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(54) Bezeichnung: Flurförderzeug mit einer Kamera

(57) Zusammenfassung: Flurförderzeug mit einem verklei-
deten Antriebsteil, das eine Fahrsteuerung und eine Kamera
aufweist, die aufgenommene Bilder an die Fahrsteuerung für
eine optische Fahrwegüberwachung liefert, wobei die Kame-
ra innerhalb einer Verkleidung des Antriebsteil auf einer um
eine Achse drehbar gelagerten Halterung derart angeordnet
ist, dass die Kamera durch mindestens zwei Durchbrechun-
gen in der Verkleidung jeweils auf einen Fahrweg gerichtet
werden kann, wobei das Ausrichten der Kamera an jeweils
einer von den mindestens zwei Durchbrechungen in einem
vorbestimmten Winkelbereich über die Halterung erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Flurför-
derzeug mit einer Fahrsteuerung und einer Kame-
ra. Die Kamera dient dazu, aufgenommene Bilder an
die Fahrsteuerung für eine optische Fahrwegüberwa-
chung zu liefern.

[0002] Aus DE 10 2017 005 527 A1 ist eine Ein-
richtung zur optischen Erfassung einer Umgebung
bekannt geworden, die mit einer Kamera und einer
Spiegelanordnung ausgestattet ist. Über die Spiege-
lanordnung wird Licht aus der Umgebung auf einen
Bildsensor der Kamera gelenkt. Eingesetzt wird die
Erfassung in Fahrzeugen, wobei über die Spiegelein-
richtung in einem Winkelbereich um das Fahrzeug er-
fasst werden kann.

[0003] Aus US 5,219,264 ist ein automatisch gelenk-
tes Fahrzeug mit einem mehrgelenkigen Roboterarm
bekannt geworden. Der Roboterarm ist mit einer Ka-
mera ausgestattet, die mit dessen Hilfe auf zu bear-
beitende Bereiche gerichtet werden kann.

[0004] Bei Flurförderzeugen, und insbesondere bei
automatisch geführten Flurförderzeugen besteht ein
großes Bedürfnis danach, mit einfachen Methoden
eine optische Überwachung des Fahrweges sicher zu
stellen. Insbesondere besteht ein großes Interesse
an kostengünstigen Lösungen. Automatisch gelenk-
te Flurförderzeuge werden auch als AGV (Automated
Guided Vehicle) bezeichnet.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde
ein Flurförderzeug mit einer Kamera zur optischen
Wegüberwachung bereitzustellen, das mit einfachen
Mitteln die Fahrwegüberwachung gestattet.

[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
Flurförderzeug mit den Merkmalen aus Anspruch 1
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen bilden die Ge-
genstände der Unteransprüche.

[0007] Das erfindungsgemäße Flurförderzeug be-
sitzt ein verkleidetes Antriebsteil, das mit einer Fahr-
steuerung und einer Kamera ausgestattet ist, wo-
bei die Kamera aufgenommene Bilder an die Fahr-
steuerung für eine optische Fahrwegüberwachung
liefert. Die Fahrsteuerung kann die gelieferten Bil-
der auch für andere Zwecke, beispielsweise zum Na-
vigieren, zur Positionsbestimmung oder zu sonsti-
gen Steuerungszwecken verwenden. Bei dem erfin-
dungsgemäßen Flurförderzeug ist die Kamera inner-
halb der Verkleidung auf einer um eine bevorzugt ver-
tikale Achse drehbar gelagerten Halterung angeord-
net, die jeweils in die Fahrtrichtung des Flurförder-
zeugs gerichtet werden kann. Das Ausrichten der Ka-
mera erfolgt an einer von mindestens zwei Durch-
brechungen in der Verkleidung, wobei über die Hal-
terung die Kamera in einem vorbestimmten Winkel-

bereich relativ zu der Durchbrechung ausgerichtet
werden kann. Die erfindungsgemäße Lösung erlaubt
es, die Kamera um eine bevorzugt vertikale Ach-
se an dem Fahrzeug zu drehen, sodass die Kame-
ra stets in Fahrtrichtung ausgerichtet sein kann. Auf
diese Weise erfolgt mit einer einzigen Kamera stets
eine zuverlässige Fahrwegüberwachung. Die Fahr-
wegüberwachung erfolgt durch die Durchbrechungen
in der Verkleidung, relativ zu denen die Kamera je-
weils ausgerichtet wird. Gegenüber der Verwendung
von zwei Kameras, von denen beispielsweise eine in
Längsrichtung des Fahrzeugs nach vorne und eine
in Längsrichtung des Fahrzeugs nach hinten ausge-
richtet ist, kann durch die Drehung der Halterung ei-
ne Kamera eingespart werden. Hinzu kommt, dass
die Überwachung mit zwei Kameras ohne ein beweg-
liches Teil zwar möglicherweise mechanisch einfa-
cher ist, im Gegensatz dazu aber die Verwendung
von zwei Kameras keine zusätzlichen Informationen
für die Fahrwegerkennung schafft, da nur eine Ka-
mera für die jeweils aktuelle Fahrtrichtung eingesetzt
wird.

[0008] In einer bevorzugten Ausgestaltung sind für
die Halterung zwei einander gegenüberliegende Win-
kelbereiche vorgesehen, zwischen denen die Halte-
rung gedreht werden kann. In einem ersten Winkel-
bereich ist die Kamera in Fahrzeuglängsrichtung zum
Lastteil hin ausgerichtet, während sie in einem zwei-
ten Winkelbereich ebenfalls in Längsrichtung ent-
gegengesetzt ausgerichtet ist. Die beiden Fälle der
Fahrt in Richtung des Lastteils oder in entgegenge-
setzter Richtung können so mit der Kamera zuverläs-
sig erfasst werden. Die Winkelbereiche können bei-
spielsweise einen Bereich von bis zu 90 Grad umfas-
sen, in dem die Kamera ausgerichtet werden kann.
Hierdurch wird auch die Möglichkeit geschaffen, bei
einer Schrägfahrt die Kamera innerhalb des Winkel-
bereichs auf den schräg zur Fahrzeuglängsrichtung
verlaufenden Fahrweg auszurichten.

[0009] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
besitzt die Halterung ein drehbar am Fahrzeug gela-
gertes Drehmittel, beispielsweise einen Drehteller in
Form einer Scheibe, das die Kamera trägt und das
über einen Antrieb gedreht wird. Es sind für die Hal-
terungen mindestens zwei Winkelbereiche von Po-
sitionen definiert, wobei die Halterung zwischen die-
sen beiden Winkelbereichen hin und her gedreht wer-
den kann. Die Kamera nimmt dann Positionen inner-
halb eines der Winkelbereiche, in dem die Kamera
gedreht wurde, ein. Der Antrieb an der Halterung wird
zum Drehen bevorzugt von der Motorsteuerung an-
gesteuert. Über eine optische Auswertung der Signa-
le kann die Kameraposition auch innerhalb des Win-
kelbereichs eingeregelt werden, damit das Bildfeld
der Kamera eine definierte Position relativ zu dem
Fahrzeug innerhalb des Winkelbereichs einnimmt.
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[0010] In einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung ist die Kamera fest an der Halterung montiert.
Auf diese Weise braucht nur die Halterung drehbar
gelagert zu sein und es ist keine Ausrichtung der Ka-
mera relativ zu ihrer Halterung erforderlich.

[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
ist die Halterung an einer Rückwand des Lastteils
angeordnet. Über eine bevorzugt in der Rückwand
des Lastteils vorgesehenen weitere Durchbrechung
ist die Kamera in ihrer ersten Position auf einen Be-
reich auf und vor dem Lasttragmittel ausgerichtet.
Sofern die Rückwand des Lastteils einen Abschluss
für den Innenraum innerhalb der Verkleidung bildet,
kann diese auch als eine Fortsetzung der Verklei-
dung angesehen werden und die Durchbrechung in
der Rückwand des Lastteils als eine Durchbrechung
in der Verkleidung angesehen werden. Alternativ ist
es auch möglich, dass eine separat ausgebildete Ver-
kleidung vorgesehen ist und die Durchbrechung in
der Rückwand des Lastteils als zusätzlich vorgesehe-
ne, weitere Durchbrechung anzusehen ist, die fluch-
tend mit der korrespondierenden Durchbrechung in
der Verkleidung ausgerichtet ist. In einer bevorzug-
ten Ausgestaltung ist an der Rückwand auf ihrer von
dem Lasttragmittel fortweisenden Seite eine Monta-
geplatte vorgesehen, auf der die Halterung und ihr
Antrieb angeordnet ist. In der von dem Lasttragmittel
fortweisenden Richtung, ist das Flurförderzeug der-
art ausgebildet, dass die Kamera in ihrer zweiten Po-
sition durch eine Durchbrechung in der Verkleidung
Sicht auf die Umgebung hat, die nur geringfügig oder
gar nicht durch sonstige Bauteile des Flurförderzeugs
eingeschränkt wird.

[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung steuert
die Fahrsteuerung die Fahrtrichtung und die Ausrich-
tung der Halterung. Dabei steuert die Fahrsteuerung
die Halterung derart an, dass bei einer Änderung der
Fahrtrichtung die Halterung ebenfalls ihre Ausrich-
tung ändert.

[0013] Bevorzugt handelt es sich bei dem Fahrzeug
um ein automatisch gelenktes Fahrzeug, wie bei-
spielsweise ein AGV (Automated Guided Vehicle).
Für Flurförderzeuge werden hierzu bevorzugt Fahr-
zeuge mit einem dreirädrigen Fahrwerk eingesetzt,
wobei das nicht mit den Lasttragmitteln verbundene
Rad bevorzugt das angetriebene und zugleich ge-
lenkte Rad ist.

[0014] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel wird
nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1a, b ein Flurförderzeug mit einer Kamera
in zwei unterschiedliche Positionen gerichtet,

Fig. 2 den Rahmen für ein Flurförderzeug mit ei-
ner auf das Lasttragmittel gerichteten Kamera,

Fig. 3 den Rahmen eines Flurförderzeugs mit ei-
ner von dem Lasttragmittel fort gerichteten Ka-
mera,

Fig. 4 ein AGV mit Verkleidung in einer perspek-
tivischen Ansicht vom Lastteil und

Fig. 5 das AGV aus Fig. 4 in einer perspektivi-
schen Ansicht vom Antriebsteil.

[0015] Fig. 1a zeigt ein Flurförderzeug, das als ein
automatisch gelenktes oder geführtes Fahrzeug, Au-
tomated Guided Vehicle (AGV), ausgebildet ist. Das
AGV 10 besitzt zwei Lasttragmittel 12 mit deren Hilfe
eine Last angehoben und bewegt werden kann. Jede
Lastgabel an dem Lasttragmittel 12 besitzt an ihrem
freien Ende eine Lastrolle 14 (nicht dargestellt).

[0016] Über die Lastrollen 14 stützt sich an das AGV
10 in Richtung des Lasttragmittels 12 ab. Ein drit-
tes Rad (nicht dargestellt) ist als gelenktes und an-
getriebenes Rad für das AGV 10 ausgebildet, das
somit ein dreirädriges Fahrwerk besitzt. Grundsätz-
lich kann ein AGV auch mit einem vier-rädrigen Fahr-
werk ausgebildet sein. Zu erkennen ist in Fig. 1a ein
Sicherheitsscanner 16, der die Umgebung zu dem
Fahrzeug überwacht. Das AGV 10 besitzt eine Rück-
wand 18 entlang der die Lasttragmittel 12 in der Hö-
he verstellbar sind. Die Rückwand 18 bildet zugleich
ein Fach 20, indem beispielsweise eine Batterie, eine
Fahrsteuerung und andere Komponenten des AGV
10 angeordnet sind. Ebenfalls an der Rückwand an-
gebracht, ist eine im Wesentlichen horizontal verlau-
fende Montageplatte 22. Auf der Montageplatte 22 ist
ein Antrieb 24, ein Drehteller 26 und eine Kamera 28
angeordnet. Über den Antrieb 24 wird der Drehteller
26 um eine vertikale Achse gedreht. Die Ausgestal-
tung mit Drehteller und einem am Umfang des Dreh-
tellers angreifenden Antrieb ist hier nur beispielhaft
gewählt. Es sind auch andere Ansätze für ein Dreh-
mittel und dessen Antrieb möglich.

[0017] In Fig. 1a ist die Kamera 28 in ihre erste Po-
sition gerichtet, in der sie zu den Lastteilen 12 hin
ausgerichtet ist. Das Sichtfeld der Kamera 30 ist in
den Fig. 1a und Fig. 1b in Form einer Pyramide
mit rechteckiger Grundfläche dargestellt. Selbstver-
ständlich kann das Sichtfeld der Kamera auch eine
Kegelpyramide mit einer runden oder ovalen Grund-
fläche sein. Die erste Position liegt innerhalb eines
Winkelbereichs, der sich rund um die erste Position in
einem Winkelbereich von beispielsweise +/- 45 Grad,
bevorzugt +/- 30 Grad erstreckt.

[0018] Fig. 1 b zeigt die Kamera in ihre zweite Posi-
tion ausgerichtet. Eine solche Position wird gewählt,
wenn das AGV 10 in Richtung R1 fährt. In den Fig.
la,b, 2 und 3 ist jeweils die Verkleidung des AGV zur
besseren Übersicht nicht dargestellt. Bei der Kamera
in der zweiten Position ist diese, durch eine Durch-
brechung in der Verkleidung ausgerichtet.
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[0019] Fig. 2 zeigt das AGV 10 in einer Darstellung,
wieder ohne das gelenkte und angetriebene Rad.
Deutlich zu erkennen sind die Radarme 13, die mit
den Lastrollen 14 verbunden sind. Die Lasttragmittel
(nicht dargestellt in Fig. 2) sind beispielsweise u-för-
mige Profile, die jeweils auf die Radarme 13 abge-
senkt werden können. Die Rückwand 18 des Last-
teils ist mit einem L-förmigen Wandelement 21 ver-
bunden. Die Rückwand 18 und das L-förmige Wand-
element 21 bilden gemeinsam ein Fach 20, in dem die
Fahrsteuerung, die Energieversorgung und weitere
Komponenten des AGV 10 angeordnet sein können.
Unterhalb des L-förmigen Wandelements 21 befindet
sich die Montageplatte 22. Auf der Montageplatte 22
ist ein Antrieb 24 gelagert, dessen Ritzel schematisch
in Fig. 2 dargestellt ist. Der Antrieb 24 wirkt mit dem
Drehteller 26 zusammen, der auf der Montageplatte
22 drehbar gelagert ist. Auf dem Drehteller 26 ist die
Kamera 28 montiert, wobei diese bevorzugt exzen-
trisch auf dem Drehteller 26 angeordnet ist. Auf diese
Weise rückt die Kamera in der ersten Position näher
zu den Lasttragmitteln 12 bzw. an die Radarme 13
heran und weist in ihrer zweiten Position in den freien
Raum hinter dem AGV 10. In der Fig. 3 ist ebenfalls
eine Durchbrechung 30 zu erkennen, durch die die
Kamera 28 aus der ersten Position auf den Fahrweg
blickt.

[0020] Das in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellte AGV
10 besitzt noch eine mindestens rückwärtige Verklei-
dung als Karosserieaufbau, der die Montageplatte 22
und das Fach 20 mit seinem L-förmigen Profil ein-
schließt. Je nach Einsatz zum Verhältnis des AGV's
kann der Karosserieaufbau des Fahrzeugkörpers un-
terschiedlich ausfallen und an die Aufgabe des AGV
10 angepasst sein.

[0021] Für die in Fig. 3 dargestellte Kamerapositi-
on besitzt dann der Karosserieaufbau ebenfalls ei-
ne Durchbrechung, beispielsweise entsprechend der
Durchbrechung 30, durch die die Kamera auf den
Fahrweg blickt, wenn die Lasttragmittel 12 während
der Fahrt hinten liegen.

[0022] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen ein AGV 32, das ein
Lastteil 34 und ein Antriebsteil 36 besitzt. Das Lastteil
34 besteht aus einer anhebbaren Plattform 38. Die
Plattform38 besitzt an ihrem freien Ende eine Aus-
nehmung 40, die es erlaubt, einen Überwachungs-
sensor 42 vorzusehen. Das dargestellte AGV 32 be-
sitzt weitere Überwachungssensoren, von denen ein
Überwachungssensor 44 seitlich am Antriebsteil 36
angebracht ist. Das Antriebsteil 36 besitzt einen im
Wesentlichen aufrecht stehenden Körper 46, der ei-
ne zum Lastteil weisende Frontwand 48 aufweist. In
der Frontwand 48 ist eine Durchbrechung 50 vorge-
sehen, durch die eine Kamera 52 einen Fahrweg vor
dem Lastteil überwacht.

[0023] Fig. 5 zeigt das AGV 32. In Fig. 5 sind die bei-
den seitlich am Antriebsteil 36 angebrachten Über-
wachungssensoren 44 und 45 deutlich zu erkennen.
Auch das angetriebene und gelenkte Rad 54 ist für
das Antriebsteil 36 zu erkennen.

[0024] Die Verkleidung 60 des Antriebsteils 36 be-
sitzt eine Durchbrechung 58, durch die Kamera 52
auf die Fahrwegüberwachung gerichtet ist. Die Ka-
mera 52 befindet sich nicht gleichzeitig in der in Fig. 4
und Fig. 5 dargestellten Position, sondern kann nur
nacheinander nach einem Drehen der Kamera 52
vorliegen. In die Verkleidung 60 des AGV 32 ist zu-
dem ein großes Display 62 eingelassen, mit dem
eine Vielzahl von verschiedenen Funktionen darge-
stellt werden kann.

Bezugszeichenliste

10 Automated Guided Vehicle (AGV)

12 Lasttragmittel

13 Radarme

14 Lastrolle

16 Sicherheitsscanner

18 Rückwand

20 Fach

21 L-förmiges Wandelement

22 Montageplatte

24 Antrieb

26 Drehteller

28 Kamera

30 Durchbrechung

32 AGV (Automated Guided Vehicle)

34 Lastteil

36 Antriebsteil

38 Plattform

40 Ausnehmung

42 Überwachungssensor

44 Überwachungssensor

45 Überwachungssensor

46 Körper

48 Frontwand

50 Durchbrechung

52 Kamera

54 Rad
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58 Durchbrechung

60 Verkleidung

62 Display
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Patentansprüche

1.  Flurförderzeug mit einem verkleideten Antriebs-
teil, das eine Fahrsteuerung und eine Kamera (28)
aufweist, die aufgenommene Bilder an die Fahrsteue-
rung für eine optische Fahrwegüberwachung liefert,
wobei die Kamera (28) innerhalb einer Verkleidung
des Antriebsteil auf einer um eine Achse drehbar ge-
lagerten Halterung derart angeordnet ist, dass die Ka-
mera durch mindestens zwei Durchbrechungen in der
Verkleidung jeweils auf einen Fahrweg gerichtet wer-
den kann, wobei das Ausrichten der Kamera an je-
weils einer von den mindestens zwei Durchbrechun-
gen in einem vorbestimmten Winkelbereich über die
Halterung erfolgtFahrtrichtung.

2.  Flurförderzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halterung in zwei einander
gegenüberliegende Winkelbereiche gedreht werden
kann, von denen ein erster Winkelbereich in Fahr-
zeuglängsrichtung zum Lastteil hin und ein zwei-
ter Winkelbereich in die entgegengesetzte Richtung
weist.

3.    Flurförderzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterung einen
drehbar gelagertes Drehmittel (26) aufweist, das die
Kamera (28) trägt und über einen Antrieb (24) ge-
dreht wird.

4.  Flurförderzeug nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kamera (28) fest an der Hal-
terung montiert ist.

5.  Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung an
einer Rückwand (18) des Lastteils angeordnet ist.

6.  Flurförderzeug nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rückwand (18) des Lastteils
eine Durchbrechung (30) aufweist, durch die die Ka-
mera (28) in ihrer ersten Position auf einen Bereich
auf und vor dem Lasttragmittel (12) gerichtet ist.

7.  Flurförderzeug nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rückwand (18) auf ihrer
von dem Lasttragmittel (12) fortweisenden Seite eine
Montageplatte (22) besitzt, auf der die Halterung und
ihr Antrieb (24) angeordnet sind.

8.  Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung an
einem Fahrzeugrahmen des Antriebs- oder des Last-
teils angebracht ist.

9.  Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrsteue-
rung die Fahrtrichtung und die Ausrichtung der Hal-
terung steuert.

10.  Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrsteue-
rung das Fahrzeug automatisch steuert.

11.  Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrsteue-
rung die Daten der Kamera (28) im Hinblick auf Hin-
dernisse im Fahrweg auswertet.

12.   Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Winkel-
bereiche für die Kamera eine Ausrichtung der Kame-
ra innerhalb von höchstens 90 Grad vorgeben.

13.    Flurförderzeug nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einer Fahrtrichtung nicht
in Fahrzeuglängsrichtung die Kamera innerhalb ihres
Winkelbereichs in Fahrtrichtung ausgerichtet wird.

14.   Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Winkel-
bereiche für die Kamera eine Ausrichtung der Kame-
ra vorgeben.

15.  Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Durchbre-
chungen in der Verkleidung vorgesehen sind, von de-
nen jede eine Ausrichtung der Kamera in Fahrzeug-
längsrichtung erlaubt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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