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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und System zur automatisierten Übergabe von 
Stückgütern zwischen einem Lager und einem Trans-
portmittel und zwischen zwei Transportmitteln sowie 
ein Stückgut.

[0002] Die Übergabe von Stückgütern zwischen ei-
nem Lager und einem Transportmittel oder zwischen 
zwei Transportmitteln wird auch als Umschlag be-
zeichnet. Der Umschlag kann im Rahmen der Logis-
tik sowohl bei der Beschaffung, Produktion, Distribu-
tion als auch Entsorgung erfolgen. Im Rahmen der 
Übergabe kann zum Beispiel ein Verladen, Sam-
meln, Verteilen und/oder Ordnen erfolgen. Die Über-
gabe kann auch zur Kommissionierung, das heißt 
zum Zusammentragen und Versandfertigmachen 
von verschiedenen Artikeln in einem Lager, die zu ei-
nem Auftrag gehören, dienen.

[0003] Die Übergabe kann sowohl in Form eines 
Holens als auch in Form eines Bringens des Stückgu-
tes erfolgen.

[0004] Mit Stückgütern ist alles gemeint, was sich in 
Form von Kolli transportieren läßt, also weder flüssig 
noch gasförmig ist. Flüssigkeiten und Gase in Behäl-
tern (z.B. Fässern oder Gasflaschen) zählen jedoch 
zum Stückgut. Stückgüter können quaderähnliche, 
rotationskörperähnliche und kompliziertere Formen 
aufweisen und auch Container, z. B. auf einem Con-
tainerschiff umfassen.

[0005] Bei den zwei Transportmitteln kann es sich 
um gleiche, aber auch um unterschiedliche Trans-
portmittel handeln. Die Transportmittel können zum 
Beispiel Fördermittel, Ladehilfsmittel oder Fahrzeu-
ge, wie zum Beispiel Lastkraftwagen, Güterwagen, 
Schiffe, Flugzeuge, Band- und Rollenförderer, Sorter, 
Container sein.

[0006] Nach VDI-Richtlinie 2860 ist Handhaben 
Schaffen, definiertes Verändern oder vorübergehen-
des Aufrechterhalten einer vorgegebenen räumli-
chen Anordnung von geometrisch bestimmten Kör-
pern in einem Bezugskoordinatensystem. Die räumli-
che Anordnung eines geometrisch bestimmten Kör-
pers im Bezugskoordinatensystem ist definiert durch 
seine Orientierung (Lage) und Position (Ort). Die Ori-
entierung eines Körpers ist die Winkelbeziehung zwi-
schen den Achsen des körpereigenen Koordinaten-
systems. Die Position eines Körpers ist der Ort, den 
ein bestimmter körpereigener Punkt im Bezugskoor-
dinatensystem einnimmt. Handhaben wird in folgen-
de Funktionen eingeteilt: 
– Speichern (Erhalten von Mengen),
– Mengen verändern, 
– Bewegen (Schaffen und Verändern einer defi-
nierten räumlichen Anordnung),

– Sichern (Aufrechterhalten einer definierten 
räumlichen Anordnung) und
– Kontrollieren (Messen und Prüfen vollzogener 
Handhabungsoperationen).

Stand der Technik

[0007] Es existieren bereits vielfältige Anwendun-
gen für automatisierte Transport- und Handhabungs-
prozesse, zum Beispiel in der Automobilindustrie und 
für Palettierungsaufgaben. Diese Anwendungen be-
ruhen weitgehend auf der Grundlage exakt bekann-
ter Randbedingungen, die vor der Programmierung 
bekannt sind und über den Einsatzzyklus der Trans-
port- und Handhabungssysteme hinweg konstant 
bleiben (müssen). Das Schaffen dieser Randbedin-
gungen führt typischerweise zu relativ hohen Kosten, 
einer geringen Flexibilität und einer hohen Fehleran-
fälligkeit, falls die Randbedingungen im Einzelfall 
nicht erfüllt werden.

[0008] Im Bereich der Logistik konzentrieren sich 
die Arbeiten zur Automatisierung bisher weitgehend 
auf den Gütertransport innerhalb von Gebäuden, auf 
Sortieranlagen und auf Systeme zur Datenerfassung, 
zum Beispiel Lesesystemen.

[0009] Die Bereiche der Zuführung von Güter auf 
Transportsystemen in Verteilsystemen und der Verb-
rindung in Transportsysteme, das heißt der Um-
schlag, wurden bisher ausgespart, weil die unbe-
stimmten Gegebenheiten besonders flexible Erken-
nungs- und Handhabungssysteme erfordern. Bisher 
sind sehr aufwendige Erkennungsverfahren auf der 
Seite der Handhabungstechnik notwendig. Dies ist 
recht teuer, insbesondere wenn die Greifwerkzeuge 
(Effektoren) der Handhabungseinrichtungen nicht für 
alle Arten von Stückgütern verwendet werden kön-
nen, das heißt in Abhängigkeit von den Stückgütern 
ausgewechselt werden müssen.

Aufgabenstellung

[0010] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu-
grunde, eine kostengünstigere, flexiblere automati-
sierte Übergabe von Stückgütern zwischen einem 
Lager und einem Transportmittel oder zwischen zwei 
Transportmitteln zu ermöglichen.

[0011] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch ein Verfahren zur automatisierten Übergabe 
von Stückgütern zwischen einem Lager und einem 
Transportmittel oder zwischen zwei Transportmitteln, 
umfassend: Versehen der zu übergebenden Stück-
güter mit einer jeweiligen Identifizierungseinrichtung 
zur Identifizierung des jeweiligen Stückgutes, einer 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung zur Bestimmung von Ort und Lage des jeweili-
gen Stückgutes durch selbiges in einem ersten Koor-
dinatensystem und mit mindestens einer jeweiligen 
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Datensendeeinrichtung zum Senden von Identifikati-
onsdaten von der jeweiligen Identifizierungseinrich-
tung und von Orts- und Lagedaten von der jeweiligen 
Selbstlokalisierungs- und -Lagebestimmungseinrich-
tung, Bereitstellen, in Zuordnung zumindestens einer 
Handhabungseinrichtung in einem Bereich zur Über-
gabe von Stückgütern, mindestens einer Relativbe-
wegungseinrichtung zur Durchführung einer Relativ-
bewegung zwischen einem jeweiligen Stückgut und 
der jeweiligen Handhabungseinrichtung. Bereitstel-
len, in Zuordnung zumindestens einer Steuereinrich-
tung für eine Handhabungseinrichtung und/oder für 
eine Relativbewegungseinrichtung in einem Bereich 
der Übergabe von Stückgütern, mindestens einer 
Schnittstelle für eine drahtlose Datenübertragung 
zum Empfangen von Identifikations- sowie Orts- und 
Lagedaten von der Datensendeeinrichtung in der 
Steuereinrichtung und mindestens einer Transforma-
tionseinrichtung zur Transformation von Ort und Lage 
in dem ersten Koordinatensystem in das zweite Koor-
dinatensystem, Selbstlokalisierung und -lagebestim-
mung eines Stückgutes mittels der jeweiligen Selbst-
lokalisierungs- und -lagebestimmungseinrichtung, 
Übertragen des für das Stückgut ermittelten Ortes 
und der für das Stückgut ermittelten Lage sowie der 
Identifikationsdaten von der jeweiligen Identifizie-
rungseinrichtung über die jeweilige Datensendeein-
richtung und die jeweilige Schnittstelle für eine draht-
lose Datenübertragung an eine jeweilige Steuerein-
richtung für eine Handhabungseinrichtung und/oder 
für eine Relativbewegungseinrichtung, Transformie-
ren des Ortes und der Lage des Stückgutes in eine 
von der Handhabungseinrichtung verwendetes zwei-
tes Koordinatensystem mittels der jeweiligen Trans-
formationseinrichtung, sofern erforderlich, Durchfüh-
ren einer Relativbewegung zwischen dem Stückgut 
und der Handhabungseinrichtung mittels der jeweili-
gen Relativbewegungseinrichtung durch Ansteue-
rung durch die jeweilige Steuereinrichtung, so daß
das Stückgut in den Arbeitsbereich der Handha-
bungseinrichtung gelangt, und Handhaben des 
Stückgutes mittels der jeweiligen Handhabungsein-
richtung auf der Grundlage des mittels der jeweiligen 
Transformationseinrichtung transformierten Ortes 
und der mittels der jeweiligen Transformationsein-
richtung transformierten Lage gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der von der jeweiligen Relativbe-
wegungseinrichtung durchgeführten Relativbewe-
gung zur Durchführung der Übergabe.

[0012] Unter dem Ort wird der Standort eines Stück-
gutes verstanden, der durch ein Koordinatentupel ei-
nes Punktes dargestellt werden kann. In zwei Dimen-
sionen kann dies durch ein Koordinatenpaar, zum 
Beispiel (x, y), geschehen. Im Raum hingegen sind 
drei Koordinaten, zum Beispiel (x, y, z), notwendig.

[0013] Die Lage beschreibt die Orientierung des 
Stückgutes unabhängig von seinem Ort. Dabei kann 
die Lage beispielsweise über Winkel oder über Vek-

toren der Kanten des Stückgutes angegeben wer-
den.

[0014] Wenn von dem Stückgut und von dem Hand-
habungsgerät und/oder der Relativbewegungsein-
richtung unterschiedliche Koordinatensysteme ver-
wendet werden, so können diese durch Koordinaten-
transformation ineinander überführt werden. Das er-
öffnet die Möglichkeit, mehrere Koordinatensysteme 
parallel zu nutzen. Im industriellen Umfeld können 
somit zum Beispiel lokale Koordinatensysteme (bei-
spielsweise dasjenige einer Handhabungseinrich-
tung) mit globalen Koordinatensystemen (beispiels-
weise demjenigen einer Fertigungshalle) in Bezie-
hung gebracht werden.

[0015] Die Identifizierung kann beispielsweise mit-
tels eines Identcode erfolgen. Selbstverständlich 
können in der Datenspeichereinrichtung der Identifi-
zierungseinrichtung noch weitere Informationen über 
das Stückgut, wie zum Beispiel Typ, Art etc., Her-
kunft, Zielort (Leitcode), spezielle Eigenschaften (bei-
spielsweise zerbrechliches Gut), Geometrie des 
Stückgutes und so weiter gespeichert sein, die be-
darfsweise oder auf Anfrage oder gleichzeitig mit den 
Identifikationsdaten gesendet werden. Es ist auch 
denkbar, daß in einem ersten Schritt eine gegenseiti-
ge Identifizierung und Überprüfung von Identität und 
Berechtigung zwischen Stückgut und Handhabungs-
einrichtung erfolgen.

[0016] Weiterhin wird diese Aufgabe gemäß einem 
weiteren Aspekt gelöst durch ein Stückgut, mit einer 
Identifizierungseinrichtung zur Identifizierung des 
Stückgutes, einer Selbstlokalisierungs- und -lagebe-
stimmungseinrichtung zur Bestimmung von Ort und 
Lage des Stückgutes durch selbiges in einem ersten 
Koordinatensystem und mindestens einer Datensen-
deeinrichtung zum Senden von Identifikationsdaten 
von der Identifizierungseinrichtung und von Orts- und 
Lagedaten von der Selbstlokalisierungs- und -lage-
bestimmungseinrichtung.

[0017] Die Formulierung "Stückgut mit" soll umfas-
sen, daß die Einrichtungen an dem Stückgut ange-
bracht sind bzw. das Stückgut damit versehen ist.

[0018] Schließlich wird diese Aufgabe auch gelöst 
durch ein System zur automatisierten Übergabe von 
Stückgütern zwischen einem Lager und einem Trans-
portmittel oder zwischen zwei Transportmitteln, um-
fassend: mindestens eine an einem Stückgut vorge-
sehene Identifizierungseinrichtung zur Identifizierung 
des Stückgutes, mindestens eine an dem Stückgut 
vorgesehene Selbstlokalisierungs- und -lagebestim-
mungseinrichtung zur Bestimmung von Ort und Lage 
des Stückgutes durch selbiges in einem ersten Koor-
dinatensystem, mindestens eine an dem Stückgut 
vorgesehene Datensendeeinrichtung zum Senden 
von Identifikationsdaten von der Identifizierungsein-
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richtung und von Orts- und Lagedaten von der 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung, mindestens eine Handhabungseinrichtung in 
einem Bereich zur Übergabe von Stückgütern, min-
destens eine der Handhabungseinrichtung zugeord-
nete Relativbewegungseinrichtung zur Durchführung 
einer Relativbewegung zwischen dem Stückgut und 
der Handhabungseinrichtung, mindestens eine Steu-
ereinrichtung für die Handhabungseinrichtung 
und/oder für die Relativbewegungseinrichtung, min-
destens eine der Steuereinrichtung für die Handha-
bungseinrichtung und/oder für die Relativbewe-
gungseinrichtung zugeordnete Schnittstelle für die 
drahtlose Datenübertragung zum Empfangen von 
Identifikations- sowie Orts- und Lagedaten von der 
Datensendeeinrichtung, und mindestens eine der 
Steuereinrichtung zugeordnete Transformationsein-
richtung zur Transformation von Ort und Lage in dem 
ersten Koordinatensystem in das zweite Koordina-
tensystem zur Bereitstellung für die Steuereinrich-
tung für die Handhabungseinrichtung und/oder für 
die Relativbewegungseinrichtung.

[0019] Die Steuereinrichtung kann zur Steuerung 
von sowohl der Handhabungseinrichtung als auch 
der Relativbewegungseinrichtung vorgesehen sein. 
Selbstverständlich können aber auch die Handha-
bungseinrichtung und die Relativbewegungseinrich-
tung durch zwei separate Steuereinrichtungen ge-
steuert werden. In letztgenanntem Fall müssen zu-
mindest die Orts- und Lagedaten für das Stückgut so-
wohl an die Steuereinrichtung für die Handhabungs-
einrichtung als auch die Steuereinrichtung für die Re-
lativbewegungseinrichtung gegeben werden. Dies 
kann über die Datensendeeinrichtung am Stückgut 
direkt zur Steuereinrichtung für die Relativbewe-
gungseinrichtung, aber auch über die Steuereinrich-
tung für die Handhabungseinrichtung an die Steuer-
einrichtung für die Relativbewegungseinrichtung er-
folgen.

[0020] Bei dem Verfahren kann vorgesehen sein, 
daß die Selbstlokalisierung eine absolute Selbstloka-
lisierung ist. Es wird dann also nicht die Position ge-
genüber einer früheren Position des Stückgutes (re-
lative Selbstlokalisierung) sondern die absolute Posi-
tion in einem bestimmten Koordinatensystem be-
stimmt.

[0021] Vorteilhafterweise wird die Selbstlokalisie-
rung unter Verwendung eines GPS (Global Positio-
ning System)- oder D-GPS (Differential-Global Posi-
tioning System)- oder Galileo-Satellitennavigations-
system-Empfängers durchgeführt. Zumindest mit 
aufwendigeren D-GPS-Verfahren sind Genauigkei-
ten im Zentimeterbereich möglich. GPS- und 
D-GPS-Galileo-Verfahren funktionieren jedoch prin-
zipiell nur im Freien.

[0022] Alternativ kann vorgesehen sein, daß die 

Selbstlokalisierung unter Verwendung einer funkba-
sierten Technologie durchgeführt wird.

[0023] Günstigerweise umfaßt die funkbasierte 
Technologie WLAN (Wireless Local Area Network) 
oder Bluetooth. Vorgenannte Technologien sind zur 
Positionsbestimmung insbesondere in Gebäuden ge-
eignet.

[0024] Günstigerweise wird die Selbstlokalisierung 
unter Verwendung von mindestens einem Transpon-
der, insbesondere RFID (Radio Frequency Identifica-
tion), an dem Stückgut durchgeführt. Ein Transpon-
der ist ein mikroelektronischer Schaltkreis bestehend 
aus einer Sende- und Empfangsantenne, einer Steu-
erlogik und einem Datenspeicher. Ein mit einem 
Transponder versehenes Haftetikett nennt man 
Smart-Label oder auch RFID-Label. Bei dem Trans-
ponder kann es sich um einen nur einmal beschreib-
baren, das heißt festprogrammierten Transponder 
oder um einen überschreibbaren, das heißt program-
mierbaren Transponder handeln, der ein Überschrei-
ben der gespeicherten Informationen erlaubt. Außer-
dem kann es sich um einen aktiven oder passiven 
Transponder handeln. Aktive Transponder erhalten 
die benötigte Energie für die Informationsübertra-
gung und den Datenerhalt aus einer Batterie. Passive 
Transponder entnehmen die benötigte Energie voll-
ständig dem elektromagnetischen Feld, das eine 
RFID-Schreib-/Lesestation aussendet.

[0025] Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die 
Selbstlagebestimmung unter Verwendung von min-
destens einem Lagesensor an dem Stückgut durch-
geführt wird.

[0026] Alternativ ist auch denkbar, daß die Selbstla-
gebestimmung unter Verwendung eines magneti-
schen Feldes durchgeführt wird. Beispielsweise kann 
an dem Stückgut ein Schaltkreis zur magnetischen 
Lagebestimmung vorgesehen sein, der durch eine 
Hall-Sensorenkaskade das magnetische Feld derart 
gut detektieren kann, daß eine Lageerkennung mög-
lich wird. So wird zum Beispiel vom Fraunhofer Insti-
tut Photonische Mikrosysteme ein Schaltkreis HLA32 
vorgeschlagen, der als typischer Sensor-ASIC die 
monolithisch integrierten Sensoren sowie die Ansteu-
erschaltung für eine aus 32 Elementen bestehende 
Hall-Zeile, mit deren Hilfe ein Feldstärkeverlauf auf-
genommen werden kann, umfaßt. Dabei sind die 
Sensoren wahlfrei ansprechbar.

[0027] Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die 
Selbstlagebestimmung unter Verwendung von min-
destens einem Transponder, insbesondere RFID, an 
dem Stückgut durchgeführt wird. Der Transponder 
kann derselbe sein, der auch zur Identifizierung ver-
wendet wird. Die Anzahl der dafür notwendigen 
Transponder ist von der Geometrie des Stückgutes 
abhängig. In der Regel werden drei Transponder 
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(auch Tags genannt) vorgesehen sein. Die Anzahl 
kann aber deutlich höher sein, aber auch nur 1 sein. 
Durch Bestimmung der Positionen der einzelnen 
Transponder an dem Stückgut sind auch die dazuge-
hörigen Koordinaten im Raum des ersten Koordina-
tensystems (Welt) bekannt. Der Ort und die Lage des 
Stückgutes ist somit durch mehrere Punkte im ersten 
Koordinatensystem (Welt) und durch die Beziehung 
der Punkte zueinander (drei Winkel) eindeutig be-
stimmt.

[0028] Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die Re-
lativbewegung aus einer Bewegung der Handha-
bungseinrichtung auf das Stückgut zu besteht.

[0029] Außerdem ist denkbar, daß die Selbstlokali-
sierung und -lagebestimmung nur oder auch auf An-
frage durchgeführt werden. Dadurch kann zum Bei-
spiel der elektrische Energieverbrauch niedrig gehal-
ten werden. Die Anfrage kann zum Beispiel von der 
Steuereinrichtung für die Handhabungseinrichtung 
erfolgen.

[0030] Es ist auch denkbar, daß die Selbstlokalisie-
rung und -lagebestimmung in Abhängigkeit von der 
Zeit durchgeführt werden. Beispielsweise kann dies 
in regelmäßigen zeitlichen Abständen erfolgen.

[0031] Ebenfalls können der Ort und die Lage nur 
oder auch auf Anfrage gesendet werden. Dadurch 
kann ebenfalls der elektrische Energieverbrauch ge-
ring gehalten werden. Die Anfrage kann beispielswei-
se von der Steuereinrichtung für die Handhabungs-
einrichtung erfolgen.

[0032] Auch ist denkbar, daß der Ort und die Lage in 
Abhängigkeit von der Zeit gesendet werden. Bei-
spielsweise kann dies in regelmäßigen zeitlichen Ab-
ständen erfolgen.

[0033] Ferner ist vorstellbar, daß die Identifikations-
daten nur oder auch auf Anfrage gesendet werden. 
Damit läßt sich ebenfalls der elektrische Energiever-
brauch niedrig halten. Die Anfrage kann ebenfalls 
beispielsweise von der Steuereinrichtung für die 
Handhabungseinrichtung erfolgen.

[0034] Auch ist denkbar, daß die Identifikationsda-
ten in Abhängigkeit von der Zeit gesendet werden. 
Beispielsweise können sie in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen gesendet werden.

[0035] Die Unteransprüche zum Stückgut betreffen 
vorteilhafte Weiterbildungen des Stückgutes.

[0036] Die Unteransprüche zum System betreffen 
vorteilhafte Weiterbildungen des Systems.

[0037] Der Erfindung liegt die überraschende Er-
kenntnis zugrunde, daß durch das Vorsehen einer 

Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung an dem jeweiligen Stückgut die Information über 
den Ort und insbesondere die Lage des Stückgutes 
flexibler, kostengünstiger, zuverlässiger und variabler 
erhalten werden kann als im Stand der Technik auf 
der Seite der Handhabungseinrichtung. Dadurch läßt 
sich auf flexiblere, kostengünstigere, zuverlässigere 
und variablere Weise eine automatisierte Übergabe 
von Stückgütern zwischen einem Lager und einem 
Transportmittel oder zwischen zwei Transportmitteln 
realisieren. Durch die intelligenten Stückgüter wird 
eine autonome oder selbstgesteuerte Übergabe, das 
heißt ein autonomer und selbstgesteuerter Transport 
zum Zwecke eines automatisierten Materialflusses 
und einer automatisierten Materialsteuerung erzielt. 
Wenn gemäß einer besonderen Ausführungsform die 
Stückgüter gestaltet sind, um mit den Handhabungs-
einrichtungen und Transporteinrichtungen selbstän-
dig zu kommunizieren, kann sich das Stückgut sogar 
selbständig von seinem Ausgangsort an seinen 
Zielort, vorzugsweise zum erwünschten Liefertermin, 
bewegen, ohne daß ein zentrales Steuerungssystem 
notwendig ist.

[0038] Die Übermittlung der Identifikations-, Orts- 
und Lagedaten ist dabei grundsätzlich stark abhän-
gig vom Umfeld bzw. Einsatzszenario. So sind prinzi-
piell drei Arten der Triggerung einer Übermittlung der 
vorgenannten Daten oder eines Teils davon denkbar: 

1) Eine zeitgesteuerte Übermittlung erlaubt die 
Aufnahme des Ist-Zustandes in zeitlichen Interval-
len.
2) Eine ereignisgesteuerte Übermittlung kann er-
folgen, nachdem ein Ereignis eingetreten ist.
3) Eine anfragegesteuerte Übermittlung von 
obengenannten Daten bzw. eines Teils davon 
kann von einer anfragenden Seite geschehen, 
beispielsweise bei Durchfahrt durch ein Hallentor. 
Nächste Anfrage könnte dann von einer Roboter-
steuerung kommen und so weiter.

[0039] Welche der drei Arten zum Einsatz kommt, 
ist – wie beschrieben – vom Einsatz abhängig. In der 
Regel wird eine Kombination aus den vorgenannten 
Arten eingesetzt werden, z. B. zeit- und anfragege-
steuert.

Beispiel 1:

Container in einem Hafen oder auf einem Schiff

[0040] Es werden in der Regel Schiffe derart ge-
staut, daß Container in Abhängigkeit von deren 
Zielort/Verladeziel (beispielsweise anderes Schiff) 
ihre Position beim Einladen bekommen. Sollte im 
schlechtesten Fall jedoch ein zuunterst gestapelter 
Container zuerst benötigt werden, so wird versucht, 
diesen Container so schnell wie möglich zu bekom-
men. In diesem Fall kann man sich eine durch den 
Zeitpunkt (Ereignis: Verspätung) getriggerte Über-
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mittlung der Daten in Kombination mit einer zeitge-
steuerten vorstellen.

Beispiel 2:

Paket in einem Container

[0041] Durch die Bauart heutiger Container oder 
Wechselbrücken bedingt, ergibt sich ein rein sequen-
tielles Ausladen, da die Erreichbarkeit durch die ein-
zige Öffnung bestimmt wird. Hier wäre beispielsweise 
eine anfragegesteuerte Übermittlung sehr sinnvoll.

Ausführungsbeispiel

[0042] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus den Ansprüchen und der nachste-
henden Beschreibung, in der ein Ausführungsbei-
spiel anhand der schematischen Zeichnungen im 
einzelnen erläutert ist. Dabei zeigt:

[0043] Fig. 1 einen Teil eines Systems zur automa-
tisierten Übergabe von Stückgütern zwischen einem 
Lager und einem Transportmittel (nicht gezeigt) ge-
mäß einer besonderen Ausführungsform der Erfin-
dung; und

[0044] Fig. 2 einen weiteren Teil des Systems von 
Fig. 1.

[0045] In Fig. 1 sind vier, zum Beispiel zur Zwi-
schenlagerung bestimmte, Stückgüter 10, 12, 14 und 
16 gezeigt, die mit einer im Hinblick auf eine Selbst-
lagebestimmung ausreichenden Anzahl von Trans-
pondern (nicht gezeigt) versehen sind. Die Transpon-
der weisen eine Datenspeichereinrichtung (nicht ge-
zeigt) auf, in der Identifikationsdaten zur Identifizie-
rung des jeweiligen Stückgutes gespeichert sind. Je-
des Stückgut 10, 12, 14 und 16 ist lediglich beispiel-
haft mit einem D-GPS-Empfänger (nicht gezeigt) ver-
sehen, um eine drahtlose Ortsbestimmung, das heißt 
Selbstlokalisierung, mittels eines Differential-Global 
Positioning System (D-GPS) 18 vorzunehmen. Die 
Datenspeichereinrichtung des Transponders wird zur 
Speicherung des mittels des D-GPS-Empfängers er-
haltenen Ortes verwendet.

[0046] Die Lage der jeweiligen Stückgüter 10, 12, 
14 und 16 wird anhand einer jeweiligen ausreichen-
den Anzahl von Transpondern ermittelt und ebenfalls 
in der Datenspeichereinrichtung des Transponders 
oder eines Transponders gespeichert. Mittels einer 
Datensendeeinrichtung (nicht gezeigt) bei dem 
Transponder oder mindestens einem der Transpon-
der an dem jeweiligen Stückgut 10, 12, 14, 16 werden 
die Identifikationsdaten sowie die Orts- und Lageda-
ten auf Anfrage von einer Steuereinrichtung 20 für ei-
nen mobilen Roboter 24 (siehe Fig. 2) an die Steuer-
einrichtung 20 gesendet. Dafür weist die Steuerein-
richtung 20 eine geeignete Schnittstelle 22 für die 

drahtlose Datenübertragung zum Empfangen von 
Identifikations- sowie Orts- und Lagedaten von der 
bzw. den Datensendeeinrichtung(en) auf, wobei im 
vorliegenden Fall mit dem Bezugszeichen 22 sowohl 
die Geräteschnittstelle als auch die Luftschnittstelle 
gekennzeichnet ist. Selbstverständlich kann aber mit 
der Schnittstelle auch lediglich die Geräteschnittstel-
le gemeint sein.

[0047] Selbstverständlich ist auch denkbar, daß die 
intelligenten Stückgüter 10, 12, 14 und 16 über einen 
jeweiligen Transponder in regelmäßigen zeitlichen 
Abständen die Informationen senden. In der Steuer-
einrichtung 20 müßten dann die über die Schnittstelle 
22 empfangenen Daten zum Beispiel nach Prioritä-
ten oder nach Zweckmäßigkeit, zum Beispiel Hand-
habung der oberen oder vorderen Stückgüter zuerst, 
oder nach Ergonomie verarbeitet und abgearbeitet 
werden. In der Steuereinrichtung 20 werden die Orts- 
und Lagedaten, die auf ein Weltkoordinatensystem 
bezogen sind, in ein kartesisches Koordinatensystem 
des mobilen Roboters 24 transformiert. Danach steu-
ert die Steuereinrichtung 20 den mobilen Roboter 24
über ein Kabel 26 (siehe Fig. 2) so an, daß er zu dem 
Standort der Stückgüter 10, 12, 14 und 16 verfahren 
wird und eines der Stückgüter 10, 12, 14 und 16 mit 
einem Greifer 28 ergreift und es zum Beispiel in ein 
Lager weiterleitet oder auf ein Transportmittel legt. 
Die Identifikation des Stückgutes erfolgt zum Beispiel 
durch einen Identifikationscode und Leitcode. Daran 
kann sich die Weiterverfolgung des Stückgutes an-
schließen.

[0048] Die Ansteuerung des mobilen Roboters 24
über die Steuereinrichtung 20 könnte alternativ auch 
drahtlos erfolgen.

[0049] Die in der vorliegenden Beschreibung, in den 
Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten 
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als 
auch in beliebigen Kombinationen für die Verwirkli-
chung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausfüh-
rungsformen wesentlich sein.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur automatisierten Übergabe von 
Stückgütern (10, 12, 14, 16) zwischen einem Lager 
und einem Transportmittel oder zwischen zwei Trans-

Bezugszeichenliste

10, 12, 14, 16 Stückgüter
18 Differential-Global Positioning Sys-

tem (D-GPS)
20 Steuereinrichtung
22 Schnittstelle
24 mobiler Roboter
26 Kabel
28 Greifer
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portmitteln, umfassend:  
– Versehen der zu übergebenden Stückgüter (10, 12, 
14, 16) mit einer jeweiligen Identifizierungseinrich-
tung zur Identifizierung des jeweiligen Stückgutes 
(10, 12, 14, 16), einer Selbstlokalisierungs- und -la-
gebestimmungseinrichtung zur Bestimmung von Ort 
und Lage des jeweiligen Stückgutes (10, 12, 14, 16) 
durch selbiges in einem ersten Koordinatensystem 
und mit mindestens einer jeweiligen Datensendeein-
richtung zum Senden von Identifikationsdaten von 
der jeweiligen Identifizierungseinrichtung und von 
Orts- und Lagedaten von der jeweiligen Selbstlokali-
sierungs- und -Lagebestimmungseinrichtung,  
– Bereitstellen, in Zuordnung zumindestens einer 
Handhabungseinrichtung in einem Bereich zur Über-
gabe von Stückgütern (10, 12, 14, 16), mindestens 
einer Relativbewegungseinrichtung zur Durchfüh-
rung einer Relativbewegung zwischen einem jeweili-
gen Stückgut (10, 12, 14, 16) und der jeweiligen 
Handhabungseinrichtung.  
– Bereitstellen, in Zuordnung zumindestens einer 
Steuereinrichtung (20) für eine Handhabungseinrich-
tung und/oder für eine Relativbewegungseinrichtung 
in einem Bereich der Übergabe von Stückgütern (10, 
12, 14, 16), mindestens einer Schnittstelle (22) für 
eine drahtlose Datenübertragung zum Empfangen 
von Identifikations- sowie Orts- und Lagedaten von 
der Datensendeeinrichtung in der Steuereinrichtung 
(20) und mindestens einer Transformationseinrich-
tung zur Transformation von Ort und Lage in dem ers-
ten Koordinatensystem in das zweite Koordinaten-
system,  
– Selbstlokalisierung und -lagebestimmung eines 
Stückgutes (10, 12, 14, 16) mittels der jeweiligen 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung,  
– Übertragen des für das Stückgut (10, 12, 14, 16) er-
mittelten Ortes und der für das Stückgut (10, 12, 14, 
16) ermittelten Lage sowie der Identifikationsdaten 
von der jeweiligen Identifizierungseinrichtung über 
die jeweilige Datensendeeinrichtung und die jeweili-
ge Schnittstelle (22) für eine drahtlose Datenübertra-
gung an eine jeweilige Steuereinrichtung (20) für eine 
Handhabungseinrichtung und/oder für eine Relativ-
bewegungseinrichtung,  
– Transformieren des Ortes und der Lage des Stück-
gutes (10, 12, 14, 16) in eine von der Handhabungs-
einrichtung verwendetes zweites Koordinatensystem 
mittels der jeweiligen Transformationseinrichtung,  
– sofern erforderlich, Durchführen einer Relativbewe-
gung zwischen dem Stückgut (10, 12, 14, 16) und der 
Handhabungseinrichtung mittels der jeweiligen Rela-
tivbewegungseinrichtung durch Ansteuerung durch 
die jeweilige Steuereinrichtung (20), so daß das 
Stückgut (10, 12, 14, 16) in den Arbeitsbereich der 
Handhabungseinrichtung gelangt, und  
– Handhaben des Stückgutes (10, 12, 14, 16) mittels 
der jeweiligen Handhabungseinrichtung auf der 
Grundlage des mittels der jeweiligen Transformati-
onseinrichtung transformierten Ortes und der mittels 

der jeweiligen Transformationseinrichtung transfor-
mierten Lage gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
der von der jeweiligen Relativbewegungseinrichtung 
durchgeführten Relativbewegung zur Durchführung 
der Übergabe.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Selbstlokalisierung eine absolute 
Selbstlokalisierung ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisierung unter 
Verwendung eines GPS- oder D-GPS- oder Gali-
leo-Satellitennavigationssystem-Empfängers (18) 
durchgeführt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisierung unter 
Verwendung einer funkbasierten Technologie durch-
geführt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die funkbasierte Technologie WLAN 
oder Bluetooth umfaßt.

6.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlo-
kalisierung unter Verwendung von mindestens einem 
Transponder, insbesondere RFID, an dem Stückgut 
(10, 12, 14, 16) durchgeführt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstla-
gebestimmung unter Verwendung von mindestens 
einem Lagesensor an dem Stückgut (10, 12, 14, 16) 
durchgeführt wird.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlagebestim-
mung unter Verwendung eines magnetischen Feldes 
durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlagebestim-
mung unter Verwendung von mindestens einem 
Transponder, insbesondere RFID, an dem Stückgut 
(10, 12, 14, 16) durchgeführt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Rela-
tivbewegung aus einer Bewegung der Handhabungs-
einrichtung auf das Stückgut (10, 12, 14, 16) zu be-
steht.

11.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Selbst-
lokalisierung und -lagebestimmung nur oder auch auf 
Anfrage durchgeführt werden.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
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10, dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisie-
rung und -lagebestimmung in Abhängigkeit von der 
Zeit durchgeführt werden.

13.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ort 
und die Lage nur oder auch auf Anfrage gesendet 
werden.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daß der Ort und die 
Lage in Abhängigkeit von der Zeit gesendet werden.

15.  Verfahren nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Identi-
fikationsdaten nur oder auch auf Anfrage gesendet 
werden.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, daß die Identifikations-
daten in Abhängigkeit von der Zeit gesendet werden.

17.  Stückgut (10, 12, 14, 16), mit  
– einer Identifizierungseinrichtung zur Identifizierung 
des Stückgutes (10, 12, 14, 16),  
– einer Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungs-
einrichtung zur Bestimmung von Ort und Lage des 
Stückgutes (10, 12, 14, 16) durch selbiges in einem 
ersten Koordinatensystem und  
– mindestens einer Datensendeeinrichtung zum Sen-
den von Identifikationsdaten von der Identifizierungs-
einrichtung und von Orts- und Lagedaten von der 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung.

18.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Identifizierungsein-
richtung einen Transponder, insbesondere RFID, um-
faßt.

19.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach Anspruch 17 
oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlo-
kalisierungs- und -lagebestimmungseinrichtung ei-
nen GPS- oder D-GPS- oder Galileo-Satellitennavi-
gationssystem-Empfänger (18) umfaßt.

20.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach Anspruch 17 
oder 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlo-
kalisierungs- und -lagebestimmungseinrichtung ei-
nen WLAN- oder Bluetooth-Adapter für eine Kommu-
nikation über ein WLAN oder Bluetooth-Netz umfaßt.

21.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach einem der An-
sprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung den Transponder, insbesondere RFID, oder 
mindestens einen Transponder, insbesondere RFID, 
umfaßt.

22.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach einem der An-

sprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung mindestens einen Lagesensor umfaßt.

23.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach einem der An-
sprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung mindestens einen Schaltkreis zur magnetischen 
Lagebestimmung umfaßt.

24.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach einem der An-
sprüche 17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Datensendeeinrichtung gestaltet ist, um nur oder 
auch auf Anfrage zu senden.

25.  Stückgut (10, 12, 14, 16) nach einem der An-
sprüche 17 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Datensendeeinrichtung gestaltet ist, um in Abhängig-
keit von der Zeit zu senden.

26.  System zur automatisierten Übergabe von 
Stückgütern (10, 12, 14, 16) zwischen einem Lager 
und einem Transportmittel oder zwischen zwei Trans-
portmitteln, umfassend:  
– mindestens eine an einem Stückgut (10, 12, 14, 16) 
vorgesehene Identifizierungseinrichtung zur Identifi-
zierung des Stückgutes (10, 12, 14, 16),  
– mindestens eine an dem Stückgut (10, 12, 14, 16) 
vorgesehene Selbstlokalisierungs- und -lagebestim-
mungseinrichtung zur Bestimmung von Ort und Lage 
des Stückgutes (10, 12, 14, 16) durch selbiges in ei-
nem ersten Koordinatensystem,  
– mindestens eine an dem Stückgut (10, 12, 14, 16) 
vorgesehene Datensendeeinrichtung zum Senden 
von Identifikationsdaten von der Identifizierungsein-
richtung und von Orts- und Lagedaten von der 
Selbstlokalisierungs- und -lagebestimmungseinrich-
tung,  
– mindestens eine Handhabungseinrichtung in einem 
Bereich zur Übergabe von Stückgütern (10, 12, 14, 
16),  
– mindestens eine der Handhabungseinrichtung zu-
geordnete Relativbewegungseinrichtung zur Durch-
führung einer Relativbewegung zwischen dem Stück-
gut (10, 12, 14, 16) und der Handhabungseinrich-
tung,  
– mindestens eine Steuereinrichtung (20) für die 
Handhabungseinrichtung und/oder für die Relativbe-
wegungseinrichtung,  
– mindestens eine der Steuereinrichtung (20) für die 
Handhabungseinrichtung und/oder für die Relativbe-
wegungseinrichtung zugeordnete Schnittstelle (22) 
für die drahtlose Datenübertragung zum Empfangen 
von Identifikations- sowie Orts- und Lagedaten von 
der Datensendeeinrichtung, und  
– mindestens eine der Steuereinrichtung (20) zuge-
ordnete Transformationseinrichtung zur Transforma-
tion von Ort und Lage in dem ersten Koordinatensys-
tem in das zweite Koordinatensystem zur Bereitstel-
lung für die Steuereinrichtung (20) für die Handha-
8/11



DE 10 2005 033 112 A1    2007.01.25
bungseinrichtung und/oder für die Relativbewe-
gungseinrichtung.

27.  System nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Identifizierungseinrichtung einen 
Transponder, insbesondere RFID, umfaßt.

28.  System nach Anspruch 26 oder 27, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisierungs- und 
-lagebestimmungseinrichtung einen GPS- oder 
D-GPS- oder Galileo-Satellitennavigationssys-
tem-Empfänger (18) umfaßt.

29.  System nach Anspruch 26 oder 27, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisierungs- und 
-lagebestimmungseinrichtung einen WALN- oder 
Bluetooth-Adapter für eine Kommunikation über ein 
WLAN oder Bluetooth-Netz umfaßt.

30.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisie-
rungs- und -lagebestimmungseinrichtung den Trans-
ponder, insbesondere RFID, oder mindestens einen 
Transponder, insbesondere RFID, umfaßt.

31.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisie-
rungs- und -lagebestimmungseinrichtung mindes-
tens einen Lagesensor umfaßt.

32.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 28, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Selbstlokalisie-
rungs- und -lagebestimmungseinrichtung mindes-
tens einen Schaltkreis zur magnetischen Lagebe-
stimmung umfaßt.

33.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 32, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Datensendeein-
richtung gestaltet ist, um nur oder auch auf Anfrage 
zu senden.

34.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 32, 
dadurch gekennzeichnet, daß Datensendeeinrich-
tung gestaltet ist, um in Abhängigkeit von der Zeit zu 
senden.

35.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 34, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Handhabungsein-
richtung ein stationärer Roboter ist, die Relativbewe-
gungseinrichtung gestaltet ist, um das Stückgut (10, 
12, 14, 16) auf den Roboter zuzubewegen, und die 
Steuereinrichtung (20) gestaltet ist, um den Roboter 
und die Relativbewegungseinrichtung anzusteuern.

36.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 34, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Handhabungsein-
richtung ein stationärer Roboter ist, die Relativbewe-
gungseinrichtung gestaltet ist, um das Stückgut (10, 
12, 14, 16) auf den Roboter zuzubewegen, und eine 
Steuereinrichtung (20) für die Relativbewegungsein-

richtung vorgesehen ist, die separat von der Steuer-
einrichtung (20) für die Handhabungseinrichtung ist 
und eine Schnittstelle (22) für eine drahtlose Datenü-
bertragung zum Empfangen von Orts- und Lageda-
ten von der Datensendeeinrichtung oder der Steuer-
einrichtung (20) für die Handhabungseinrichtung so-
wie gegebenenfalls eine Transformationseinrichtung 
zur Transformation von Ort und Lage in dem ersten 
Koordinatensystem in das zweite oder ein drittes Ko-
ordinatensystem umfaßt.

37.  System nach einem der Ansprüche 26 bis 34, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Handhabungsein-
richtung ein mobiler Roboter (24) ist und die Relativ-
bewegungseinrichtung Bestandteil des mobilen Ro-
boters ist sowie die Steuereinrichtung (20) gestaltet 
ist, um den mobilen Roboter zur Änderung seiner Po-
sition und zur Handhabung des Stückgutes (10, 12, 
14, 16) anzusteuern.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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