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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum definierten Zwischen-
lagern produzierter Waren gleicher Art aber unterschiedli-
cher Größe und zum gleichzeitigen Zusammenstellen von
Kommissionen dieser Waren, mit den folgenden Merkmalen:
a) einen Anlieferungsweg (3) zur laufenden Beförderung der
produzierten Produkte in den Bereich von Stapelrobotern
(7),
b) einer Vielzahl von Transportfahrzeugen (18) zum Trans-
port von Stapel-Lafetten (14),
c) einer Vielzahl von Stellplätzen (10) für Stapel-Lafetten
(14),
d) einen oder mehrere Stapelroboter (5) zur Befüllung von
Kommissions-Paletten (6),
e) einer Mehrzahl von Induktions-Leitungen (20) zur Strom-
versorgung und Steuerung der Transportfahrzeuge (18, 9)
f) Transportfahrzeuge (18) die bauartbedingt unter eine Sta-
pel-Lafette (14) verfahrbar sind und an der Oberseite eine
Kupplung (19) aufweisen mit der sie mittels eines Gegen-
stücks an der Lafette (14) mit dieser fest verbindbar sind.
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Beschreibung

[0001] Als Beispiel für solche Waren dienen im Fol-
genden Fahrzeugreifen. Als weitere Waren sind zum
Beispiel Fahrzeugfelgen unterschiedlicher Abmes-
sungen oder auch zum Beispiel Käselaibe denkbar.
Jedoch können auch, flächenmäßig anders struktu-
rierte, stapelbare Waren mittels des erfindungsgemä-
ßen Lager- und Kommissionssystems versorgt wer-
den.

[0002] Moderne Fahrzeugreifen sind einkomplexes
Hightech-Produkt mit mehr als zehn verschiedenen
Gummimischungen und 15 bis 20 Bauteilen. Der Auf-
wand der bei der Entwicklung und Fertigung getrie-
ben wird, ist hoch. Hierbei ist die Entwicklungsleis-
tung nur der erste Schritt auf dem Weg zum Qualitäts-
produkt. Die jeweilige Prozesskette wird erst durch
eine fehlerfreie Fertigung erfolgreich abgeschlossen.
Den hohen Produktionsstandard gewährleisten mo-
dernste Produktionsanlagen in Verbindung mit ge-
schultem Personal und vielfältigen Kontrollmechanis-
men. Das beginnt schon bei der Auswahl an Rohma-
terialien mittels zertifizierter Lieferanten. Die Produk-
tion selbst erfolgt in verschiedenen Fertigungsstufen
an den Stationen Mischung, Innenschicht, Einlage,
Kern und Apex, Gürtel, Laufstreifen, Zusammenbau
und der Vulkanisation. Im Anschluss findet eine Qua-
litätskontrolle statt. In der Produktion werden etwa
bis zu 300 verschiedene Typen an Fahrzeugreifen
produziert. Diese produzierte Typenvielfalt muss bis
zur Auslieferung an die Abnehmer gelagert werden
und die jeweiligen Typen müssen leicht erreichbar
zum Versand bereitgestellt werden können. Zu die-
sem Zweck ist aus der DE 696 22 116 T2 ein Ro-
botersystem bekannt, das einen Roboter der über ei-
ne Arbeitsfläche bewegbar ist, aufweist, der zum Bil-
den und Transportieren von mehrere Einheiten um-
fassenden Partien von Wareneinheiten geeignet ist,
die in vertikalen Stapeln innerhalb einer Arbeitsflä-
che übereinander geschichteten Wareneinheiten ent-
nommen werden. Der Roboter besitzt hierbei eine
vertikal bewegbare Greifvorrichtung, die den Roboter
dazu befähigt, Wareneinheiten oben von ausgewähl-
ten Stapeln zu entnehmen und/oder derartige Einhei-
ten oben auf ausgewählten Stapeln abzusetzen. Zur
Erfüllung ihrer Aufgabe ist dieses Robotersystem da-
durch gekennzeichnet, dass die Greifvorrichtung ei-
ne vertikal bewegbare turmähnliche Lastaufnahme-
vorrichtung, die einen Lastraum zur Aufnahme gesta-
pelter Wareneinheiten definiert, sowie Greifmittel am
unteren Ende der Lastaufnahmevorrichtung umfasst,
wobei die Lastaufnahmevorrichtung in der vertikalen
Richtung so dimensioniert ist, dass sie mehrere Wa-
reneinheiten aufnehmen und umschließen kann, die
allgemein vertikal oben auf einer von den Greifmit-
tel gehaltenen untersten Wareneinheit getragen wer-
den. Die Greifvorrichtung ist durch Steuerung ihrer
vertikalen Bewegung in der Lage, selektiv mindes-
tens eine Wareneinheit einem vertikalen Stapel von

Wareneinheiten zu entnehmen oder selektiv mindes-
tens eine Wareneinheit einem vertikalen Stapel von
Wareneinheiten zuzuführen. Hierdurch wird erreicht,
dass die Anzahl und Zusammensetzung von Waren-
einheiten in einer Partie von Wareneinheiten, die vom
Roboter entnommen und einer Entladungsstelle zu-
geführt werden, gemäß einem voreingestellten Be-
fehl frei ausgewählt und variiert werden können.

[0003] Aus der DE 601 04 926 T2 ist eine Güterum-
schlagsanordnung für Gütereinheiten bekannt, wel-
che einen Lagerbereich für Gütereinheiten und einen
Ladebereich für Gütereinheiten in direkter Nähe zu-
einander und ein Robotersystem umfasst, welches
einen in dem Lagerbereich bewegbaren Aufnahme-
roboter für Gütereinheiten umfasst. Ferner weist die-
se Güterumschlagsabordnung ein Bewegungssys-
tem für Transferstapelreihen auf, um durch den Auf-
nahmeroboter gebildete Transferstapelreihen zu be-
wegen, in welcher Anordnung der Arbeitsbereich des
Aufnahmeroboters für Gütereinheiten eingerichtet ist,
um bis zu dem Lagerbereich zu reichen. Bei die-
ser bekannten Anordnung sollen Behinderungen und
Probleme des Standes der Technik und die Zeit für
manuelle Arbeit minimiert werden Zur Lösung die-
ser Aufgabe soll unter Schutz gestellt werden, dass
der Arbeitsbereich des Bewegungssystems für die
Transferstapelreihen eingerichtet ist, um sowohl den
Lagerbereich für Gütereinheiten als auch den Lade-
bereich für Gütereinheiten zu erreichen.

[0004] Eine weitere Vorrichtung aus dem Stand der
Technik ohne druckschriftlichen Nachweis ist in der
Fig. 1 dargestellt. Diese Vorrichtung ist, wie aus den
von oben erkennbaren zahlreichen Stapeln von run-
den Symbolen für Fahrzeugreifen zu erkennen ist,
speziell zur Lagerung von Fahrzeugreifen konstruiert.
Mit 1 ist hierbei eines der gezeigten neun Felder von
Reifen gekennzeichnet. In der Mitte dieser Felder ist
mit 2 einer der verwendeten, über das betreffende
Operationsgebiet verfahrbaren, Brückenkrähne mit
seinen Greifvorrichtungen zum Erfassen der Reifen
jeweils von der Oberseite der betreffenden Stapel, zu
erkennen. Die Zulieferung der Reifen von der Produk-
tionslinie erfolgt hierbei mittels der beiden gezeigten
Anlieferungswege 3. Diese können aus Mitteln be-
stehen, die einem Förderband ähnliche Funktionen
aufweisen. Die Abtransportwege 4 zur Palettenbefül-
lung einer Kommission verlaufen, wie gezeigt, in üb-
licher Weise auf den beiden mittleren längs verlau-
fenden Bahnen. Mittels der im rechten Bildteil darge-
stellten drei Stapelrobotern 5 erfolgt die Befüllung der
Paletten 6 einer zu liefernden Kommission. In dieser
Darstellung nicht zu erkennen ist die Art und Wei-
se in der die Greifvorrichtung eines Brückenkrahns 2
jeweils die Reifen von oben erfasst. Hier kommt ei-
ne Greifvorrichtung zum Einsatz die von oben in den
gewünschten Stapel eintaucht und mittels von innen
sich auseinander bewegender krallenähnlicher Vor-
richtungen den betreffenden Reifen ergreift. Das an-
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schließende Absetzen des betreffenden Reifens er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge. Die einzelnen Rei-
fenstapel stehen bei dieser Vorrichtung, wie in der
Fig. 1 gut zu erkennen ist, dicht gedrängt aneinan-
der. Als Hauptnachteil dieser Art der Lagerung hat
sich in der Praxis erwiesen, dass die einzelnen Rei-
fenstapel wegen ihrer dichten Packung sich gegen-
seitig beeinflussen und zum Beispiel im Falle unter-
schiedlicher Packungshöhe innerhalb des Verbundes
umfallen können. In diesem Fall ist die somit ver-
ursache Unordnung nur mittels stundenlanger Ord-
nungsarbeit manueller Hilfskräfte zu reparieren. Eine
dadurch verursachte Unterbrechung eines laufenden
Produktionsprozesses und eines gleichzeitig stattfin-
denden Kommissionsprozesses ist nicht tragbar und
verursacht hohe Kosten.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung eine Vorrichtung zum definierten Zwischenla-
gern und Kommissionieren produzierter Waren glei-
cher Art aber unterschiedlicher Größe zu schaffen die
es ermöglichen den Lagerungsvorgang schnell und
sicher auszuführen und gleichzeitig eine reibungslo-
se Kommissionierung der benötigten Ware zu ermög-
lichen.

[0006] Diese Vorrichtung wird durch die Vorrichtung
nach Anspruch 1 gelöst.

[0007] Im Wesentlichen besteht diese Lösung dar-
in, dass die Waren über spezielle Transportfahrzeuge
und mittels einer besonderen technischen Ausstat-
tung in der Weise befördert werden, dass der zeitli-
che Aufwand ein Minimum und die Sicherheit ein Ma-
ximum erreichen.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung wird im
Folgenden näher beschrieben.

[0009] Es zeigen im Einzelnen:

[0010] Fig. 1: eine Draufsicht auf eine Vorrichtung
nach dem Stand der Technik

[0011] Fig. 2: eine Draufsicht auf die erfindungsge-
mäße Vorrichtung

[0012] Fig. 3: eine nähere Draufsicht der Fig. 2

[0013] Fig. 4: eine nähere Darstellung der Zusam-
menstellung einer Kommission

[0014] Fig. 5: eine Seitenansicht einer Stapel-Lafet-
te

[0015] Fig. 6: eine Seitenansicht eines Transport-
fahrzeugs mit einer Stapel-Lafette

[0016] Ebenso wie in der Fig. 1 ist bei der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung in der Draufsicht der

Fig. 2 der Anlieferungsweg 3 der von der Produkti-
onslinie gelieferten Waren in der rechten oberen Ecke
zuerkennen. Hierbei kann es sich um Rollenförde-
rer oder ähnliche Transportmittel handeln. Der dun-
kel gekennzeichnete Anlieferungsweg 3 beschreibt
hier eine Bahn die im Wesentlichen für diese Wa-
ren als Laufband ein in sich geschlossenes Recht-
eck beschreibt, wobei der gesamte Anlieferungsweg
3 auf einer erhöhten Ebene verläuft der den später
beschriebenen Stapel-Lafetten erlaubt unter dem An-
lieferungsweg 3 hindurch zu fahren. Dies ist in der
Draufsicht der Fig. 2 nicht zu erkennen.

[0017] Eine gesonderte Darstellung dieses einfa-
chen Sachverhalts erscheint nicht notwendig. Im Be-
reich des Anlieferungswegs 3 sind auf der linken
Seite vier Übergabestellen in der Form kurzer, vom
Anlieferungsweg 3 abzweigender Teilstücke darge-
stellt. Diese Teilstücke dienen der gezielten Auslei-
tung von Waren die im Zuge der von der Produktions-
linie gelieferten Waren den Anlieferungsweg 3 errei-
chen. Die jeweilige Ausleitung erfolgt dadurch, dass
die betreffende Ware durch mechanische Mittel, die
zum Beispiel durch den transportierenden Rollenför-
derer hindurchtreten, vom Anlieferungsweg 3 abge-
hoben wird und auf das gewünschte Teilstück be-
fördert wird. Auf vergleichbare Weise kann auch die
ihre Richtung ändernde Weiterleitung der Waren an
den „Ecken” des gezeigten Anlieferungswegs 3 erfol-
gen. Es können natürlich auch „Kurvenstücke„ ver-
baut werden. Die hierbei angewendete Technik ist
dem Fachmann bekannt. Zur Steuerung der Auslei-
tung der gewünschten Waren an den gewünschten
Ausleitungsstellen in den Bereichen der betreffenden
Stapelroboter 7, dienen Sensoren. Diese, hier der
Übersichtlichkeit wegen, nicht dargestellten Senso-
ren können beispielsweise als Barcode-Leser oder
RFID-Transponder ausgebildet sein. Die auf den ge-
zeigten vier Übergabestellen des Anlieferungswegs
3 gelandeten Waren werden dann von einem der,
hier gezeigten, vier Stapelroboter 7 zur Befüllung von
später in der Fig. 4 beschriebenen Stapel-Lafetten
14 verwendet. Zusätzlich zu den in der Fig. 2 ge-
zeigten vier Übergabestellen des Anlieferungswegs
3 können an der gegenüber liegenden Seite bei ent-
sprechendem Bedarf weitere solcher Übergabestel-
len vorgesehen sein. Die Stapel-Lafetten 14 werden
mittels Transportfahrzeugen 18 befördert die sich un-
ter die Stapel-Lafetten 14 schieben können und sich
mit diesen mittels einer speziellen Kupplung verbin-
den. Die Transportfahrzeuge 18 werden in Verbin-
dung mit einer Stapel-Lafette 14 mit 9 bezeichnet.
Zwei solcher Transportfahrzeuge 9 mit geführten Sta-
pel-Lafetten sind am unteren Rand der Fig. 2 bei-
spielhaft als besondere Flächenstücke gekennzeich-
net. Es ist ersichtlich, dass es sich in der Fig. 2 bei
allen von oben gezeigten derartigen Flächenstücken
um solche Transportfahrzeuge 9 mit geführten Sta-
pel-Lafetten 14 handelt, da sich diese auf einer In-
duktionsschleife 8 befinden. Abgestellte Stapel-La-
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fetten 14 erscheinen von oben gesehen jedoch auf
die gleiche Weise, da ein evtl. vorhandenes Trans-
portfahrzeug 18 von oben nicht zu erkennen ist. Die
Transportfahrzeuge 18 werden mittels im Boden ver-
legter Induktionsschleifen 8 mit elektrischer Energie
versorgt (vgl. oberer Rand der Fig. 2) und gleichzei-
tig hinsichtlich ihrer Bewegung gesteuert. Die Indukti-
onsschleifen 8 dienen der berührungslosen Übertra-
gung von Energie auf die Transportfahrzeuge 18 mit-
tels elektromagnetischer Induktion (Michael Faraday,
1831). Auf diese Weise erhalten die Transportfahr-
zeuge 18 nicht nur die elektrische Stromversorgung
für ihren Antrieb sondern auch über ein spezielles
Bussystem die für ihre gezielte Bewegung und Posi-
tionierung notwendigen Steuerungsimpulse. Anstel-
le des beschriebenen Systems von Induktionsschlei-
fen 8 können solche Transportfahrzeuge 9 jedoch
auch mittels der Energieversorgung durch Akkumu-
latoren betrieben werden, wobei die Steuerung ih-
rer Bewegung über streifenförmige Informationsmit-
tel auf der Bodenfläche in der Art von Bar-Codes
erfolgt. Mittels solcher Bar-Code-Streifen ist es ei-
nem Transportfahrzeug möglich an jeder Stelle sei-
nen Aufenthaltsort über ein im Fahrzeug installiertes
Lesegerät zu bestimmen. Eine solche Art und Wei-
se der Energieversorgung und der Steuerung der Be-
wegung von Transportfahrzeugen 9 ist kostengüns-
tiger herzustellen als die Installation von Induktions-
schleifen 8. Anstelle der beschriebenen Bar-Code-
Streifen sind auch andere Wegmarkierungen für die
Orientierung von Transportfahrzeugen wie bekannte
Funkleit-Systeme denkbar. Mit 10 sind in der Fig. 2
beispielhaft drei Stellplätze für Stapel-Lafetten 14 be-
zeichnet. Gleichzeitig mit der Befüllung des Waren-
lagers, das auf der linken Seite beispielhaft aus 24
Reihen von jeweils 28 Stellplätzen 10 bestehend dar-
gestellt ist, kann die Zusammenstellung von Kommis-
sionen zuliefernder Waren erfolgen. Dies ist durch ei-
nen, von insgesamt drei gezeigten, mit 5 bezeichne-
ten Stapelroboter zur Palettenbefüllung einer Kom-
mission auf der rechten Seite der Fig. 2 gekennzeich-
net. Weiter sind zusätzlich zwei Kommissionspalet-
ten 6 besonders kenntlich gemacht. Die Kommissi-
onspaletten 6 werden auf normalem Weg, etwa mit
Gabelstaplern zum Versand an Lastkraftwagen oder
dergl. gebracht. Die Greifwerkzeuge der Stapelrobo-
ter 5 und 7 sind den jeweils produzierten Waren an-
gepasst. Deren Ausgestaltung ist dem Fachmann ge-
läufig.

[0018] Die Fig. 3 zeigt eine nähere Draufsicht der
Fig. 2, nämlich den Bereich des in der Art ei-
nes Rechtecks dargestellten Anlieferungsweg 3. Hier
sind wiederum vier eingezeichnete Stapelroboter 7
gezeigt, von denen der rechte gesondert bezeichnet
ist. In diesem Beispiel ist mit 12 der für seine Funkti-
on benötigte Fahrweg des Stapelroboters 7 zur Befül-
lung der Stapel-Lafetten 14 bezeichnet. Anstelle der
Stapelroboter 7 können auch entsprechen gestaltete
Flächenportale Verwendung finden. Für den Wech-

sel eines Transportfahrzeugs 18 in den Bereich einer
anderen Induktionsschleife 8 können die Drehplätze
11 vorgesehen sein. Da in diesem Fall die Möglich-
keit besteht, dass die Energieversorgung des jewei-
ligen Transportfahrzeugs 18 kurzfristig unterbrochen
werden kann, weisen die Transportfahrzeuge 18 ei-
nen ausreichend dimensionierten Akkumulator auf,
der für eine bestimmte Überbrückungszeit die Ver-
sorgung mit elektrischer Energie sicherstellt. Dies gilt
nicht nur für die Sicherstellung der Möglichkeit der
Fortbewegung sondern auch für die Sicherstellung
der datentechnischen Erreichbarkeit. Während des
normalen Fahrbetriebs ist sichergestellt, dass der je-
weilige Akkumulator stets voll aufgeladen wird. An-
stelle der funktionsmäßigen Verwendung der Dreh-
plätze 11 besteht auch die Möglichkeit über die De-
tektion der Umdrehungszahl der verschiedenen Rä-
der eines Transportfahrzeugs und deren unterschied-
lichen Steuerung diese eine Kehrtwende beschrei-
ben zu lassen. Für die Palettenbefüllung einer gleich-
zeitig stattfindenden Zusammenstellung einer Kom-
mission ist hier, wie in der Fig. 1 und Fig. 2, ein Sta-
pelroboter 5 gekennzeichnet. Zusätzlich sind in der
Fig. 3 zwei der Steuerstände bzw. Kontrollstände 13
bezeichnet.

[0019] In der Fig. 4 ist eine nähere Darstellung der
Zusammenstellung einer Kommission gezeigt. Ne-
ben der für diesen Bereich zuständigen Induktions-
schleife 8, dem in der Draufsicht detaillierter her-
aus gezeichneten Stapelroboter 5 und dem betref-
fenden Steuerstand 13 ist eine der beiden erkennba-
ren Kommissionspaletten 6 gekennzeichnet. Im lin-
ken Bereich der Fig. 4 sind zwei Stapel-Lafetten 14
besonders gekennzeichnet.

[0020] Fig. 5 zeigt eine stilisierte Seitenansicht einer
Stapel-Lafette 14. Es ist hier zu sehen, dass die Auf-
lagefläche einer Stapel-Lafette 14 eine geneigte un-
tere Auflagefläche aufweist, um eine definierte Lage
des jeweiligen Warenstapels zu erreichen. Im Fall a)
sind zum Beispiel nur sechs großvolumige Fahrzeu-
greifen auf der der Palette gestapelt, im Fall b) dage-
gen mehrere kleinere Fahrzeugreifen. Die Stapelstüt-
zen, an die sich die Reifenstapel anlehnen, sind je-
weils auf der linken Seite dargestellt. Erkennbar sind
in dieser Darstellung nur die jeweils sichtbare hintere
und die vordere Stapelstütze.

[0021] Die Fig. 6 zeigt eine Seitenansicht eines
Transportfahrzeugs 18 mit einer Stapel-Lafette. Be-
sonders gekennzeichnet sind hier die hintere Stapel-
stützen 15 und der obere Reifen des Stapels mit 16.
Die eigentliche ebene Plattform der gezeigten Sta-
pel-Lafette ist mit 17 bezeichnet. Ein Transportfahr-
zeug 18 kann einen, hier nicht gesondert dargestell-
ten, berührungslos wirkenden Abstandssensor auf-
weisen, der, neben der erfindungsgemäßen Steue-
rung, die Betriebssicherheit erhöht. Das eigentliche
Transportfahrzeug 18 ist mittels einer Kupplung 19
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mit der Plattform 17 der Stapel-Lafette 14 mittels ei-
nes zur Kupplung 19 passenden Gegenstücks ver-
bunden. Im Bodenbereich 21 ist eine Induktions-Lei-
tung 20 angedeutet. Die in der Fig. 6 gezeigte Sta-
pel-Lafette 14 weist vier so genannte Schleppräder
auf. Das bedeutet, dass die Stapel-Lafette 14 bei ei-
ner Bewegung, woher auch immer veranlasst, sich in
die Richtung bewegt aus der die Kraft zur Bewegung
kam da die gezeigten Räder sofort in die Richtung
einschwenken in die die Bewegung führt. Da leich-
te Bodenunebenheiten nie auszuschließen sind und
andererseits im Zwischenlager definiert abgestellte
Stapel-Lafetten 14 auch bei leichten Stößen einen
festen Stand haben müssen, ist mittels einer auf al-
le vier Räder wirkenden, sich beim Wegfahren eines
Transportfahrzeugs 18 sich automatisch aktivieren-
der, Standbremse sichergestellt, dass eine abgestell-
te Stapel-Lafette 14 sicher steht und stehen bleibt.
Eine kostengünstigere Möglichkeit die Position eines
Transportfahrzeugs 18 zu fixieren besteht darin, an
den vorgesehenen Standplätzen Anschlagleisten zu
installieren die einen bestimmten Standplatz definie-
ren.

[0022] Da bei dem Darunterfahren eines Transport-
fahrzeugs 18 unter eine abgestellte Stapel-Lafette
14 die beschriebene Standbremse gelockert werden
muss, wird bei dem Einrasten einer Kupplung 19
in das an der Stapel-Lafette 14 befindliche Gegen-
stück sichergestellt, dass sich die Standbremse lo-
ckert. In die Kupplung 19 ist weiterhin ein Gewichts-
Sensor integriert, der auf Anforderung oder bestän-
dig, mittels eines Bus-Systems oder per Funk, die
auf die Kupplung einwirkende Last registriert. Das
ermöglicht der zentralen Steuerung einerseits eine
redundante Möglichkeit der Überprüfung ob die An-
zahl und die Art der auf der betreffenden Stapel-
Lafette 14 befindlichen Waren im Wesentlichen mit
dem von dem Kupplungs-Sensor ermittelten Gewicht
übereinstimmen. Andererseits ist auf diese Weise si-
chergestellt, dass niemals ein Transportfahrzeug 18
überlastet wird. Eine weitere Möglichkeit der Steue-
rung der Transportfahrzeuge 18 besteht beispielhaft
darin, im Bereich des ursprünglichen Operationsge-
biets zusätzlich mittels eines GPS-ähnlichen Sys-
tems eine Funkverbindung zu jedem im Einsatz be-
findlichen Transportfahrzeug 18 (zusätzlicher Sende-
Empfänger notwendig) herzustellen. Bekannterma-
ßen reichen für eine erfolgreiche Triangulation drei
entsprechend dimensionierte Sendestationen mit un-
terschiedlichen Sendefrequenzen, im Operationsge-
biet. In der Praxis wird man mehr als drei gut verteilte
Sendestationen verwenden um eine sichere Erreich-
barkeit aller Transportfahrzeuge 18 auch bei drohen-
den funktechnischen Abschattungen zu erreichen.
Diese beispielhafte Erweiterung der steuerungstech-
nischen Möglichkeiten des erfindungsgemäßen La-
gerungs- und Kommissionierungsverfahrens ergänzt
einerseits die sicherheitstechnischen Möglichkeiten
und eröffnet aber andererseits eine völlig neuartige

Möglichkeit der Zukunftsplanung. Denn im Falle ei-
ner unerwarteten drohenden Kapazitätserhöhung be-
steht mittels dieses GPS ähnlichen Systems die Mög-
lichkeit sofort das bestehende Lager zu erweitern so-
fern nur eine ausreichende Überdachung gewährleis-
tet ist. Eine erhöhte Kapazität der Akkumulatoren der
Transportfahrzeuge 18 und die Installation entspre-
chender Sendestationen schafft sofort die Möglich-
keit eine gewünschte Lagererweiterung ohne dass
erst zusätzliche Induktionsleitungen verlegt werden
müssen. Für diesen Fall ist jedoch noch ein beson-
derer Steuerstand 13 erforderlich.

Bezugszeichenliste

1 Lagerplatz für Reifen
2 Brückenkrahn mit Greifvorrichtung
3 Anlieferungsweg der Produktionslinie
4 Abtransportweg zur Palettenbefüllung einer

Kommission
5 Stapelroboter zur Palettenbefüllung einer

Kommission
6 Kommissionspaletten
7 Stapelroboter für die Befüllung von Lafetten
8 Induktionsschleifen
9 Transportfahrzeug mit geführten Stapel-Lafet-

ten
10 Stellplätze für Stapel-Lafetten
11 Drehplatz für Transportfahrzeuge 18, 9
12 Fahrweg eines Stapelroboters 7
13 Steuerstand, Kontrollstand
14 Stapel-Lafette
15 Stapel-Stütze
16 Reifen
17 Plattform einer Stapel-Lafette
18 Transportfahrzeug
19 Kupplung
20 Induktions Leitung
21 Fahrboden
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Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 69622116 T2 [0002]
- DE 60104926 T2 [0003]
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Schutzansprüche

1.    Vorrichtung zum definierten Zwischenlagern
produzierter Waren gleicher Art aber unterschiedli-
cher Größe und zum gleichzeitigen Zusammenstel-
len von Kommissionen dieser Waren, mit den folgen-
den Merkmalen:
a) einen Anlieferungsweg (3) zur laufenden Beförde-
rung der produzierten Produkte in den Bereich von
Stapelrobotern (7),
b) einer Vielzahl von Transportfahrzeugen (18) zum
Transport von Stapel-Lafetten (14),
c) einer Vielzahl von Stellplätzen (10) für Stapel-La-
fetten (14),
d) einen oder mehrere Stapelroboter (5) zur Befüllung
von Kommissions-Paletten (6),
e) einer Mehrzahl von Induktions-Leitungen (20) zur
Stromversorgung und Steuerung der Transportfahr-
zeuge (18, 9)
f) Transportfahrzeuge (18) die bauartbedingt unter
eine Stapel-Lafette (14) verfahrbar sind und an der
Oberseite eine Kupplung (19) aufweisen mit der sie
mittels eines Gegenstücks an der Lafette (14) mit die-
ser fest verbindbar sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei den produzierten Waren
um Fahrzeugreifen handelt.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportfahrzeuge (18, 9) einen berüh-
rungslos detektierenden Abstandssensor aufweisen,
einen Akkumulator zur überbrückenden Stromversor-
gung und
dass die Kupplung (19) bei dem Verbinden mit dem
Gegenstück der Stapel-Lafette (14) einen Mechanis-
mus aufweist, der ein, an dieser im Stand wirkendes,
automatisches Bremssystem automatisch löst.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf den
Fahrwegen der Transportfahrzeuge (18) Codeschie-
nen eingesetzt werden die zur Positionsbestimmung
von Lichtschranken abgetastet werden.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sta-
pel-Lafetten (14) eine leicht gegen die Bodenfläche
geneigte Auflagefläche und diese Auflagefläche an
der niedrigsten Stelle eine oder mehrere Stapelstüt-
zen (15) aufweist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Induk-
tions-Leitungen (20) Kreuzungsstellen (11) aufwei-
sen an denen ein Wechsel zwischen den einzelnen
Leitungsbereichen möglich ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet. dass im Be-
reich des Anlieferungswegs (3) zur Richtungsände-
rung der beförderten Waren Mittel vorgesehen sind
die eine Identifizierung der Waren mittels Sensoren,
ein Anheben der Waren und ein Weiterleiten in eine,
von der ursprünglichen Richtung verschiedene, Rich-
tung, ermöglichen.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet. dass durch
ein zusätzliches Steuerungssystem der Transport-
fahrzeuge (18) mittels einer Mehrzahl an zusätz-
lichen Sendestationen unterschiedlicher Sendefre-
quenz und an jedem Transportfahrzeug (18) zusätz-
lich installierte Sende-Empfänger nach der Art eines
GPS-Systems die Betriebssicherheit erhöht wird.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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