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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lager- 
und Transportsystem entsprechend dem Oberbegrift 
des Ansprüchs 1.

[0002] Die Optimierung des Materialflusses bei der 
Ein- oder Auslagerung von Gütern in bzw. aus Lagern 
spielt heutzutage gerade unter Kostenaspekteneine 
sehr große Rolle. Die Güter müssen aus dem Lager 
über eine Lagervorzone an die Zielpunkte, bspw.

[0003] Kommissionierplätze, transportiert bzw. von 
Anlieferungsbereichen über die Vorzone an ihren La-
gerungsort transportiert werden. Die Komplexität 
leistungsstarker Lagersysteme wird dabei zumeist 
durch die Lagervorzone bestimmt. Diese Lagervorzo-
ne umfasst in der Regel förder- und steuerungstech-
nisch sehr anspruchsvolle Verteil-, Puffer- und Sor-
tieranlagen. Diese Komponenten stellen zumeist den 
größten Anteil des Investitionsvolumens beim Aufbau 
der Lagersysteme. Stillstände der Anlagen sind häu-
fig auf den Ausfall einzelner Antriebe oder steue-
rungstechnischer Bauteile in der Vorzone zurückzu-
führen, da nur wenige Komponenten redundant aus-
zuführen sind.

[0004] Bei bekannten Lagersystemen existiert eine 
klare Trennung zwischen den Lagermitteln, mit de-
nen die Güter von den Fördermitteln der Vorzone 
übernommen und in die Lagerplätze eingelagert bzw. 
aus diesen ausgelagert werden, und den Fördermit-
teln der Vorzone, mit denen die Güter zu ihren Ziel-
punkten bzw. von ihren Ausgangspunkten zum Lager 
transportiert werden. Durch diese Trennung zwi-
schen Lager- und Fördermitteln entsteht eine defi-
nierte Schnittstelle, die Gegenstand zahlreicher Un-
tersuchungen zur Optimierung des Materialflusses 
sind. Die unterschiedlichen Systeme auf beiden Sei-
ten dieser Schnittstelle, bspw. herkömmliche Regal-
bediengeräte auf der einen und Stetigförderer auf der 
anderen Seite, stellen hohe Anforderungen an die 
bedarfsgerechte Planung bekannter Lagersysteme.

Stand der Technik

[0005] In der Lager- und Transporttechnik existiert 
eine Vielzahl unterschiedlicher, automatisierter Anla-
gen zur Lagerhaltung. Herkömmliche Lagersysteme, 
die vielfältigen Einsatz in der Industrie finden, setzen 
in der Regel Regalbediengeräte, die in einer Regal- 
bzw. Lagergasse verfahren, und Stetigförderer ein, 
die den Transport von den Regalen zu den Zielpunk-
ten übernehmen. Die Entnahme von Lagergütern aus 
den Regalen erfolgt mit den unterschiedlichsten Last-
aufnahmemitteln, die auf das jeweilige Lagergut ab-
gestimmt sind. Diese von den Regalbediengeräten 
getragenen Lastaufnahmemittel bestehen zumeist 
aus Teleskopgabeln, Teleskoptischen, Ziehvorrich-
tungen, Greifern oder Riemenförderern. Die Lastauf-

nahmemittel können auch als Mehrfach-Lastaufnah-
memittel ausgeführt sein, so dass bei einmaliger 
Fahrt des Regalbediengerätes bei Palettenlagerung 
bis zu zwei Ladeeinheiten, bei Behältern bis zu acht 
Ladeeinheiten entnommen werden können. Am 
meisten verbreitet sind jedoch Einfach-Lastaufnah-
memittel bei der Palettenlagerung und Doppel-Last-
aufnahmemittel in der Behälterlagertechnik.

[0006] Nach der Entnahme des Lagergutes aus 
dem Regal verfährt das Regalbediengerät zur Über-
gabezone. Dort erfolgt ein Lastwechsel zumeist auf 
Stetigfördertechnik. Diese nachgeschaltete Förder-
technik, die in der Vorzone angesiedelt ist, kann viel-
fältige Aufgaben übernehmen. So können auf staufä-
higen Förderbahnen die Artikel eines Auftrages ge-
puffert werden, bis die zugehörigen Auslagerungen 
komplett abgeschlossen sind. Anschließend erfolgt 
die Weiterleitung zu den Zielpunkten, bspw. einem 
oder mehreren Kommissionierplätzen. Weiterhin 
kann diese Fördertechnik die Sortierung der Artikel 
vornehmen, so dass diese in einer vorgewählten Rei-
henfolge zu ihrem Zielpunkt gefördert werden.

[0007] Die in herkömmlichen Lagersystemen in der 
Vorzone eingesetzte Standardfördertechnik wird von 
vielen Herstellern angeboten. Es existieren verschie-
dene Möglichkeiten zur Pufferung der Waren auf den 
Staustrecken. Alle vorhandenen Techniken basieren 
hierbei auf dem Prinzip der Reibung und sind daher 
verschleißanfällig. Des Weiteren kann es durch die 
Förderung der Güter auf Rollenbahnen zu einem er-
höhten Schalldruckpegel kommen, der gerade bei 
Vorhandensein von manuellen Kommissionierar-
beitsplätzen im unmittelbaren Umfeld unerwünscht 
ist. Ein Nachteil des Einsatzes von Regalbediengerä-
ten besteht darin, dass während der Fahrten des Re-
galbediengerätes die Lagergasse für weitere Lager-
vorgänge blockiert ist. Herkömmliche Regalbedien-
geräte sind zudem in ihren Leistungsdaten be-
schränkt. Sie weisen eine physikalische Leistungs-
grenze auf, die nach Erreichen nicht weiter gesteigert 
werden kann. Sollte diese Leistungsgrenze erreicht 
sein, so muss das Lagerkonzept aufwendig erweitert 
werden, zumeist durch ein weiteres eigenständiges 
Lagersystem. Dies hat zur Folge, dass Lagersysteme 
größtenteils überdimensioniert werden müssen, was 
höhere Investitionskosten nach sich zieht. Eine einfa-
che und kostengünstige Erweiterung derartiger La-
gersysteme ist nicht möglich.

[0008] Eine weitere Möglichkeit zur Entnahme der 
Lagergüter aus dem Regal stellen Satellitenfahrzeu-
ge dar, wie sie bspw. vom Fraunhofer-Institut für Ma-
terialfluss und Logistik in Dortmund entwickelt wur-
den. Das entsprechende Lagersystem weist mehrere 
Regalzeilen zur Aufnahme von Lagergut in mehreren 
Regalebenen mit einer Vielzahl von Schienenwegen 
auf, die zumindest auf Höhe der einzelnen Regalebe-
nen zwischen den Regalen angeordnet sind. Die Sa-
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tellitenfahrzeuge, die in diesen Schienen fahren, sind 
mit einem Lastaufnahmemittel zur Aufnahme und Ab-
gabe des Lagergutes, einem Fahrwerk sowie Antrie-
ben zur Fortbewegung auf den Schienenwegen aus-
gestattet. Weiterhin sind Mittel vorgesehen, die die 
einzelnen Fahrzeuge zwischen den Regalebenen 
umsetzen. Die Umsetzung kann hierbei durch her-
kömmliche Regalbediengeräte oder durch Liftsyste-
me erfolgen. Die Schienen bzw. die als Schienen die-
nende Profile an den Regalen dienen gleichzeitig als 
vorderste Palettenauflage für die Einlagerung der 
Güter.

[0009] Ein Vorteil dieser Satellitentechnik besteht 
darin, dass gleichzeitig mehrere Fahrzeuge in einer 
Lagergasse fahren können. Mit diesem Konzept ist 
daher eine Leistungssteigerung gegenüber her-
kömmlichen Regalbediengeräten möglich.

[0010] Die bisher realisierten Satellitenfahrzeuge 
sind mit Akkumulatoren zur Energieversorgung der 
Antriebe sowie mit einer aufwendigen Steuerungs-
hardware ausgestattet, die die Fahrzeuge nach Er-
halt des Transportauftrages von einem zentralen La-
gerverwaltungsrechner zur Abarbeitung des Trans-
portauftrages direkt ansteuert. Ein Nachteil dieses 
Lager- und Transportsystems besteht jedoch darin, 
dass die Fahrzeuge aufgrund der Akkumulatoren und 
der Steuerung ein hohes Gewicht aufweisen, das bei 
derzeit realisierten Systemen bei etwa 1,2 Tonnen 
liegt, so dass eine Pufferung der Fahrzeuge auf auf-
geständerten oder abgehangenen Schienen auf-
grund dieses hohen Gewichtes nicht möglich ist. Auf-
grund der hohen Kosten für ein derartiges Fahrzeug 
lässt sich auch hier eine Erweiterung eines Lagers 
zur Steigerung der Kapazität durch Einsatz weiterer 
Fahrzeuge nur mit relativ hohem Kostenaufwand 
durchführen.

[0011] Aus F + H Fördern und Heben 45 (1995) Nr. 
12, Seiten 880/881 ist ein Lagersystem mit einer ab-
gewandelten Satellitenfahrzeugtechnik bekannt. Bei 
diesem System mussten aufgrund von Explosions-
schutzvorschriften die Energieversorgung und die 
Steuerung außerhalb des Lagerbereiches, d.h. ge-
trennt von den Fahrzeugen angeordnet werden. 
Auch hier hat jedes Fahrzeug seine eigene Energie-
versorgung sowie seine eigene Steuerung, wobei die 
Energie- und Datenübertragung mit Hilfe von 
Schleppkabeln zwischen den Energieversorgungs- 
und Steuereinheiten und den einzelnen Fahrzeugen 
realisiert wird. Diese Technik ist jedoch nur bei Ein-
satz eines Fahrzeugs pro Lagergasse möglich.

[0012] Bei dem vorgestellten Konzept der Satelli-
tenfahrzeuge werden jedoch weiterhin Umschlagvor-
gänge in der Vorzone durchgeführt, in der herkömm-
liche Stetigförderer zum Weitertransport der Lagegü-
ter an die Zielpunkte eingesetzt werden.

[0013] Aus einer Entwicklung der Firma Retrotech 
Inc., New York, USA, ist ein Satellitenfahrzeug be-
kannt, das ein zuschaltbares Querfahrwerk aufweist. 
Durch dieses Querfahrwerk sind Transporte auch in 
der unmittelbaren Vorzone möglich, in der bei diesem 
Konzept ein schachbrettartig verlegtes Schienen-
muster eingesetzt wird. Das zusätzlich erforderliche 
Fahrwerk führt jedoch zu einem höheren Eigenge-
wicht des Fahrzeuges und zudem zu einem erhöhten 
Bauraum. Dies erfordert wiederum eine größere 
Fachhöhenteilung der Regale, damit zwei Fahrzeuge 
in benachbarten Ebenen fahren können. Die größere 
Fachhöhenteilung führt jedoch zu einer unerwünsch-
ten Reduzierung des Volumennutzungsgrades des 
Lagers. Durch die zusätzlichen Komponenten zum 
Querverfahren, weisen die Fahrzeuge noch höhere 
Gewichte auf, wodurch der Betrieb einer Vielzahl von 
Fahrzeugen im Regal nur durch einen aufwendig ver-
stärkten Stahlbau möglich ist.

[0014] Im Bereich der Fördertechnik ist zum Trans-
port größerer Gütermengen anstelle einer Stetigför-
dertechnik auch der Einsatz einer Elektrobodenbahn 
bekannt. Bei Elektrobodenbahn-Fahrzeugen handelt 
es sich um schienengebundene Fahrzeuge, die über 
einen eigenen Antrieb verfügen und über Schleiflei-
tungen mit Energie- und Steuersignalen versorgt 
werden. Über geeignete Weichenanlagen in der Vor-
zone können die Elektrobodenbahnen beliebige 
Punkte im Hallenbereich anfahren. Die Fahrzeuge 
fahren unabhängig voneinander auf den Schienen-
systemen und steuern die entsprechenden Zielpunk-
te an. Die Elektrobodenbahn wird in erster Linie in der 
Automobilindustrie zum bodengebundenen Trans-
port von Paletten und Gitterboxen eingesetzt.

[0015] In dem Artikel H. Koller, R. Beck; Das „virtu-
elle" Lager – eine neue Systemphilosophie; im F + H 
Fördern und Heben 44 (1994), Nr. 9, S. 704, 707 wird 
die Automatisierung eines Stofflagers beschrieben, 
bei dem schwere Stoffballen ohne Lastwechsel direkt 
an die Kommissionierplätze angeliefert werden kön-
nen. Bspw. wird auf Seite 704, dritte Spalte unten, be-
schrieben, dass bei diesem Lager selbstfahrende Sa-
tellitenfahrzeuge sowie ein Lift als Vertikalversetzer 
kombiniert mit einem Schienensystem eingesetzt 
werden (siehe hierzu auch Bild 1). Weiterhin wird auf 
Seite 707 dargelegt, dass die Einbindung von Ferti-
gung, Vorzonen, Kommissionierzonen und des Ver-
sandbereiches mit Hilfe des Schienensystems er-
folgt. Der Einsatz der Satellitenfahrzeuge, die in an-
dere Lagerbereiche, Kommissionierzonen oder ähn-
liche Bereiche bewegt werden, wird mittels einer spe-
ziellen Software, die den Satelliten- und Lifteinsatz 
koordiniert und flexibel auf lokal auftretende Leis-
tungsspitzen reagiert, ermöglicht.

[0016] In dem Buch: Promo Heller, Modelleisen-
bahn – Elektronik von Anfang an, München, 1987, 
Seiten 13 und 14 ist die Stromversorgung von Mo-
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delleisenbahnen über die Fahrschiene beschrieben.

[0017] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
besteht die Aufgabe der Erfindung darin, ein kombi-
niertes Lager- und Transportsystem bereitzustellen, 
das die obigen Nachteile vermeidet und eine einfa-
che und kostengünstige modulare Erweiterung zur 
Erhöhung der Kapazität zulässt.

[0018] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht 
darin, ein kombiniertes Lager- und Transportsystem 
bereitzustellen, dass flexibel einsetzbar ist und ein 
geringes Gewicht aufweist. Zudem sollen die einzel-
nen Lagerfahrzeuge auf einfache Weise unabhängig 
voneinander betreibbar sein. Zusätzlich soll das mo-
dular aufgebaute Lager- und Transportsystem ohne 
erheblichen zusätzlichen Aufwand erweiterbar sein.

Darstellung der Erfindung

[0019] Die Aufgabe wird mit dem Lager- und Trans-
portsystem gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen dieses Lager- und Transport-
systems sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0020] Das Lager- und Transportsystem weist meh-
rere Regalzeilen zur Aufnahme von Lagergut in meh-
reren Regalebenen sowie eine Vielzahl von Schie-
nenwegen auf, die auf Höhe der einzelnen Regalebe-
nen zwischen den Regalen angeordnet sind. Das 
Transportsystem besteht aus mehreren schienenge-
bundenen Fahrzeugen mit Mitteln zur Aufnahme und 
Abgabe des Lagergutes, einem Fahrwerk sowie An-
trieben zur Fortbewegung auf den Schienenwegen. 
Weiterhin sind Mittel zur Umsetzung der Fahrzeuge 
zwischen den Regalebenen vorgesehen. Im Gegen-
satz zu den bekannten Satellitensystemen des Stan-
des der Technik weisen die Fahrzeuge weder her-
kömmliche Akkumulatoren noch eine Steuerung auf. 
Es sind vielmehr Mittel zur kabellosen externen Ener-
gieversorgung der Fahrzeuge während ihres Betrie-
bes vorgesehen. Weiterhin umfasst das System ei-
nen zentralen, immobilen Steuerrechner, der die An-
triebe und die Mittel zur Aufnahme und Abgabe des 
Lagergutes der einzelnen Fahrzeuge unabhängig 
voneinander über eine Funkverbindung mit Steuersi-
gnalen zur Durchführung von Transportaufgaben an-
steuert. Die Fahrzeuge sind hierfür mit einem Emp-
fangssystem zum Empfang und zur Umsetzung der 
Steuersignale ausgestattet. Die Schienenwege sind 
beim vorliegenden Lager- und Transportsystem auch 
innerhalb der Vorzone bis hin zu den Zielpunkten ver-
legt, so dass die Zielpunkte durch die Fahrzeuge 
selbst erreicht werden können.

[0021] Das Lager- und Transportsystem besteht so-
mit aus vielen kompakten autonomen Fahrzeugen, 
die schienengebunden sowohl im Lagerbereich als 
auch in der Vorzone verfahren. Innerhalb der Regale 
können die Schienen gleichzeitig die vordere Auflage 

für die Lagergüter bilden. Die Schienen können im 
gesamten Betrieb flurfrei oder aufgeständert ange-
bracht werden, um das Erreichen jedes Hallenberei-
ches zu gewährleisten. Der Ebenenwechsel in den 
Regalen erfolgt vorzugsweise mittels diskret stetigen 
Vertikalfördertechniken. Da die Fahrzeuge unabhän-
gig voneinander durch einen zentralen Steuerrech-
ner berührungslos gesteuert werden, wird eine zen-
tral gesteuerte Fahrzeugflotte von flexibler Größe im 
gesamten Hallenbereich bzw. Firmengelände zur 
Verfügung gestellt, um Quellen entsorgen und Sen-
ken versorgen zu können. Jedes Fahrzeug wird hier-
bei vom Steuerrechner zur Abarbeitung eines Trans-
portauftrages überwacht und angesteuert.

[0022] Durch die Bereitstellung eines kombinierten 
Lager- und Transportfahrzeuges wird die Schnittstel-
le zwischen Lagerbereich und Vorzone vermieden, 
so dass die mit dieser Schnittstelle verbundenen Pro-
bleme bei der Übergabe der Lagergüter zwischen 
zwei unterschiedlichen Systemen vermieden wer-
den. Die kombinierten Lager- und Transportfahrzeu-
ge können vielmehr jeden durch die Schienenverle-
gung vorgesehenen Zielpunkt im Hallenbereich di-
rekt beliefern, ohne das Transportmittel wechseln zu 
müssen. Durch den Verzicht auf den Einsatz von Ak-
kumulatoren sowie einer aufwendigen Steuereinheit 
in den Einzelfahrzeugen weisen diese ein relativ ge-
ringes Gewicht auf, das durch Leichtbauweise zu-
sätzlich verringert werden kann. Es lassen sich somit 
Satellitenfahrzeuge mit einem Gewicht von unter 100 
kg, beispielsweise von lediglich 70-80 kg, verwirkli-
chen. Dieses geringe Gewicht ermöglicht einerseits 
die Pufferung einer Vielzahl von Fahrzeugen auf ei-
ner aufgeständerten oder abgehangenen Schienen-
strecke und andererseits die Herstellung derartiger 
Fahrzeuge mit relativ geringen Kosten.

[0023] Das Lager- und Transportsystem lässt sich 
daher sehr einfach und kostengünstig durch Hinzu-
nahme einzelner Fahrzeuge erweitern. Weiterhin er-
möglicht die zentrale Steuerung eine derartige Erwei-
terung ohne aufwendige Änderungen in der Steuer-
hard- oder -software. Mit der Technik können im Re-
galbereich sowie in der Vorzone nahezu beliebig vie-
le Satellitenfahrzeuge bewegt werden, so dass die 
Leistungsgrenze in beträchtlichem Maße gesteigert 
werden kann.

[0024] Durch die modulare Erweiterbarkeit des vor-
gestellten Lagersystems werden ein hoher Flexibili-
tätsgrad, eine hohe Redundanz und eine beliebige 
Leistungsklasse erreicht, so dass alle Anforderungen 
im Lager- und Transportbereich erfüllt werden kön-
nen.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsform des 
Systems enthält der Steuerrechner Mittel zur Ermitt-
lung des optimalen Fahrweges für die Fahrzeuge un-
ter Vermeidung von Kollisionen zwischen den Fahr-
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zeugen bei Durchführung der Transportaufgaben. 
Der Steuerrechner übernimmt weiterhin die Ansteue-
rung von Sekundärsystemen wie Weichen des Schie-
nensystems sowie die Ansteuerung der Mittel zur 
Umsetzung der Fahrzeuge zwischen einzelnen Re-
galebenen.

[0026] Vorzugsweise sind die Mittel zur externen 
Energieversorgung der Fahrzeuge durch eine Ein-
richtung zur Beaufschlagung der Schienenwege oder 
entlang der Schienenwege verlaufender Leiterpaare 
mit einer elektrischen Spannung zwischen den 
Schienen bzw. Leitern realisiert. Hierbei muss am 
Fahrzeug eine entsprechende Einheit zur Energie-
aufnahme von den Schienen bzw. Leitern vorhanden 
sein, die bspw. zur Herstellung eines Schleifkontak-
tes ausgebildet sein kann.

[0027] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung 
des Lager- und Transportsystems bestehen die Mittel 
zur externen Energieversorgung der Fahrzeuge aus 
einer Einrichtung zur berührungslosen Energieüber-
tragung zu den Fahrzeugen. Derartige berührungslo-
se Energieübertragungstechniken beruhen auf dem 
Prinzip der elektromagnetischen Induktion, wobei an 
den Schienenwegen bzw. im Fahrzeug entsprechen-
den Primär- und Sekundärspulen für die berührungs-
lose Übertragung der Energie ausgebildet sein müs-
sen.

[0028] Zur Versorgung kurzzeitiger Leistungsspit-
zen der Fahrzeuge, bspw. dem Losbrechmoment 
beim Anfahren, sind die Fahrzeuge vorzugsweise mit 
einer Energiespeichereinheit auf Basis von Konden-
satoren ausgestattet. Dieses Energiespeichermedi-
um weist ein sehr geringes Gewicht auf und eignet 
sich hervorragend zum Einsatz im Intervallbetrieb. 
Durch die stetige Energiezuführung mittels berüh-
rungsloser Energieübertragung oder durch Schwach-
strom über Schleifkontakte werden diese auf Kon-
densatoren basierenden Energiespeicher schnell 
wieder geladen.

[0029] Das vorgeschlagene Lager- und Transport-
system besteht somit aus einzelnen Fahrzeugen, die 
im Regal und auf bspw. aufgeständerten oder abge-
hangenen Schienen verfahren und an jeder beliebi-
gen Stelle Paletten oder Behälter aufnehmen und ab-
gegeben können. Diese Fahrzeuge können beliebige 
durch das Schienensystem vorgegebene Ziele im 
Hallenbereich anfahren und auf beliebigen Strecken-
abschnitten gestaut bzw. gepuffert werden. Die Fahr-
zeuge werden von einem Zentralrechner per Funk 
gesteuert und navigiert. Die Umsetzung zwischen 
verschiedenen Regalebenen erfolgt über entspre-
chende Umsetzungsmittel, vorzugsweise Vertikalför-
derer. Die einzelnen Fahrzeuge verfügen über keine 
herkömmlichen Akkumulatoren und sind in sehr 
leichter Bauweise ausgeführt. Per Schleifleitung oder 
über berührungslose Energieübertragung werden die 

einzelnen Fahrzeuge mit der für den Antrieb erforder-
lichen Energie versorgt. Das Lager- und Transport-
system zeichnet sich durch eine nahezu beliebig an-
passbare Systemleistung aus. Bei einem Leistungs-
anstieg lässt sich das Lagersystem in einfacher und 
kostengünstiger Weise modular erweitern. Die Kom-
bination von Lager- und Transportmitteln führt zur 
Vermeidung der Schnittstelle zwischen der Vorzone 
und dem Lager. Durch den Betrieb autonomer Einzel-
fahrzeuge wird eine hohe Redundanz des Gesamt-
systems erreicht. Das System lässt sich weiterhin 
durch einfache Verlegung von Schienen in beliebige 
Werks-, Lager- oder Firmenbereiche erweitern.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0030] Das Lager- und Transportsystem wird nach-
folgend anhand eines Ausführungsbeispiels in Ver-
bindung mit den Zeichnungen ohne Beschränkung 
des allgemeinen Erfindungsgedankens nochmals 
kurz erläutert. Hierbei zeigen:

[0031] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Lagerberei-
ches des Lager- und Transportsystems als ein mögli-
ches Ausführungsbeispiel;

[0032] Fig. 2 schematisch eine beispielhafte Fron-
talansicht (a) des Lager- und Transportsystems so-
wie eine Draufsicht (b) von oben;

[0033] Fig. 3 schematisch ein Beispiel für ein Fahr-
zeug des Lager- und Transportsystems in perspekti-
vischer und in Seitenansicht; und

[0034] Fig. 4 schematisch ein Beispiel für die Kom-
ponenten zur Funkübertragung vom Steuerrechner 
zu einem Einzelfahrzeug.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0035] Die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen beispielhaft in 
Seitenansicht (Fig. 1), Frontalansicht (Fig. 2a) und 
Draufsicht (Fig. 2b) einen Lagerbereich des vorlie-
genden Lager- und Transportsystems gemäß einem 
Ausführungsbeispiel. Der dargestellte Lagerbereich 
besteht aus verschiedenen nebeneinander angeord-
neten Regalen 1, zwischen denen Regalgassen 2 ge-
bildet werden. Die einzelnen Regale nehmen Lager-
güter 3 in verschiedenen Ebenen auf, wie dies sche-
matisch in den Fig. 1 und Fig. 2a ersichtlich ist. An 
den Regalen bzw. Regalzeilen 1 selbst sind in jeder 
Ebene Führungsprofile ausgebildet, die Schienenwe-
ge 4 für die vorliegenden Fahrzeuge 5 bilden. Die 
Fahrzeuge 5 fahren in den verschiedenen Ebenen 
zwischen den Regalen 1 auf den Schienen und ge-
ben an den entsprechenden Stellen das Lagergut in 
den Lagerschacht ab oder nehmen es von diesem 
auf. In den Figuren sind hierbei einzelne Fahrzeuge 
5 mit dem darauf befindlichen Lagergut 3 zu erken-
nen. In diesem Beispiel sind an den Stirnseiten der 
5/13



DE 101 42 395 B4    2007.12.27
Regale 1 quer verlaufende, von der Decke abgehan-
gene Schienen 4a zu erkennen, über die die einzel-
nen Fahrzeuge 5 von einer Regalgasse in eine ande-
re Regalgasse verfahren werden können. Der Trans-
port zwischen den verschiedenen Ebenen erfolgt 
über ebenfalls an der Stirnseite der Regale 1 vorge-
sehene Vertikalförderer 14, deren Förderrichtung im 
linken Teil der Fig. 1 durch den Pfeil angedeutet ist.

[0036] Das gleiche System ist schematisch in ver-
einfachter Darstellung anhand der Fig. 2 in Vorder-
ansicht (a) zur Verdeutlichung der Vertikalförderer 14
und der quer verlaufenden Schienen 4a und in Drauf-
sicht (b) von oben zu erkennen. Die Ansicht von oben 
zeigt die Regalgassen 2 mit vorgeschaltetem Verti-
kalförderer 14 und den Schienenansatz in der Vorzo-
ne.

[0037] Fig. 3 zeigt ein Beispiel für die Ausgestaltung 
eines Satellitenfahrzeuges gemäß der vorliegenden 
Erfindung in schematischer Darstellung in perspekti-
vischer sowie in Seitenansicht. Das Fahrzeug be-
steht aus einem Fahrgestell 6 mit Antriebsrädern 7, 
die in den nicht dargestellten Schienen laufen, den 
Antrieben 8 sowie einem Aufnahmemittel 9 zur Auf-
nahme der Lagergüter 3. Das Lagergut 3 ist in die-
sem Beispiel schematisch als quaderförmige Kiste 
angedeutet. Wie aus der Figur ersichtlich ist, lässt 
sich das Lagergut 3 quer zur Fahrtrichtung vom Fahr-
zeug 5 aufnehmen bzw. abgeben.

[0038] Die Fahrzeuge 5 sind in Leichtbauweise aus-
geführt. Bei der Ausgestaltung der Steuerung und 
Energieversorgung kommen modernste Steuerungs- 
und Energieübertragungskonzepte zum Einsatz. Die 
Fahrzeuge 5 weisen keinerlei mobile Rechnertechnik 
sowie keine schwere Energiespeichertechnik auf. 
Weiterhin werden bei den Fahrzeugen 5 keine unnö-
tigen Mehrfachantriebe eingesetzt. Durch die Ge-
währleistung eines leichten Fahrzeuges 5 ohne auf-
wendige mitfahrende Komponenten stellt die Reali-
sierung des Regalbaus, des Fahrzeuges und des 
Schienensystems im vorliegenden Fall eine wirt-
schaftliche Investition dar. Die Preisklasse, in der die 
Serienfahrzeuge vertrieben werden können, liegt in 
der Kategorie von staufähigen Stetigfördertechniken, 
so dass ein Einsatz der vorliegenden Fahrzeuge an-
stelle einer Stetigfördertechnik aus wirtschaftlichen 
Gründen keinen Nachteil darstellt.

[0039] Nur zur Abdeckung kurzzeitiger Leistungs-
spitzen wird Energie auf dem Fahrzeug gespeichert. 
Hierzu werden im vorliegenden Beispiel sog. Power-
caps 12 in das Fahrzeug eingebaut. Dabei handelt es 
sich um ein Energiespeichermedium auf Kondensa-
torbasis. Die sehr leichten Speichermedien eignen 
sich hervorragend zum Einsatz im Intervallbetrieb. 
Eine stetige Energiezuführung (Schwachstrom) wird 
entweder mittels Schleifkontakten oder berührungs-
loser Energieübertragung realisiert. In der Behälter-

fördertechnik kann die Stromzuführung über die 
Fahrschienen erfolgen, wobei jeweils eine Schiene 
mit einem positiven, die andere Schiene mit einem 
negativen Spannungspotential beaufschlagt wird. 
Die Energieabnahme kann zwischen den Laufrädern 
7 des Fahrzeuges 5 mittels Schleifkontakten erfol-
gen. Bei diesem Konzept müssen alle Schienen mit 
Strom beaufschlagt werden. Hierbei ist es notwendig, 
eine maximale Spannung von 24 V aufzubringen, um 
die Unbedenklichkeit beim Einsatz in einem Lager 
nachzuweisen. Daher eignet sich diese Variante vor-
zugsweise zum Behältertransport. Die Schienenver-
legung beim Transport im Gebäude kann hierbei an 
der Hallendecke erfolgen.

[0040] In einer anderen Variante erfolgt die Energie-
übertragung mit einer berührungslosen Energieüber-
tragungstechnik, wie sie bspw. aus der DE 197 26 
840 A1 oder aus der EP 1 011 187 A1 bekannt ist. Die 
berührungslose Energieübertragung ermöglicht es, 
bewegte Systeme verschleißfrei und ohne mitzufüh-
rende Energiespeicher mit Energie zu versorgen. Um 
die Übertragerelemente möglichst klein zu halten, 
wird die Energie magnetisch mit Mittelfrequenz über-
tragen. Das Übertragungssystem besteht im Wesent-
lichen aus einer ausgedehnten primären und einer 
beweglichen sekundären Spulenanordnung, die über 
einen Luftspalt gekoppelt sind. Auf der Primärseite 
des Übertragungssystems befindet sich ein Wechsel-
richter, der dem Übertragungssystem einen mittelfre-
quenten Strom bzw. eine mittelfrequente Spannung 
einprägt. Sekundärseitig speist ein zweiter Strom-
richter aus dem Übertragungssystem einen Verbrau-
cher, in der Regel den Antrieb des bewegten Sys-
tems. Dieser Wechselrichter hat die Aufgabe, die 
Wirkleistung einzustellen und die entstehende Blind-
leistung zu minimieren.

[0041] Bei der Energieversorgung über Schleifkon-
takte ist es von Vorteil, zur Abdeckung von Leistungs-
spitzen auf Kondensatortechnik basierende Energie-
speicher in den Fahrzeugen vorzusehen, wie diese 
bereits oben ausgeführt wurde. Während beim Ein-
satz herkömmlicher Akkumulatoren das Verhältnis 
zwischen Lade- und Betriebszeit häufig nicht für den 
materialflusstechnischen Betrieb mit seinen syste-
mimmanent niedrigen Standzeiten geeignet ist, las-
sen sich auf Kondensatoren basierende Systeme in 
diesem Bereich sehr vorteilhaft einsetzen. Zur Spei-
cherung von Energie bietet sich in diesem Falle der 
Einsatz von Kondensatoren auf Basis von Power-
caps- bzw. Ultracaps-Technologien an. Diese von der 
Firma Siemens Matsushita Components (S + M) ent-
wickelte Technologie basiert auf einem Doppel-
schichtkondensator ohne Dielektrikum. Die Energie-
speicherung erfolgt durch Ladungsverschiebung an 
der Grenzfläche zwischen Elektrode und Elektrolyt. 
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der für den 
Betrieb der Fahrzeuge wesentlichen Parameter beim 
Einsatz von Akkumulatoren gegenüber dem Einsatz 
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von Ultracaps und konventionellen Kondensatoren. 
Die Unterschiede in der Lade- und Entladezeit sowie 
der Energie bzw. Leistung pro eingesetztem Spei-
chergewicht sind aus dieser Tabelle deutlich ersicht-
lich.

[0042] Beim Einsatz in Elektrofahrzeugen muss 
beim Beschleunigen wesentlich mehr Energie bereit-
gestellt werden als während der normalen Fahrt. Die 
hier eingesetzten Ultracaps können die während der 
Beschleunigung benötigte Energie bereitstellen und 
während der Fahrten durch die niedrige Energiezu-
fuhr per Schleifkontakt nachgeladen werden. Selbst-
verständlich besteht auch die Möglichkeit der Aufla-
dung durch Energierückspeisung beim Bremsen. Der 
besondere Vorteil dieser Speichertechnik besteht im 
leichten Gewicht der Speicher sowie in der ausrei-
chend zur Verfügung stellbaren Energiemenge.

[0043] Die Steuerung der einzelnen Fahrzeuge 5 er-
folgt mittels Funkübertragung von Feldbusdaten. Ein 
zentraler Materialflussrechner verwaltet die Aufträge 
und übermittelt die Fahrbefehle an das jeweilige 
Fahrzeug. Hierbei werden durch den zentralen Steu-
errechner direkt die Antriebe 8 für die Fortbewegung 
oder für die Bedienung der Lastaufnahmemittel an-
gesteuert. Der zentrale Steuerrechner erhält von den 
einzelnen Fahrzeugen im Gegenzug die erforderli-
chen Daten über deren momentane Position, die in 
bekannter Weise über entsprechende Sensorsyste-
me von den Fahrzeugen erfasst werden. Der zentrale 
Steuerrechner übernimmt die Fahrwegoptimierung, 
Fahrkurssteuerung, Kollisionsvermeidung, Weichen-
stellung und Liftsteuerung.

[0044] Der Zentralrechner übernimmt die Steuerung 
und Navigation aller eingesetzten Fahrzeuge. Zur 
Übertragung der Befehle kann ein Feldbus-Fern-
koppler beliebige Bus Slavemodule ansteuern. Die 
Funkstrecken können Entfernungen bis zu 10 km 
überbrücken.

[0045] Fig. 4 zeigt ein Beispiel für eine prinzipielle 
Ausgestaltung einer derartigen Funkübertragung, bei 
der auf der Seite des Zentralrechners 13 ein Steuer-
modul mit einem Funkmodem 10 und auf der Seite 
der Fahrzeuge 5 ein weiteres Funkmodem 10 mit ent-
sprechenden Slavemodulen 11 zur Umsetzung der 
empfangenen Steuerbefehle vorgesehen ist. Derarti-
ge Systeme sind kommerziell erhältlich und werden 
bspw. durch die Firma ISK Automation GmbH, Rast-
statt vertrieben.

Patentansprüche

1.  Lager- und Transportsystem mit  
– einer beliebigen Anzahl Regalzeilen (1) zur Aufnah-
me von Lagergut (3) in mehreren Regalebenen;  
– einer Vielzahl von Schienenwegen (4, 4a), die auf 
Höhe der einzelnen Regalebenen zwischen den Re-
galzeilen (1) angeordnet sind;  
– mehreren schienengebundenen Fahrzeugen (5) 
mit Mitteln (9) zur Aufnahme und Abgabe des Lager-
gutes (3), einem Fahrwerk (6, 7) sowie Antrieben (8) 
zur Fortbewegung auf den Schienenwegen (4, 4a); 
und  
– Mitteln zur Umsetzung der Fahrzeuge (5) zwischen 
den Regalebenen;  
dadurch gekennzeichnet,  
dass sich die Schienenwege (4, 4a) auch in einer 
Vorzone vor den Regalzeilen (1) bis hin zu Zielpunk-
ten für das Lagergut (3) erstrecken und dass Mittel 
zur kabellosen, externen Energieversorgung der 
Fahrzeuge (5) während ihres Betriebes und ein zen-
traler Steuerrechner (13) zur direkten Steuerung der 
Fahrzeuge (5) für die Durchführung von Transport-
aufgaben vorgesehen sind, wobei der Steuerrechner 
(13) zur unabhängigen Ansteuerung der Antriebe (8) 
und der Mittel (9) zur Aufnahme und Abgabe des La-
gergutes der einzelnen Fahrzeuge (5) über eine 
Funkverbindung ausgebildet ist und die Fahrzeuge 
(5) mit einem Empfangssystem (10, 11) zum Emp-
fang und zur Umsetzung der vom Steuerrechner (13) 
übermittelten Steuersignale ausgestattet sind.

2.  Lager- und Transportsystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Steuerrechner 
(13) Mittel zur Ermittlung eines optimalen Fahrweges 
für die Fahrzeuge (5) unter Vermeidung von Kollisio-
nen zwischen den Fahrzeugen (5) bei Durchführung 
der Transportaufgaben aufweist.

3.  Lager- und Transportsystem nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Steuer-
rechner (13) Einheiten zur Ansteuerung von Weichen 
und zur Ansteuerung der Mittel zur Umsetzung der 
Fahrzeuge (5) zwischen den Regalebenen aufweist.

4.  Lager- und Transportsystem nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mittel zur externen Energieversorgung der Fahrzeu-
ge (5) eine Einrichtung zur Beaufschlagung der 

Bezugszeichenliste

1 Regal bzw. Regalzeile
2 Regalgasse
3 Lagergüter
4, 4a Schienen, Schienenwege
5 Fahrzeuge

6 Fahrgestell
7 Antriebsräder
8 Antrieb
9 Lastaufnahmemittel
10 Funkmodul
11 Slavemodul
12 Energiespeicher/Kondensatoren/Power-

caps
13 Steuerrechner
14 Vertikalförderer
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Schienenwege (4, 4a) oder entlang der Schienenwe-
ge (4, 4a) verlaufender Leiterpaare mit einer elektri-
schen Spannung zwischen den Schienen (4, 4a) bzw. 
Leitern sowie eine Einheit am Fahrzeug (5) zur elek-
trischen Kontaktierung der Schienen (4, 4a) bzw. Lei-
ter mittels zumindest eines Schleifkontaktes aufwei-
sen.

5.  Lager- und Transportsystem nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mittel zur externen Energieversorgung der Fahrzeu-
ge (5) eine Einrichtung zur berührungslosen Energie-
übertragung zu den Fahrzeugen (5) umfassen.

6.  Lager- und Transportsystem nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schienen der Schienenwege (4, 4a) eine unterste 
Auflage für das Lagergut (3) in den Regalebenen bil-
den.

7.  Lager- und Transportsystem nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Fahrzeuge (5) einen Energiespeicher (12) für eine 
kurzzeitige Energiespeicherung aufweisen.

8.  Lager- und Transportsystem nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Energiespei-
cher (12) aus Kondensatoren zusammensetzt.

9.  Lager- und Transportsystem nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mittel zur Umsetzung der Fahrzeuge (5) zwischen 
den Regalebenen Vertikalförderer sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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