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(57) Zusammenfassung: Eine Anlage (1) zum Lagern und/
oder zum Kommissionieren von zu bearbeitenden und/oder
von bearbeiteten Produkten einer maschinellen Werkstück-
bearbeitung umfasst ein Palettenlager (3) sowie ein Blockla-
ger (4). Das Palettenlager (3) weist Lagerplätze (7) für Palet-
ten (8) sowie ein Lagerbediengerät (11) auf. In dem Block-
lager (4) sind Lagerbehälter (14) für Produkte der maschi-
nellen Werkstückbearbeitung palettenlos unmittelbar aufein-
ander gestapelt. Mittels eines Shuttles (15) des Blocklagers
(4) sind Lagerbehälter (14) des Blocklagers (4) zwischen ei-
ner Ausgangs- und einer Zielposition transferierbar. Ein Um-
schlagplatz (19) bildet eine Schnittstelle zwischen dem Pa-
lettenlager (3) und dem Blocklager (4). Bei in die Umschlag-
position bewegtem Shuttle (15) einerseits und an den Um-
schlagplatz (19) bewegtem Lagerbediengerät (11) oder an
den Umschlagplatz (19) transferierter Palette (8) anderer-
seits ist ein Lagerbehälter (14) des Blocklagers (4) zwischen
dem Shuttle (15) einerseits und dem Lagerbediengerät (11)
oder der Palette (8) andererseits transferierbar.
Eine maschinelle Anordnung (22) weist eine Bearbeitungs-
vorrichtung (23) für die maschinelle Werkstückbearbeitung
sowie eine Anlage (1) der vorgenannten Art auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zum Lagern
und/oder zum Kommissionieren von zu bearbeiten-
den Produkten und/oder von bearbeiteten Produk-
ten einer maschinellen Werkstückbearbeitung, insbe-
sondere einer maschinellen Blechbearbeitung, wobei
die Anlage ein Palettenlager aufweist, mit Lagerplät-
zen, an denen Paletten des Palettenlagers anorden-
bar sind sowie mit einem Lagerbediengerät, mittels
dessen eine Palette innerhalb einer Reichweite des
Lagerbediengerätes zwischen einer Ausgangs- und
einer Zielposition transferierbar ist.

[0002] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine ma-
schinelle Anordnung für die Werkstückbearbeitung,
insbesondere für die Blechbearbeitung, mit einer Be-
arbeitungsvorrichtung, mittels derer durch maschi-
nelle Bearbeitung von zu bearbeitenden Produkten
der maschinellen Werkstückbearbeitung bearbeitete
Produkte der maschinellen Werkstückbearbeitung er-
zeugbar sind sowie mit einer Anlage der vorgenann-
ten Art.

[0003] Gattungsgemäßer Stand der Technik ist of-
fenbart in EP 1 930 119 A1. Der Stand der Technik
betrifft eine maschinelle Anlage für die Blechbearbei-
tung mit einer Lagerseite und einer Bearbeitungssei-
te. Die Lagerseite umfasst ein Palettenlager mit La-
gerregalen, die ihrerseits eine Mehrzahl von Lager-
plätzen für Paletten aufweisen. Die Bearbeitungssei-
te der vorbekannten Anlage wird von mehreren ma-
schinellen Bearbeitungseinheiten gebildet. Zwischen
dem Palettenlager der Lagerseite und den maschi-
nellen Bearbeitungseinheiten der Bearbeitungssei-
te verkehren als Beschickungseinheiten vorgesehe-
ne Regalbediengeräte. Paletten, die mit zu bearbei-
tenden Rohblechen oder Halbzeugen oder mit an
den Bearbeitungseinheiten der vorbekannten Anla-
ge aus Rohblechen oder aus Halbzeugen erzeugten
Fertigteilen beladen sind, werden mittels der Regal-
bediengeräte insbesondere zwischen der Lagerseite
und der Bearbeitungsseite der vorbekannten Anlage
transferiert.

[0004] Weiterer Stand der Technik ist bekannt aus
DE 10 2013 100 048 A1, DE 10 2006 057 758 A1 und
DE 10 2018 201 929 A1.

[0005] DE 10 2013 100 048 A1 betrifft eine automa-
tisierte Kommissioniereinrichtung zur Kommissionie-
rung von Gütern mit einem Palettenlager, auf des-
sen Lagerplätze mittels Shuttlefahrzeugen zugegrif-
fen wird, die zu diesem Zweck mit gesteuert ausfahr-
baren Lastaufnahmemitteln versehen sind.

[0006] Aus DE 10 2006 057 758 A1 sind ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Kommissionieren von
Waren bekannt, im Falle derer von einem Palettier-
roboter auf Paletten Waren zusammengestellt wer-

den, welche dem Palettierroboter mittels eines autar-
ken Transportfahrzeugs zugeführt werden.

[0007] Gemäß DE 10 2018 201 929 A1 werden
in einem Produktionssystem Ladungsträger mittels
Transportfahrzeugen zwischen einem Blocklager und
Produktionseinrichtungen transferiert. Die Transport-
fahrzeuge verfahren dabei an einem über dem Block-
lager angeordneten Schienensystem.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine kompakte Anlage zum Lagern und
Kommissionieren von Produkten einer maschinel-
len Werkstückbearbeitung mit einem gegenüber dem
Stand der Technik vergrößerten Leistungsvermögen
bereitzustellen.

[0009] Erfindungsgemäß gelöst wird diese Aufgabe
durch die Anlage gemäß Patentanspruch 1 und durch
die maschinelle Anordnung gemäß Patentanspruch
10.

[0010] Im Falle der Erfindung sind ein Blocklager mit
Lagerbehältern und ein Palettenlager in eine überge-
ordnete Anlage zum Lagern und/oder zum Kommis-
sionieren von Produkten einer maschinellen Werk-
stückbearbeitung, insbesondere einer maschinellen
Blechbearbeitung, integriert. Eine derartige Anlage
ist Bestandteil der erfindungsgemäßen maschinellen
Anordnung.

[0011] Das Blocklager der erfindungsgemäßen An-
lage nimmt palettenlos unmittelbar aufeinander ge-
stapelte Lagerbehälter auf und verfügt folglich bei
geringem Platzbedarf über eine große Lagerkapazi-
tät. Das Blocklager wird im Falle der Erfindung ge-
nutzt, um die Lagerkapazität eines Palettenlagers un-
ter Schaffung einer kompakten Gesamtanlage deut-
lich zu erweitern.

[0012] Darüber hinaus bietet das erfindungsgemä-
ße Blocklager aufgrund seiner Ausführung als Behäl-
terlager die Möglichkeit, Produkte zu lagern, die ih-
rer Art nach für eine behälterlose Lagerung auf Palet-
ten eines Palettenlagers nicht oder nur bedingt geeig-
net sind. Insofern zeichnet sich die erfindungsgemä-
ße Kombination eines Behälter-Blocklagers und ei-
nes Palettenlagers auch hinsichtlich der lagerbaren
Produktarten durch ein besonderes Leistungsvermö-
gen aus.

[0013] Der Umschlagplatz der erfindungsgemäßen
Anlage bildet eine definierte Schnittstelle zwischen
dem Blocklager und dem Palettenlager. Er ist so-
wohl für den Shuttle des Blocklagers als auch für
das Lagerbediengerät des Palettenlagers und/oder
die mittels des Lagerbediengeräts transferierbare Pa-
lette erreichbar. Der Umschlagplatz bietet folglich die
Möglichkeit, beladene und/oder unbeladene Lager-
behälter des Blocklagers zwischen dem in eine Um-
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schlagposition bewegten Shuttle des Blocklagers ei-
nerseits und dem an den Umschlagplatz bewegten
Lagerbediengerät des Palettenlagers oder der mit-
tels des Lagerbediengeräts an den Umschlagplatz
bewegten Palette andererseits zu transferieren.

[0014] Beispielsweise können beladene und/oder
unbeladene Lagerbehälter an dem Umschlagplatz
von dem an den Umschlagplatz bewegten Lagerbe-
diengerät des Palettenlagers oder von der mittels
des Lagerbediengeräts an den Umschlagplatz trans-
ferierten Palette an den Shuttle des Blocklagers über-
geben und anschließend mittels des Shuttles in dem
Blocklager eingelagert werden. Ergänzend oder al-
ternativ besteht die Möglichkeit, beladene und/oder
unbeladene Lagerbehälter an dem Umschlagplatz
von dem Shuttle des Blocklagers an das Lagerbe-
diengerät oder die mittels des Lagerbediengeräts an
den Umschlagplatz transferierte Palette zu überge-
ben.

[0015] Zur Kommissionierung von Produkten der
Werkstückbearbeitung lassen sich etwa in einem
Lagerbehälter des Blocklagers enthaltene Produk-
te der Werkstückbearbeitung und weitere Produkte
der Werkstückbearbeitung zusammenführen, indem
ein mit Produkten der Werkstückbearbeitung gefüllter
Lagerbehälter mittels des Shuttles des Blocklagers
aus diesem entnommen und anschließend an eine
an den Umschlagplatz bewegte Palette übergeben
wird, die bei der Übergabe des Lagerbehälters be-
reits mit weiteren Produkten der Werkstückbearbei-
tung beladen ist oder die im Anschluss an die Über-
gabe des Lagerbehälters mit weiteren Produkten der
Werkstückbearbeitung beladen wird. Die Werkstück-
palette mit dem gefüllten Lagerbehälter und den wei-
teren Produkten der Werkstückbearbeitung kann an-
schließend mittels des Lagerbediengeräts des Palet-
tenlagers in dem Palettenlager eingelagert aber bei-
spielsweise auch aus der Anlage abgeführt werden.
Als Lagerbediengeräte des Palettenlagers der erfin-
dungsgemäßen Anlage kommen beispielsweise her-
kömmliche Regalbediengeräte in Frage. Bei der an
dem Umschlagplatz anzuordnenden Palette kann es
sich um eine Systempalette des Palettenlagers oder
um eine besonders gestaltete Transferpalette han-
deln.

[0016] Die Bearbeitungsvorrichtung der erfindungs-
gemäßen maschinellen Anordnung für die Werk-
stückbearbeitung, beispielsweise eine Maschine für
die trennende Blechbearbeitung, kann aus Rohpro-
dukten Bearbeitungsprodukte erzeugen, die für die
Lagerbehälter des Blocklagers bestimmt sind, zu-
sätzlich oder alternativ aber auch Bearbeitungspro-
dukte, die behälterlos auf einer Palette abgelegt wer-
den.

[0017] Besondere Ausführungsarten der Anlage ge-
mäß Patentanspruch 1 und der maschinellen Anord-

nung gemäß Patentanspruch 10 ergeben sich aus
den abhängigen Patentansprüchen 2 bis 9 und 11 bis
15.

[0018] Ausweislich Patentanspruch 2 ist in vorteil-
hafter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass
der Transfer von Lagerbehältern des Blocklagers
zwischen dem Shuttle des Blocklagers einerseits
und dem an den Umschlagplatz bewegten Lagerbe-
diengerät des Palettenlagers oder der an den Um-
schlagplatz bewegten Palette andererseits nicht mit-
tels einer gesonderten Transfervorrichtung durchge-
führt wird, sondern dass der Shuttle des Blocklagers
auch den Behältertransfer übernimmt.

[0019] Im Falle der Erfindungsbauart gemäß Patent-
anspruch 3 ist der Shuttle des Blocklagers zu diesem
Zweck mit einer Hubvorrichtung versehen, mittels de-
rer sich Lagerbehälter des Blocklagers beim Transfer
handhaben lassen.

[0020] Im Interesse einer Minimierung der Grundflä-
che der erfindungsgemäßen Anlage ist in Weiterbil-
dung der Erfindung vorgesehen, dass das Paletten-
lager und das Blocklager in vertikaler Richtung über-
einander angeordnet sind, wobei das Blocklager vor-
zugsweise oberhalb des Palettenlagers angeordnet
ist (Patentanspruch 4).

[0021] Gemäß Patentanspruch 5 vollzieht sich auch
der Transfer von Lagerbehältern des Blocklagers zwi-
schen dem in die Umschlagposition bewegten Shut-
tle des Blocklagers einerseits und dem an den Um-
schlagplatz bewegten Lagerbediengerät des Palet-
tenlagers oder der an den Umschlagplatz bewegten
Palette andererseits innerhalb der Grundfläche des
Blocklagers. Ist das Blocklager in vertikaler Richtung
über dem Palettenlager angeordnet, so ist die an-
spruchsgemäße Transferöffnung für die Lagerbehäl-
ter des Blocklagers in einem Boden des Blocklagers
und/oder in einer Decke des Palettenlagers ausge-
spart.

[0022] Im Falle der erfindungsgemäßen Anlage ge-
mäß Patentanspruch 6 ist für den Shuttle des Blockla-
gers eine vertikal über den Lagerbehältern des Block-
lagers angeordnete Trag- und Führungsstruktur vor-
gesehen. Auch die Trag- und Führungsstruktur für
den Shuttle des Blocklagers liegt folglich wenigstens
teilweise innerhalb der Grundfläche des Blocklagers.

[0023] In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
reicht dabei die Trag- und Führungsstruktur für den
Shuttle des Blocklagers bis über den Umschlagplatz,
so dass der Shuttle in der Umschlagposition über
dem Umschlagplatz angeordnet ist (Patentanspruch
7).

[0024] Bei der Palette, die mittels des Lagerbedien-
geräts des Palettenlagers an den Umschlagplatz be-
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wegt wird, um dort mit einem Lagerbehälter des
Blocklagers beladen oder von einem Lagerbehälter
des Blocklagers entladen zu werden, kann es sich um
eine herkömmliche Systempalette des Palettenlagers
handeln. Ausweislich der Patentansprüche 8 und 9 ist
in weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung
aber vorgesehen, dass die Palette, die mittels des
Lagerbediengeräts des Palettenlagers an den Um-
schlagplatz und damit in die Reichweite des Shut-
tles des Blocklagers bewegt wird, in besonderer Wei-
se auf die von ihr zu übernehmende Funktion abge-
stimmt ist.

[0025] Gemäß Patentanspruch 8 ist die Palette mit
Hilfsmitteln versehen, die eine definierte Positionie-
rung von Lagerbehältern des Blocklagers und/oder
eine definierte Positionierung von behälterlos abge-
legten Produkten der Werkstückbearbeitung ermögli-
chen. Ausweislich Patentanspruch 9 weist die Palette
definierte Bereiche auf, die entweder einem Lagerbe-
hälter des Blocklagers oder behälterlos auf der Palet-
te abgelegten Produkten der Werkstückbearbeitung
vorbehalten sind.

[0026] Die Bauarten der erfindungsgemäßen ma-
schinellen Anordnung gemäß den Patentansprüchen
11 bis 15 zeichnen sich durch einen hohen Integrati-
onsgrad aus.

[0027] Ausweislich Patentanspruch 11 kann in be-
vorzugter Ausgestaltung der Erfindung das Lagerbe-
diengerät des Palettenlagers oder die mittels des La-
gerbediengeräts an den Umschlagplatz transferier-
bare Palette an einer Beladeposition der maschinel-
len Anordnung unmittelbar oder durch Beladen eines
an das Lagerbediengerät oder an die Palette über-
gebenen Lagerbehälters des Blocklagers mit Produk-
ten der Werkstückbearbeitung, vorzugsweise mit Be-
arbeitungsprodukten, beladen werden, die zuvor mit-
tels der Bearbeitungsvorrichtung der maschinellen
Anordnung erzeugt worden sind. Das Beladen des
Lagerbediengeräts oder der mittels des Lagerbedien-
geräts an den Umschlagplatz transferierbaren Palet-
te kann beispielsweise zum Zwecke der Kommissio-
nierung von Produkten der Werkstückbearbeitung er-
folgen.

[0028] In entsprechender Weise besteht im Fal-
le der erfindungsgemäßen maschinellen Anordnung
gemäß Patentanspruch 13 die Möglichkeit, das La-
gerbediengerät des Palettenlagers oder die mittels
des Lagerbediengeräts an den Umschlagplatz trans-
ferierbare Palette an einer Entladeposition der ma-
schinellen Anordnung von Produkten der Werkstück-
bearbeitung zu entladen.

[0029] Insbesondere im Interesse einer Automatisie-
rung der erfindungsgemäßen maschinellen Anord-
nung sind im Falle der Erfindungsbauarten gemäß
Patentanspruch 12 und Patentanspruch 14 zum Be-

und/oder zum Entladen des Lagerbediengeräts des
Palettenlagers oder der mittels des Lagerbedienge-
räts an den Umschlagplatz transferierbaren Palette
eine maschinelle Beladevorrichtung beziehungswei-
se eine maschinelle Entladevorrichtung vorgesehen.

[0030] Die maschinelle Anordnung gemäß Patent-
anspruch 15 bedient sich zur Bewegung der mittels
des Lagerbediengeräts an den Umschlagplatz trans-
ferierbaren Palette oder des an die Palette übergebe-
nen Lagerbehälters in die Beladeposition und/ oder in
die Entladeposition einer Zwischenfördervorrichtung,
die zusätzlich zu dem Lagerbediengerät des Palet-
tenlagers vorgesehen ist.

[0031] Nachfolgend wir die Erfindung anhand bei-
spielhafter schematischer Darstelllungen näher er-
läutert.

[0032] Es zeigen:

Fig. 1 eine Anlage zum Lagern und/oder zum
Kommissionieren von zu bearbeitenden Blechen
und von Fertigteilen einer maschinellen Blech-
bearbeitung mit einem unbeladenen Regalbe-
diengerät in einer Ausgangsposition (Drauf-
sicht),

Fig. 2 eine Schnittdarstellung der Anlage gemäß
Fig. 1 mit einer in Fig. 1 senkrecht zu der Zei-
chenebene entlang der Linie II-II verlaufenden
Schnittebene und mit dem aus der Ausgangspo-
sition verfahrenen und nunmehr beladenen Re-
galbediengerät,

Fig. 3 eine maschinelle Anordnung für die Blech-
bearbeitung, welche die Anlage gemäß den
Fig. 1 und Fig. 2 umfasst und

Fig. 4 Beispiele für die Kommissionierung von
zu bearbeitenden und bearbeiteten Produkten
einer trennenden Blechbearbeitung an der ma-
schinellen Anordnung gemäß Fig. 3.

[0033] Gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 umfasst eine
Anlage 1 zum Lagern und zum Kommissionieren von
zu bearbeitenden Blechen 2 und von nicht dargestell-
ten Fertigteilen einer Blechbearbeitung ein Paletten-
lager 3 und ein auf das Palettenlager 3 aufgesetztes
Blocklager 4.

[0034] Das Palettenlager 3 weist mehrere Lagerre-
gale 5 auf, die zwei längs einer Regalgasse 6 verlau-
fende Regalreihen ausbilden. Jedes der Lagerregale
5 ist mit einer Mehrzahl übereinander angeordneter
Lagerplätze 7 für Paletten 8 versehen. Die Paletten 8
weisen Laufrollen 9 auf, für die an den Lagerplätzen 7
der Lagerregale 5 in bekannter Weise Laufschienen
10 vorgesehen sind. Ein Teil der in Fig. 2 sichtbaren
Lagerplätze 7 ist mit Paletten 8 belegt, die ihrerseits
mit zu bearbeitenden Blechen 2 beladen sind. Die üb-
rigen Lagerplätze 7 in Fig. 2 sind nicht belegt.
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[0035] Ein als Lagerbediengerät des Palettenlagers
3 vorgesehenes Regalbediengerät 11 herkömmlicher
Bauart ist in der Regalgasse 6 in deren Längsrich-
tung verfahrbar und außerdem in vertikaler Richtung
heb- und senkbar. An einer Aufstellfläche 12 kann
das Regalbediengerät 11 mit einer Palette 8 beladen
werden. Außerdem weist das Regalbediengerät 11
einen nicht im Einzelnen dargestellten Fördermecha-
nismus herkömmlicher Bauart auf. Ist das Regalbe-
diengerät 11 mit seiner Aufstellfläche 12 auf Höhe der
Laufschienen 10 eines der Lagerplätze 7 des Palet-
tenlagers 3 angeordnet, so kann eine Palette 8 mittels
des Fördermechanismus aus dem Lagerplatz 7 auf
die Aufstellfläche 12 des Regalbediengeräts 11 gezo-
gen oder von der Aufstellfläche 12 des Regalbedien-
geräts 11 auf den Lagerplatz 7 geschoben werden.

[0036] Bei dem Blocklager 4 der Anlage 1 handelt es
sich um ein Behälterlager mit einem Lagerraum 13,
in dem Lagerbehälter 14 palettenlos unmittelbar auf-
einander gestapelt sind. Die Lagerbehälter 14 dienen
in dem dargestellten Beispielsfall zur Aufnahme von
Fertigteilen einer schneidenden Blechbearbeitung.

[0037] Vier Shuttles 15 des Blocklagers 4, von de-
nen Fig. 2 der Einfachheit halber lediglich zwei zeigt,
sind zum Transfer der beladenen oder der unbelade-
nen Lagerbehälter 14 vorgesehen. Zu diesem Zweck
können die Shuttles 15 an einer gitterartigen Trag-
und Führungsstruktur 16 des Blocklagers 4 in ho-
rizontaler Richtung zweiachsig verfahren. Die Trag-
und Führungsstruktur 16 ist über dem Lagerraum 13
des Blocklagers 4 angeordnet. Eine in den Figuren
stark schematisch dargestellte Hubvorrichtung 17 der
Shuttles 15 ermöglicht es, Lagerbehälter 14 in verti-
kaler Richtung zu fördern.

[0038] Mit Ausnahme eines Blocklagerein- und -aus-
gangs 18 liegt das Blocklager 4 vollständig innerhalb
der Grundfläche des Palettenlagers 3, wobei sich das
Blocklager 4 über etwa die Hälfte der Grundfläche
des Palettenlagers 3 erstreckt.

[0039] In dem Bereich der gegenseitigen Überde-
ckung des Palettenlagers 3 und des Blocklagers 4 ist
als Schnittstelle zwischen dem Palettenlager 3 und
dem Blocklager 4 ein Umschlagplatz 19 vorgesehen.
Ein Boden 20 des Lagerraums 13 des Blocklagers
4 ist in diesem Bereich mit einer Transferöffnung 21
versehen, so dass der Lagerraum 13 des Blocklagers
4 zu dem Umschlagplatz 19 hin offen ist.

[0040] Der Umschlagplatz 19 wird von einem Regal-
fach des betreffenden Lagerregals 5 gebildet. Er er-
streckt sich längs der Regalgasse 6 des Palettenla-
gers 3 und ist zu der Regalgasse 6 hin offen. Die
Trag- und Führungsstruktur 16 für die Shuttles 15 des
Blocklagers 4 reicht bis über den Umschlagplatz 19.
Folglich liegt der Umschlagplatz 19 sowohl innerhalb
der Reichweite des Regalbediengeräts 11 des Pa-

lettenlagers 3 als auch innerhalb der Reichweite der
Shuttles 15 des Blocklagers 4.

[0041] Die lichte Höhe des den Umschlagplatz 19
ausbildenden Regalfachs übersteigt die Höhe der für
die Paletten 8 vorgesehenen Lagerplätze 7 des Pa-
lettenlagers 3 und ist derart gewählt, dass der Um-
schlagplatz 19 eine Palette 8 und zusätzlich einen
oder mehrere auf einer Palette 8 nebeneinander ab-
gestellte Lagerbehälter 14 des Blocklagers 4 aufneh-
men kann. Ebenso wie die Lagerplätze 7 des Palet-
tenlagers 3 weist auch der Umschlagplatz 19 Lauf-
schienen 10 für die Laufrollen 9 einer Palette 8 auf.

[0042] In Fig. 3 ist die in den Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellte Anlage 1 zum Lagern und zum Kommissio-
nieren von zu bearbeitenden Blechen 2 und von nicht
dargestellten Fertigteilen einer Blechbearbeitung in
eine maschinelle Anordnung 22 für die schneidende
Blechbearbeitung integriert.

[0043] Zusätzlich zu der Anlage 1 umfasst die ma-
schinelle Anordnung 22 eine als Bearbeitungsvor-
richtung vorgesehene herkömmliche Laser-Flach-
bettmaschine 23 für die schneidende Blechbearbei-
tung, einen an der Laser-Flachbettmaschine 23 auf-
gestellten Palettenwechsler 24 üblicher Bauart sowie
eine Be- und Entladestation 25.

[0044] Zur Anbindung der Be- und Entladestation 25
an die Anlage 1 weist das seitlich neben der Be- und
Entladestation 25 angeordnete Lagerregal 5 des Pa-
lettenlagers 3 an Stelle mehrerer in Fig. 2 übereinan-
der angeordneter Lagerplätze 7 für Paletten 8 ein als
Durchreiche 26 ausgebildetes Regalfach auf, dessen
lichte Höhe entsprechend bemessen ist und das ei-
nerseits zu der Regalgasse 6 des Palettenlagers 3
und andererseits zu der Be- und Entladestation 25
offen ist.

[0045] Die Be- und Entladestation 25 der maschi-
nellen Anordnung 22 umfasst einen als Zwischenför-
dervorrichtung vorgesehenen Produkt-Transferwa-
gen 27, einen an einem Portal 28 horizontal ver-
fahrbaren und außerdem heb- und senkbaren Sau-
gerrahmen 29 herkömmlicher Bauart als maschinel-
le Be- und Entladevorrichtung sowie einen Rohblech-
Transferwagen 31. Sowohl der Produkt-Transferwa-
gen 27 als auch der Rohblech-Transferwagen 31
sind motorisch angetrieben und numerisch gesteuert
in horizontaler Richtung verfahrbar. Das Fahrgestell
des Produkt-Transferwagens 27 ist konstruktiv der-
art gestaltet, dass der Produkt-Transferwagen 27 den
beladenen oder unbeladenen Rohblech-Transferwa-
gen 31 überfahren kann.

[0046] Die Abläufe an der maschinellen Anordnung
22 sind vielfältig variierbar. Die nachstehende Funk-
tionsbeschreibung ist dementsprechend nur beispiel-
hafter Natur.
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[0047] In Fig. 1 ist das unbeladene Regalbedien-
gerät 11 an einem Palettenlagerein- und -ausgang
30 gezeigt. Mittels des nicht gezeigten Fördermecha-
nismus des Regalbediengeräts 11 wird eine mit ei-
nem Stapel von zu bearbeitenden Blechen 2 („Roh-
bleche“) beladene Palette 8 von einem Lagerplatz 7
des Palettenlagers 3 auf die Aufstellfläche 12 des Re-
galbediengeräts 11 gezogen. Anschließend verfährt
das Regalbediengerät 11 mit der beladenen Palette
8 aus der Position gemäß Fig. 1 längs der Regalgas-
se 6, bis die beladene Palette 8 auf Höhe der Durch-
reiche 26 an dem betreffenden Lagerregal 5 des Pa-
lettenlagers 3 zu liegen kommt. Mittels des Förder-
mechanismus des Regalbediengeräts 11 wird die be-
ladene Palette 8 auf den in der Durchreiche 26 ste-
henden und zu diesem Zeitpunkt unbeladenen Roh-
blech-Transferwagen 31 geschoben. Der nunmehr
beladene Rohblech-Transferwagen 31 bewegt sich
samt Palette 8 zu dem Portal 28 der Be- und Entlade-
station 25 in eine Position unterhalb des Saugerrah-
mens 29. Der Saugerrahmen 29 nimmt das in dem
Blechstapel auf der Palette 8 zuoberst liegende Blech
2 auf, verfährt mit dem Blech 2 längs des Querträ-
gers des Portals 28 zu dem Palettenwechsler 24 und
legt das Blech 2 auf der für den Saugerrahmen 29
zugänglichen Palette des Palettenwechslers 24 ab.
Die auf diese Weise beladene Palette des Paletten-
wechslers 24 wird in gewohnter Weise in den Arbeits-
bereich der Laser-Flachbettmaschine 23 bewegt, wo
aus dem Blech 2 unter gleichzeitiger Erzeugung ei-
nes Restgitters Fertigteile ausgeschnitten werden.

[0048] Unmittelbar nachdem der Saugerrahmen 29
das anschließend bearbeitete Blech 2 von der auf
dem Rohblech-Transferwagen 31 angeordneten Pa-
lette 8 entnommen hat, wird die mit den verbliebe-
nen Blechen 2 beladene Palette 8 mittels des Roh-
blech-Transferwagens 31 in die Durchreiche 26 an
dem betreffenden Lagerregal 5 zurückbewegt. Aus
der Durchreiche 26 wird die mit den verbliebenen
Blechen 2 beladene Palette 8 mittels des Förderme-
chanismus des Regalbediengeräts 11 von dem Roh-
blech-Transferwagen 31 auf die Aufstellfläche 12 des
Regalbediengeräts 11 gezogen. Anschließend ver-
fährt das Regalbediengerät 11 mit der Palette 8 und
den darauf verbliebenen Blechen 2 zu einem freien
Lagerplatz 7 des Palettenlagers 3, an welchem das
Regalbediengerät 11 die mit den verbliebenen Ble-
chen 2 beladene Palette 8 einlagert. Ein Funktions-
zustand der maschinellen Anordnung 22 beziehungs-
weise der Anlage 1, wie er sich bei der Fahrt des Re-
galbediengeräts 11 von der Durchreiche 26 an dem
betreffenden Lagerregal 5 zu dem freien Lagerplatz 7
des Palettenlagers 3 ergeben kann, ist in Fig. 2 dar-
gestellt. Nach der Übergabe der mit den verbliebe-
nen Blechen 2 beladenen Palette 8 an den betreffen-
den Lagerplatz 7 des Palettenlagers 3 befindet sich
das Regalbediengerät 11 wieder im unbeladenen Zu-
stand.

[0049] Alternativ kann der mit den verbliebenen Ble-
chen 2 beladene Rohblech-Transferwagen 31 in der
Position verbleiben, in welcher zuvor das in dem
anfänglichen Blechstapel zuoberst liegende Blech 2
von dem Saugerrahmen 29 übernommen worden ist.
Auch in diesem Fall ist das Regalbediengerät 11 un-
beladen.

[0050] In jedem Fall übernimmt das unbeladene Re-
galbediengerät 11 an einem Lagerplatz 7 des Pa-
lettenlagers 3 eine leere Palette 8, während an der
Laser-Flachbettmaschine 23 die schneidende Bear-
beitung des zuvor in den Arbeitsbereich der Laser-
Flachbettmaschine 23 bewegten Blechs 2 noch an-
dauert. Mit der leeren Palette 8 verfährt das Regal-
bediengerät 11 längs der Regalgasse 6 bis auf Höhe
des Umschlagplatzes 19. Mittels des Fördermecha-
nismus des Regalbediengeräts 11 wird die leere Pa-
lette 8 an den Umschlagplatz 19 transferiert.

[0051] Währenddessen nimmt ein Shuttle 15 an dem
Blocklager 4 einen dort eingelagerten leeren Lager-
behälter 14 auf und verfährt mit diesem entlang der
Trag- und Führungsstruktur 16 des Blocklagers 4 in
eine Umschlagposition oberhalb des Umschlagplat-
zes 19 (Fig. 3).

[0052] Sobald das Regalbediengerät 11 die leere
Palette 8 an den Umschlagplatz 19 übergeben hat,
wird die Hubvorrichtung 17 des in die Umschlagposi-
tion verfahrenen Shuttles 15 betätigt und mittels der
Hubvorrichtung 17 wird der von dem Shuttle 15 zuvor
aufgenommene Lagerbehälter 14 durch die Transfer-
öffnung 21 im Boden 20 des Blockregals 4 auf die
an den Umschlagplatz 19 transferierte leere Palette
8 abgesenkt (Fig. 3).

[0053] Die nunmehr mit dem leeren Lagerbehälter
14 beladene Palette 8 wird von dem vor dem Um-
schlagplatz 19 wartenden Regalbediengerät 11 über-
nommen und mit einer entsprechenden Verfahrbe-
wegung des Regalbediengeräts 11 zu der Durchrei-
che 26 an dem mit dieser versehenen Lagerregal 5
transportiert (Fig. 3).

[0054] An der Durchreiche 26 wartet inzwischen der
unbeladene Produkt-Transferwagen 27. Mittels des
Fördermechanismus des Regalbediengeräts 11 wird
die mit dem leeren Lagerbehälter 14 beladene Palette
8 auf den Produkt-Transferwagen 27 geschoben, ehe
der Produkt-Transferwagen 27 samt Palette 8 und
Lagerbehälter 14 über den Rohblech-Transferwagen
31 hinweg zu dem Portal 28 und dem Saugerrahmen
29 der Be- und Entladestation 25 verfährt. Die Palette
8 und der leere Lagerbehälter 14 befinden sich damit
in einer Beladeposition (Fig. 3).

[0055] In der Zwischenzeit ist an der Laser-Flach-
bettmaschine 23 die Blechbearbeitung beendet und
die nun mit einem Restgitter und den bei der Blech-
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bearbeitung erzeugten Fertigteilen beladene Palette
des Palettenwechslers 24 wird aus dem Arbeitsbe-
reich der Laser-Flachbettmaschine 23 auf den Palet-
tenwechsler 24 bewegt. Die Fertigteile auf der Palette
an dem Palettenwechsler 24 werden mittels des Sau-
gerrahmens 29 nacheinander aufgenommen und un-
ter entsprechendem Verfahren des Saugerrahmens
29 längs des Querträgers des Portals 28 zu dem Pro-
dukt-Transferwagen 27 transportiert.

[0056] Gleichartige oder auch verschiedenartige
Fertigteile, die entsprechend dimensioniert sind, wer-
den von dem Saugerrahmen 29 in den anfangs lee-
ren Lagerbehälter 14 abgeworfen. Diejenigen Fertig-
teile, die sich aufgrund ihrer Größe nicht in dem La-
gerbehälter 14 unterbringen lassen, legt der Sauger-
rahmen 29 auf der in die Beladeposition transferier-
ten Palette 8 neben dem Lagerbehälter 14 ab.

[0057] Die auf diese Weise kommissionierten Fertig-
teile der an der Laser-Flachbettmaschine 23 durch-
geführten Blechbearbeitung werden gemeinsam aus
der maschinellen Anordnung 22 abgeführt. Zu die-
sem Zweck wird die mit dem gefüllten Lagerbehälter
14 und den neben dem Lagerbehälter 14 abgelegten
Fertigteilen beladene Palette 8 mittels des Produkt-
Transferwagens 27 in die Durchreiche 26 an dem be-
treffenden Lagerregal 5 bewegt, dort in gewohnter
Weise von dem Produkt-Transferwagen 27 auf das
an der Durchreiche 26 wartende Regalbediengerät
11 transferiert und anschließend mit einer entspre-
chenden Verfahrbewegung des Regalbediengeräts
11 zu dem Palettenlagerein- und -ausgang 30 trans-
portiert. Dort wird die mit den kommissionierten Fer-
tigteilen beladene Palette 8 an einer nicht im Einzel-
nen gezeigten Ein-/Auslagerstation von einem Hub-
stapler übernommen und aus dem Nahbereich der
maschinellen Anordnung 22 abgeführt.

[0058] Denkbar ist beispielsweise auch, dass die mit
dem gefüllten Lagerbehälter 14 und den neben dem
Lagerbehälter 14 abgelegten Fertigteilen beladene
Palette 8 nach der Übergabe an das Regalbedienge-
rät 11 von diesem an den Umschlagplatz 19 transfe-
riert wird, wo ein in die Umschlagposition bewegter
Shuttle 15 des Blocklagers 4 den gefüllten Lagerbe-
hälter 14 von der Palette 8 entnimmt und anschlie-
ßend in dem Blocklager 4 einlagert, während die Pa-
lette 8 mit den auf der Palette 8 verbliebenen und für
den Lagerbehälter 14 zu großen Fertigteilen mittels
des Regalbediengeräts 11 von dem Umschlagplatz
19 abgeführt und in dem Palettenlager 3 eingelagert
wird.

[0059] Es ist auch denkbar, dass am Umschlagplatz
19 weitere Lagerbehälter 14, die bereits mit Fertigtei-
len im Blocklager 4 eingelagert sind, auf der Palette
8 positioniert werden und diese neu kommissionier-
te Palette 8 zum Palettenlagerein- und -ausgang 30
transportiert wird.

[0060] Denkbar ist auch ein Weitertransport der Pa-
lette 8 zu einer weiteren maschinellen Anordnung, um
bearbeitete Werkstücke final zu bearbeiten bzw. eine
Kommissionierung mit weiteren Fertigteilen entspre-
chend Produktionsauftrag vorzunehmen.

[0061] Mögliche Ergebnisse der an der Be- und
Entladestation 25 der maschinellen Anordnung 22
oder am Umschlagplatz 19 vorgenommenen Kom-
missionierung von zu bearbeitenden und bearbeite-
ten Produkten der an der Laser-Flachbettmaschine
23 durchgeführten Blechbearbeitung sind beispiel-
haft in Fig. 4 dargestellt.

[0062] Teildarstellung (1) von Fig. 4 zeigt eine Pa-
lette 8, die ausschließlich mit Lagerbehältern 14 des
Blocklagers 4 beladen ist, wobei die Lagerbehälter 14
mit nicht im Einzelnen dargestellten Fertigteilen ge-
füllt sind. Die Lagerbehälter 14 weisen in dem dar-
gestellten Beispielsfall verschiedenartige Unterteilun-
gen auf.

[0063] Gemäß Teildarstellung (2) von Fig. 4 wur-
den mehrere mit Fertigteilen gefüllte Lagerbehälter
14 und mehrere neben den Lagerbehältern 14 ab-
gelegte Fertigteile auf einer Palette 8 zusammenge-
stellt.

[0064] Die Palette 8 der Teildarstellung (3) von Fig. 4
ist mit mehreren jeweils mit Fertigteilen gefüllten La-
gerbehältern 14 und außerdem mit einem neben den
Lagerbehältern 14 abgelegten und noch zu bearbei-
tenden Restblech beladen.

[0065] In allen Fällen erfolgte die Kommissionierung
auf der jeweiligen Palette 8 numerisch gesteuert.
An dem Umschlagplatz 19 wurden die Paletten 8
durch numerische Steuerung des Regalbediengeräts
11 und/oder durch numerisch gesteuerte Positionie-
rung des eingesetzten Shuttles 15 an definierten Stel-
len mit den in Rede stehenden Lagerbehältern 14 be-
laden. Entsprechend wurde der Saugerrahmen 29 an
der Be- und Entladestation 25 numerisch derart ge-
steuert, dass die an dem Palettenwechsler 24 aufge-
nommenen Fertigteile an den vorgesehenen Ablage-
ort auf der Palette 8 gelangten. Den Lagerbehältern
14 und den außerhalb der Lagerbehälter 14 abzule-
genden Fertigteilen waren dabei jeweils zuvor defi-
nierte und in einer numerischen Steuerung der ma-
schinellen Anordnung 22 hinterlegte Zonen an der
Oberseite der Palette 8 zugeordnet.

[0066] In dem vorstehend beschriebenen Beispiels-
fall werden für die Kommissionierung von zu bearbei-
tenden und bearbeiteten Produkten der an der Laser-
Flachbettmaschine 23 durchgeführten Blechbearbei-
tung als Paletten 8 reguläre Systempaletten des Pa-
lettenlagers 3 verwendet. Alternativ besteht die Mög-
lichkeit, für die genannte Kommissionierung Sonder-
bauarten von Paletten zu verwenden. Denkbar sind
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beispielsweise Paletten mit an der Oberseite vorge-
sehenen und auf die Kontur der Lagerbehälter 14
und/oder auf die Kontur der abzulegenden Fertigtei-
le abgestimmten Vertiefungen, welche die auf der
Palette abgelegten Lagerbehälter 14 und Fertigteile
während Palettenbewegungen gegen Verrutschen si-
chern.

[0067] Abweichend von der vorstehenden Beschrei-
bung besteht auch die Möglichkeit, dass der Sauger-
rahmen 29 der maschinellen Anordnung 22 zum Zwe-
cke der Kommissionierung von zu bearbeitenden und
bearbeiteten Produkten der an der Laser-Flachbett-
maschine 23 durchgeführten Blechbearbeitung etwa
bei der Blechbearbeitung erzeugte Fertigteile von ei-
ner auf dem Produkt-Transferwagen 27 in einer Ent-
ladeposition angeordneten Palette 8 oder aus einem
auf der Palette 8 abgestellten Lagerbehälter 14 ent-
nimmt.

Patentansprüche

1.  Anlage zum Lagern und/oder zum Kommissio-
nieren von zu bearbeitenden Produkten und/oder von
bearbeiteten Produkten einer maschinellen Werk-
stückbearbeitung, insbesondere einer maschinellen
Blechbearbeitung, wobei die Anlage ein Palettenla-
ger (3) aufweist, mit Lagerplätzen (7), an denen Pa-
letten (8) des Palettenlagers (3) anordenbar sind so-
wie mit einem Lagerbediengerät (11), mittels des-
sen eine Palette (8) innerhalb einer Reichweite des
Lagerbediengerätes (11) zwischen einer Ausgangs-
und einer Zielposition transferierbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet,
• dass die Anlage zusätzlich zu dem Palettenlager (3)
ein Blocklager (4) umfasst, in welchem Lagerbehäl-
ter (14) für die Produkte der maschinellen Werkstück-
bearbeitung palettenlos unmittelbar aufeinander ge-
stapelt sind und welches wenigstens einen Shuttle
(15) aufweist, mittels dessen Lagerbehälter (14) des
Blocklagers (4) innerhalb einer Reichweite des Shut-
tles (15) zwischen einer Ausgangs- und einer Zielpo-
sition transferierbar sind,
• dass ein Umschlagplatz (19) vorgesehen ist, der in-
nerhalb der Reichweite des Shuttles (15) des Block-
lagers (4) und innerhalb der Reichweite des Lager-
bediengerätes (11) des Palettenlagers (3) angeord-
net ist und an welchen das Lagerbediengerät (11) be-
wegbar und/oder an welchen die Palette (8) mittels
des Lagerbediengerätes (11) transferierbar ist,
• dass der Shuttle (15) des Blocklagers (4) relativ
zu dem Umschlagplatz (19) in eine Umschlagposition
bewegbar ist und
• dass bei in die Umschlagposition bewegtem Shut-
tle (15) einerseits und an den Umschlagplatz (19)
bewegtem Lagerbediengerät (11) oder an den Um-
schlagplatz (19) transferierter Palette (8) anderer-
seits ein Lagerbehälter (14) des Blocklagers (4) zwi-
schen dem Shuttle (15) einerseits und dem Lagerbe-
diengerät (11) oder der Palette (8) andererseits trans-

ferierbar und dadurch das Lagerbediengerät (11)
oder die Palette (8) mit dem Lagerbehälter (14) des
Blocklagers (4) beladbar oder von dem Lagerbehäl-
ter (14) des Blocklagers (4) entladbar ist.

2.    Anlage nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lagerbehälter (14) des Blockla-
gers (4) zwischen dem Shuttle (15) des Blocklagers
(4) einerseits und dem Lagerbediengerät (11) des
Palettenlagers (3) oder der Palette (8) andererseits
transferierbar ist, indem mittels des in die Umschlag-
position bewegten Shuttles (15) der Lagerbehälter
(14) des Blocklagers (4) an das an den Umschlag-
platz (19) bewegte Lagerbediengerät (11) oder an
die an den Umschlagplatz (19) transferierte Palette
(8) übergebbar oder von dem an den Umschlagplatz
(19) bewegten Lagerbediengerät (11) oder von der
an den Umschlagplatz (19) transferierten Palette (8)
entnehmbar ist.

3.    Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Shuttle (15) des Blocklagers (4)
eine Hubvorrichtung (17) aufweist, mittels derer der
Lagerbehälter (14) des Blocklagers (4) bei in die Um-
schlagposition bewegtem Shuttle (15) an das an den
Umschlagplatz (19) bewegte Lagerbediengerät (11)
des Palettenlagers (3) oder an die an den Umschlag-
platz (19) transferierte Palette (8) übergebbar oder
von dem an den Umschlagplatz (19) bewegten La-
gerbediengerät (11) oder von der an den Umschlag-
platz (19) transferierten Palette (8) entnehmbar ist.

4.    Anlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Palet-
tenlager (3) und das Blocklager (4) in vertikaler Rich-
tung übereinander angeordnet sind, wobei vorzugs-
weise das Blocklager (4) oberhalb des Palettenlagers
(3) angeordnet ist.

5.    Anlage nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Blocklager (4) zur Aufnahme von
Lagerbehältern (14) einen Lagerraum (13) aufweist,
dass der Lagerraum (13) des Blocklagers (4) und der
Umschlagplatz (19) einander überlappen und dass
der Lagerraum (13) des Blocklagers (4) zu dem Um-
schlagplatz (19) hin unter Ausbildung einer Trans-
feröffnung (21) offen ist, durch welche der Lagerbe-
hälter (14) des Blocklagers (4) zwischen dem in die
Umschlagposition bewegten Shuttle (15) des Block-
lagers (4) einerseits und dem an den Umschlagplatz
(19) bewegten Lagerbediengerät (11) des Palettenla-
gers (3) oder der an den Umschlagplatz (19) transfe-
rierten Palette (8) andererseits transferierbar ist.

6.  Anlage nach Anspruch 4 oder Anspruch 5, wo-
bei das Blocklager (4) über dem Palettenlager (3) an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass für den
Shuttle (15) des Blocklagers (4) eine Trag- und Füh-
rungsstruktur (16) vorgesehen ist, die oberhalb der
in dem Blocklager (4) gelagerten Lagerbehälter (14)
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verläuft und entlang derer der Shuttle (15) zum Trans-
fer von Lagerbehältern (14) des Blocklagers (4) hori-
zontal bewegbar ist.

7.    Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Trag- und Führungsstruktur
(16) des Shuttles (15) des Blocklagers (4) bis zu dem
Umschlagplatz (19) erstreckt derart, dass der in die
Umschlagposition bewegte Shuttle (15) oberhalb des
Umschlagplatzes (19) angeordnet ist.

8.    Anlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mittels
des Lagerbediengerätes (11) des Palettenlagers (3)
an den Umschlagplatz (19) transferierbare Palette (8)
mit einer Einrichtung zur definierten Positionierung
von Produkten der maschinellen Werkstückbearbei-
tung und/oder zur definierten Positionierung des La-
gerbehälters (14) des Blocklagers (4) versehen ist.

9.    Anlage nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mittels
des Lagerbediengerätes (11) des Palettenlagers (3)
an den Umschlagplatz (19) transferierbare Palette
(8) an der Oberseite definiert zoniert ist und wenigs-
tens eine Zone zur behälterlosen Anordnung von Pro-
dukten der maschinellen Werkstückbearbeitung und/
oder wenigstens eine Zone zur Anordnung des La-
gerbehälters (14) des Blocklagers (4) aufweist.

10.  Maschinelle Anordnung für die Werkstückbe-
arbeitung, insbesondere für die Blechbearbeitung,
mit einer Bearbeitungsvorrichtung (23), mittels derer
durch maschinelle Bearbeitung von zu bearbeitenden
Produkten der maschinellen Werkstückbearbeitung
bearbeitete Produkte der maschinellen Werkstückbe-
arbeitung erzeugbar sind sowie mit einer Anlage (1)
zum Lagern und/oder zum Kommissionieren von Pro-
dukten der maschinellen Werkstückbearbeitung, da-
durch gekennzeichnet, dass als Anlage (1) zum La-
gern und/oder zum Kommissionieren von Produkten
der maschinellen Werkstückbearbeitung die Anlage
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche vor-
gesehen ist.

11.  Maschinelle Anordnung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lagerbediengerät
(11) des Palettenlagers (3) oder mittels des Lagerbe-
diengerätes (11) die mittels des Lagerbediengerätes
(11) an den Umschlagplatz (19) transferierbare Pa-
lette (8) oder der an das Lagerbediengerät (11) oder
an die Palette (8) übergebene Lagerbehälter (14) des
Blocklagers (4) in eine Beladeposition bewegbar ist,
wobei das Lagerbediengerät (11) oder die Palette (8)
oder der an das Lagerbediengerät (11) oder an die
Palette (8) übergebene Lagerbehälter (14) des Block-
lagers (4) in der Beladeposition mit Produkten der
maschinellen Werkstückbearbeitung beladbar ist.

12.  Maschinelle Anordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die maschinelle An-
ordnung eine maschinelle Beladevorrichtung (29)
aufweist und dass das Lagerbediengerät (11) des
Palettenlagers (3) oder die mittels des Lagerbedien-
gerätes (11) an den Umschlagplatz (19) transferier-
bare Palette (8) oder der an das Lagerbediengerät
(11) oder an die Palette (8) übergebene Lagerbehäl-
ter (14) des Blocklagers (4) in der Beladeposition mit-
tels der maschinellen Beladevorrichtung (29) mit Pro-
dukten der maschinellen Werkstückbearbeitung be-
ladbar ist.

13.   Maschinelle Anordnung nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
das Lagerbediengerät (11) des Palettenlagers (3)
oder mittels des Lagerbediengerätes (11) die mittels
des Lagerbediengerätes (11) an den Umschlagplatz
(19) transferierbare Palette (8) oder der an das Lager-
bediengerät (11) oder an die Palette (8) übergebene
Lagerbehälter (14) des Blocklagers (4) in eine Entla-
deposition bewegbar ist, wobei Produkte der maschi-
nellen Werkstückbearbeitung von dem in die Entla-
deposition bewegten Lagerbediengerät (11) oder von
der in die Entladeposition transferierten Palette (8)
oder von dem an das Lagerbediengerät (11) oder an
die Palette (8) übergebenen und in die Entladepositi-
on bewegten Lagerbehälter (14) des Blocklagers (4)
entladbar sind.

14.  Maschinelle Anordnung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die maschinelle An-
ordnung eine maschinelle Entladevorrichtung (29)
aufweist und dass Produkte der maschinellen Werk-
stückbearbeitung mittels der maschinellen Entlade-
vorrichtung (29) von dem in die Entladeposition be-
wegten Lagerbediengerät (11) oder von der in die
Entladeposition transferierten Palette (8) oder von
dem an das Lagerbediengerät (11) oder an die Pa-
lette (8) übergebenen und in die Entladeposition be-
wegten Lagerbehälter (14) des Blocklagers (4) ent-
ladbar sind.

15.   Maschinelle Anordnung nach einem der An-
sprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Zwischenfördervorrichtung (27) vorgesehen ist
und dass die mittels des Lagerbediengerätes (11) an
den Umschlagplatz (19) transferierbare Palette (8)
oder der an die Palette (8) übergebene Lagerbehäl-
ter (14) des Blocklagers (4) mittels des Lagerbedien-
gerätes (11) in die Beladeposition oder in die Entla-
deposition bewegbar ist, indem die Palette (8) zwi-
schen dem Lagerbediengerät (11) und der Zwischen-
fördervorrichtung (27) transferierbar und mittels der
Zwischenfördervorrichtung (27) in die Beladeposition
oder in die Entladeposition bewegbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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