 mit
der Linearführung 3 gekoppelt sein, welche zum Be-
wegen des Transportguts ausgebildet ist. Die Linear-
führung 3 kann gemeinsam mit dem Fahrwagen 4
entlang der Säule 2 in vertikaler Richtung verfahren
werden.

[0051] Durch die teleskopartig ausfahrbare Linear-
führung 3 bzw. den entsprechend mit ihr gekoppelten
Fahrwagen 4 ist es möglich auch weiter von der Bo-
denführungsschiene 5 beabstandete Werkzeugma-
schinen 18 zu bedienen bzw. mit Werkstücken zu ver-
sorgen. Das in Fig. 5 gezeigte Regalsystem 13 um-
fasst Regalfächer 14, welche wie im linken und rech-
ten Bereich der Bodenführungsschiene 5 gezeigt, um
die jeweiligen Endbereiche der Bodenführungsschie-
ne 5 beispielsweise kreisförmig angeordnet sein kön-
nen, und dabei von dem Regalbediengerät 1 bedien-
bar sind. Allgemein können alle Komponenten des
Palettenspeichersystems in den Endbereichen der
Bodenfahrschiene 5 anordenbar und mittels des Re-
galbediengeräts 1, 11 bedienbar sein. Es ist auch
denkbar, dass Komponenten wie die gezeigte Werk-
zeugmaschine 18 so weit von der Bodenfahrschiene
5 angeordnet werden können, dass zwischen der Bo-
denfahrschiene 5 und der jeweiligen Komponenten
eine insbesondere bewegbare Absperrung vorgese-
hen werden kann, mittels der die Komponente von
der Bodenfahrschiene 5 abtrennbar ist. Hierdurch ist
es möglich, beispielsweise sichere Wartungs- oder
Rüstarbeiten an der Komponente durchzuführen, oh-
ne den Betrieb des restlichen Palettenspeichersys-
tems zu beeinträchtigen.
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Bezugszeichenliste

1 Einfachregalbediengerät
2 Grundkörper, Säule
3 Außenliegende teleskopartige Linearführun-

gen
4 Fahrwagen
5 Bodenfahrschiene
6 Linearbewegung
7 Drehbewegung
8 X-Richtung Verfahrbewegung
9 Horizontalbewegung
10 Einfädelmanöver des Regalbediengerätes in

das Regalsystem
11 Doppelregalbediengerät
12 90° Versatz
13 Regalsystem
14 Regalfach
15 Erster Rüstplatz
16 Zweiter Rüstplatz
17 Werkstück
18 Erste Werkzeugmaschine
19 Zweite Werkzeugmaschine
20 Frontzugang der Maschine

Patentansprüche

1.   Regalbediengerät (1, 11) für ein Palettenspei-
chersystem mit wenigstens einem Regalsystem (13)
und mit wenigstens einer Bodenfahrschiene (5) zum
Verfahren des Regalbediengeräts (1, 11), wobei das
Regalbediengerät (1, 11) wenigstens eine an ei-
nem Grundkörper (2) des Regalbediengeräts (1, 11)
außenliegend über wenigstens eine Vertikalführung
gekoppelte, insbesondere teleskopartige, Linearfüh-
rung (3) umfasst, und wobei der Grundkörper (2) um
insbesondere 360° um die vertikale Achse drehbar
angeordnet ist.

2.  Regalbediengerät (1, 11) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Regalbediengerät
(1, 11) genau eine außenliegende Linearführung (3)
oder wenigstens zwei außenliegende Linearführun-
gen (3) umfasst.

3.    Regalbediengerät (1, 11) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei außenliegen-
de Linearführungen insbesondere um 90° zueinan-
der angewinkelt angeordnet sind und/oder dass zwei
Fahrwagen zum Aufnehmen, Entnehmen und/oder
Halten von Transportgut insbesondere um 90° zuein-
ander angewinkelt angeordnet sind.

4.   Regalbediengerät (1, 11) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Regalbediengerät (1, 11) eine Öl-
auffangwanne insbesondere schwenkbar angeord-
net ist.

5.  Regalbediengerät (1, 11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Regalbediengerät (1, 11) eine insbesonde-
re breitenverstellbare Palettenaufnahme zum Heben
unterschiedlich breiter Paletten umfasst.

6.  Regalbediengerät (1, 11) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das durch die Linearführung (3) an dem Außen-
bereich eines Grundkörpers des Regalbediengeräts
(1, 11) vom Regalbediengerät (1, 11) transportier-
te bzw. gehaltene Transportgut unmittelbar an dem
Grundkörper bzw. unter minimalem Abstand von dem
Grundkörper vom Regalbediengerät (1, 11) gehalten
werden kann.

7.   Regalbediengerät (1, 11) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Regalbediengerät (1, 11) auf einem
Schlitten entlang der Bodenfahrschiene (5) verfahr-
bar ist und/oder in einer horizontalen Ebene und/oder
in Richtung auf der Bodenfahrschiene verfahrbar ist.

8.  Regalbediengerät (1, 11) wenigstens nach An-
spruch 4 und 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ölauffangwanne unterhalb des Fahrwagens insbe-
sondere schwenkbar mit dem Regalbediengerät (1,
11) koppelbar ist.

9.  Regalbediengerät (1, 11) wenigstens nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Öl-
wanne in einem unteren Bereich des Regalbedien-
geräts (1, 11) vorgesehen ist und/oder dass die Öl-
wanne in wenigstens einer insbesondere horizonta-
len Richtung flexibel und/oder relativ zum Regalbe-
diengerät (1, 11) verfahrbar, verformbar und/oder ein-
fahrbar ist.

10.  Palettenspeichersystem mit wenigstens einem
Regalsystem (13), wenigstens einem Regalbedien-
gerät (1, 11) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und
wenigstens einer Bodenfahrschiene (5) zum Verfah-
ren des Regalbediengeräts (1, 11).

11.    Palettenspeichersystem nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne Bodenfahrschiene (5) aus insbesondere bauglei-
chen, miteinander verbindbaren Modulen aufgebaut
ist, und/oder dass das wenigstens eine Regalsystem
(13) aus insbesondere baugleichen, miteinander ver-
bindbaren Modulen aufgebaut ist.

12.    Palettenspeichersystem nach Anspruch 10
oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass der von
dem Regalbediengerät (1, 11) erreichbare Bereich
sowohl die Längsseiten als auch die Querseiten der
Bodenfahrschiene (5) umfasst, wobei insbesondere
an wenigstens einer Querseite der Bodenfahrschie-
ne (5) Teile des Regalsystems (13) und/oder sonstige
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von dem Regalbediengerät (1, 11) zu erreichenden
Komponenten angeordnet sind.

13.   Palettenspeichersystem nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen einem Bewegungsbereich des Regalbe-
diengerätes (1, 11) und weiteren Komponenten
des Palettenspeichersystem wie insbesondere Werk-
zeugmaschinen (18, 19) oder anderen Automations-
lösungen eine Absperrung zum sicheren Trennen
des Bewegungsbereiches des Regalbediengerätes
(1, 11) von den jeweiligen Komponente des Paletten-
speichersystems vorsehbar ist, und/oder dass zwi-
schen der Bodenfahrschiene (5) und wenigstens ei-
ner Komponente des Palettenspeichersystems ein
Frontzugang (20) für Bedienpersonen vorgesehen
ist.

14.  Bodenfahrschiene (5) für ein Palettenspeicher-
system nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei
die Bodenfahrschiene (5) aus insbesondere bauglei-
chen, miteinander verbindbaren Modulen aufgebaut
ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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