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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Artikellagersystem zum Handhaben von Behäl-
tern als Artikel, welche Halbleiter (Wafers) enthalten 
können.

Stand der Technik

[0002] Ein herkömmlich bekanntes Artikellagersys-
tem dieser Art schließt ein Regal zum Lagern von Ar-
tikeln darin und einen Lader/Entlader zum Beladen 
und Entladen des Regals ein.

[0003] Die DE 200 00 006 U1 beschreibt eine Rut-
schauslage für ein Möbel, bei dem die in dem Möbel-
stück gelagerten Flaschen in einer Flaschenaufhän-
gungsvorrichtung geneigt angeordnet sind. Hierbei 
wird die erste einer jeden Serie von Flaschen auf 
dem oberen Teil jedes geeignet angeordneten Regal-
bodens platziert, wohingegen sämtliche anderen Fla-
schen ausschließlich durch an der Unterseite der Re-
galböden angeordnete Eingriffmittel abgestützt wer-
den.

[0004] Die US 5,980,183 beschreibt ein integriertes 
Puffer-Liefer- und Lagersystem, bei die Artikel mittels 
eines Transportmechanismus bewegt werden, der an 
der Unterseite eine beweglichen Regalbodens ein 
Eingriffsteil aufweist, der in der Lage ist, den oberen 
Teil eines zu transportierenden Artikels zu halten.

[0005] Die JP 05-294410 beschreibt ein kompaktes 
Lagersystem, bei dem auf einer Platte platzierte Arti-
kel von einem Beladesystem auf Halteschienen ab-
gesetzt werden. Diese Schrift offenbart einen La-
der/Entlader, der einschließt einen Schlitten, welcher 
entlang der Vorderseite eines Regalfaches laufen 
kann, einen auf dem Schlitten stehenden Ständer, ei-
nen durch den Ständer gelagerten und geführten Lift, 
und einen durch den Lift getragenen Vorschie-
ber/Rückzieher. Der Lift schließt einen Drehtisch ein.

[0006] Der Vorschieber/Rückzieher schließt einen 
auf dem Drehtisch des Lifts montierten Faltarm und 
eine mit dem freien Ende des Arms verbundene Arti-
kelaufnahme (Gabel) ein. Die Rotation des Drehti-
sches veranlasst den Faltarm, die Artikelaufnahme 
gegenüber dem Regalfach vorzuschieben und zu-
rückzuziehen.

[0007] Fig. 11a und Fig. 11b zeigen einen Behälter 
101, der Halbleiter (Wafers) als Artikel enthält und 
durch das bekannte Lagersystem gehandhabt wird. 
Der Behälter 101 besteht aus einem Gehäuse 102, 
das einen Lagerabschnitt, in welchem die Halbleiter 
gelagert werden, einen Hals 103 und einen Deckel 
104 einschließt. Der Hals 103 verbindet den Deckel 

104 mit dem Gehäuse 102 und ist enger als diese. 
Der Deckel 104 und das Gehäuse 102 definieren ei-
nen Betätigungsraum 105 zwischen diesen um den 
Hals 103. Der Betätigungsraum 105 kann im allge-
meinen für einen Roboter oder einen anderen Über-
träger verwendet werden, um den Behälter 101 zu 
greifen oder zu halten, während der Behälter getra-
gen wird.

[0008] Fig. 11 bis Fig. 13 zeigen ein Regal, das aus 
vertikal beabstandeten, horizontalen Reihen von Re-
galböden 107 besteht. Jeder Regalboden 107
schließt ein auf dessen Oberseite gebildetes Deck 
108 ein, auf welchem ein Behälter 101 angeordnet 
und getragen werden kann. Jeder Regalboden 107
besitzt einen durch diesen hindurch gebildeten Raum 
110, durch welchen die Artikelaufnahme (Gabel) 109
des Vorschiebers/Rückziehers sich relativ nach oben 
und unten bewegen kann.

[0009] Der Lader/Entlader kann Behälter 101 auf 
das Regal 111 laden und von diesem entladen. Wie 
in Fig. 11a dargestellt, schließt das Verfahren zum 
Laden eines Containers 101 auf jeden Regalboden 
107 ein Vorschieben der Artikelaufnahme 109 des 
Vorschiebers/Rückziehers von seiner zurückgezoge-
nen Position über dem Drehtisch 112 des Lifts in eine 
Position (dargestellt durch eine zweipunktiert gestri-
chelte Linie in Fig. 13) über dem Regalboden 107
ein, wobei der Behälter 101 auf der Aufnahme 109
gelagert ist. Anschließend wird der Lift des La-
ders/Entladers derart nach unten bewegt, dass wie in 
Fig. 11b dargestellt die Artikelaufnahme 109 sich 
durch den Raum 110 des Regalbodens 107 nach un-
ten bewegen kann. Dies überträgt den Behälter 101
von der Artikelaufnahme 109 auf das Deck 108 des 
Regalbodens 107, wo der Behälter 101 gelagert wer-
den kann. Danach, wie in Fig. 13 durch durchgezo-
gene Linien dargestellt, wird die leere Aufnahme 109, 
die unter dem Regalboden 107 positioniert ist, in ihre 
zurückgezogene Position über dem Drehtisch 112
des Lifts zurückgezogen.

[0010] Es ist möglich, einen Container 101 von je-
dem Regalboden 107 zu entladen durch Betreiben 
der Artikelaufnahme 101 mit einem zu dem Ladever-
fahren umgekehrten Verfahren.

Durch die Erfindung zu lösendes Problem

[0011] Wie in Fig. 12 dargestellt, kann auf jedem 
Regalboden 107 ein Behälter 101 platziert werden. 
Daher erfordert das Lagern einer Anzahl an Behäl-
tern 101 in dem Regal 111 dieselbe Anzahl an Regal-
böden 107, und das Lagern einer großen Anzahl an 
Behältern 101 in dem Regal 111 erfordert ebenso 
eine hohe Anzahl an Regalböden 107, was die Kos-
ten erhöht.

[0012] Zum Lagern von Behältern 101 in drei verti-
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kal beabstandeten, horizontalen Reihen a, b und c in 
dem Regal 111 ist es erforderlich, Regalböden 107
für die mittlere Reihe c zwischen der oberen Reihe a 
und der unteren Reihe b bereitzustellen. Dies erhöht 
den vertikalen Abstand d zwischen den Regalböden 
107 für die obere Reihe a und die untere Reihe b, was 
die Höhe des Regals erhöht.

[0013] Wie in Fig. 13 dargestellt ist die Breite W1 
der Artikelaufnahme 109 des Laders/Entladers gerin-
ger als die Breite W2 jedes Regalbodens 107. Dem-
entsprechend, wenn sich der Lift des Laders/Entla-
ders nach oben und unten mit einem in der Artikelauf-
nahme 109 gelagerten Behälter 101 bewegt, und 
wenn der Schlitten mit einem darauf gelagerten Be-
hälter 101 läuft, kann der Behälter (Artikel) 101 in der 
Artikelaufnahme (Gabel) 109 instabil sein.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0014] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
ein Artikeliagersystem einschließlich eines Regals 
mit geringerer Höhe bereitzustellen, das eine gerin-
gere Anzahl an Regalböden aufweist und eine Gabel 
besitzt, die stabiler einen Artikel lagern kann. Die Lö-
sung der Aufgabe erflogt mit dem Lagersystem nach 
Anspruch 1.

[0015] Ein Artellagersystem gemäß der vorliegen-
den Erfindung ist ein Artikellagersystem zum Lagern 
eines Artikels darin, der eine Aufnahmeeinrichtung 
besitzt. Das Lagersystem schließt einen Regalboden 
zum Tragen des Artikels und einen Lader/Entlader 
zum Laden und Entladen des Regalbodens ein.

[0016] Der Regalboden schließt ein auf dessen 
Oberseite gebildetes Deck ein, auf welchem der Arti-
kel platziert sein kann. Der Regalboden schließt 
ebenso einen auf dessen Unterseite gebildeten Auf-
nahmeteil zum Eingreifen in die Aufnahmeeinrich-
tung des Artikels ein, um den Artikel unter dem Re-
galboden zu halten. Die Aufnahmeeinrichtung und 
der Aufnahmeteil können miteinander in Eingriff ge-
langen oder sich voneinander lösen in den Richtun-
gen, in welchen der Artikel geladen und entladen 
werden kann.

[0017] Es ist möglich, den Artikel in dem Lagersys-
tem zu lagern entweder durch Platzieren des Artikels 
auf dem Regalboden oder durch Halten des Artikels, 
der an dem Regalboden hängt. Genauer gesagt kann 
der durch den Lader/Entlader getragene Artikel auf 
dem Deck auf der Oberseite des Regalbodens plat-
ziert werden, oder die Aufnahmeeinrichtung des 
durch den Lader/Entlader getragenen Artikels kann 
in Eingriff sein mit dem Aufnahmeteil auf der Unter-
seite des Regalbodens. Dies ermöglicht es, zwei Ar-
tikel auf der Ober- und Unterseite des Regalbodens 
zu tragen. Es ist dementsprechend möglich, die An-
zahl an Regalböden erheblich zu vermindern, um die 

Kosten gegenüber dem herkömmlichen System zu 
verringern.

[0018] Der Artikel kann ein in dessen Boden gebil-
detes Positionierloch besitzen. Der Lader/Entlader 
und der Regalboden können jeweils einen Positio-
niervorsprung einschließen, der mit dem Positionier-
loch in Eingriff sein kann und von diesem gelöst sein 
kann.

[0019] In diesem Fall ist es möglich, den Artikel auf 
dem Regalboden mit dem Positioniervorsprung des 
Decks in das Positionierloch des Artikels eingefügt zu 
platzieren, so dass der Artikel zuverlässig aus dem 
Deck positioniert werden kann. Dies verhindert, dass 
sich der Artikel verschiebt oder von dem Deck herun-
terfällt infolge eines Erdbebens oder einer anderen 
Vibration. Der Lader/Entlader kann den Artikel laden 
und entladen mit dem Positioniervorsprung des La-
ders/Entladers in das Positionierloch des Artikels ein-
gefügt, so dass der Artikel ebenso zuverlässig ge-
genüber dem Lader/Entlader positioniert werden 
kann. Daher kann der Artikel in das Lagersystem ge-
legt und aus diesem herausgenommen werden ohne 
zu große Verschiebung infolge Vibration des Betrie-
bes des Laders/Entladers, die dazu führen könnte, 
dass der Artikel nicht normal zu dem Regalboden 
übertragen werden kann, oder ohne von dem La-
der/Entlader herunterzufallen.

[0020] Das Regal kann vertikal beabstandete hori-
zontale Reihen an Regalböden aufweisen. Der La-
der/Entlader kann eine bewegliche Einheit aufwei-
sen, die sich vertikal und horizontal bewegen kann, 
und kann eine durch die bewegliche Einheit getrage-
ne Gabel zum Hinbewegen zu und Wegbewegen von 
dem Regal aufweisen, um den Artikel aufzunehmen 
bzw. zu positionieren. Der Positioniervorsprung kann 
auf der Gabel gebildet sein.

[0021] In diesem Fall ist es möglich, einen Artikel 
auf jedem Regalboden zu laden und den Artikel von 
dem Regalboden zu entladen durch Bewegen der be-
weglichen Einheit des Laders/Entladers vertikal und 
horizontal, um die Gabel vor dem Regalboden zu po-
sitionieren. Indem man die positionierte Gabel eine 
Reihe von Artikelübertragungsvorgängen durchfüh-
ren lässt, ist es möglich, den Artikeln entweder auf 
der Oberseite oder der Unterseite des Regalbodens 
zu laden oder zu entladen. Die Übertragungsvorgän-
ge schließen Vorschieben der Gabel hin zu dem Re-
galboden, Bewegen der Gabel in vertikaler Richtung 
und Zurückziehen der Gabel hin zu der beweglichen 
Einheit ein. Wenn der durch die Gabel getragene Ar-
tikel auf diese Weise in das Regalsystem gelegt oder 
aus diesem herausgenommen wird, ist der Positio-
niervorsprung der Gabel in das Positionierloch des 
Artikels eingefügt. Dies positioniert den Artikel ge-
genüber der Gabel, was verhindert, dass sich der Ar-
tikel übermäßig in der Gabel infolge einer Situation 
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der sich bewegenden Gabel verschiebt, was das 
Übertragen des Artikels behindern könnte, und ver-
hindert, dass der Artikel von der Gabel fällt.

[0022] Zum Lagern von drei vertikal beabstandeten, 
horizontalen Reihen von Artikeln sind keine mittleren 
Regalböden zwischen den oberen und unteren Re-
galböden wie in herkömmlichen Lagersystemen er-
forderlich. Das Weglassen der mittleren Regalböden 
vermindert den Raum zwischen den oberen und un-
teren Regalböden, was die Höhe des Regals, das 
aus vertikal beabstandeten horizontalen Reihen von 
Regalböden besteht, vermindert.

[0023] Die Gabel kann breiter sein als der Regalbo-
den und mit einem Raum gebildet sein, durch wel-
chen sich der Regalboden vertikal gegenüber der 
Gabel bewegen kann.

[0024] In diesem Fall, wenn der Regalboden mittels 
der Gabel des Laders/Entladers geladen und entla-
den wird, bewegt sich der Regalboden relativ nach 
oben und unten durch den Raum der Gabel.

[0025] Daher, während die Gabel betrieben wird, 
kollidiert sie nicht mit dem Regalboden. Da die Gabel 
allerdings breiter ist als der Regalboden, kann die 
Gabel einen Artikel stabil tragen.

[0026] Die spezifische Struktur und der Betrieb der 
vorliegenden Erfindung werden leichter anhand der 
nachfolgenden Beschreibung einer bevorzugten 
Ausführungsform der Erfindung unter Bezugnahme 
auf die begleitenden Zeichnungen verständlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Fig. 1 ist eine Perspektivansicht eines Re-
galbodens eines Artikellagersystems gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0028] Fig. 2 ist eine Grundrissansicht eines Regal-
bodens und der Gabel des Laders/Entladers des La-
gersystems.

[0029] Fig. 3 ist eine Ansicht von unten eines Behäl-
ters, der in dem Lagersystem gelagert werden kann.

[0030] Fig. 4a und Fig. 4b zeigen die Bewegung 
der Gabel in dem Fall, in welchem ein Behälter auf 
der Oberseite eines Regalbodens des Lagersystems 
gelagert wird. Fig. 4a zeigt den Behälter, der in eine 
Position über oder oberhalb des Decks des Regalbo-
dens bewegt worden ist. Fig. 4b zeigt einen Behälter, 
der auf dem Regalboden platziert worden ist.

[0031] Fig. 5a und Fig. 5b zeigen die Bewegung 
der Gabel in dem Fall, in welchem ein Behälter auf 
der Unterseite eines Regalbodens des Lagersystems 
gelagert worden ist. Fig. 5a zeigt den Behälterde-

ckel, der in den Raum zwischen beiden Seitenplatten 
des Regalbodens eingefügt worden ist. Fig. 5b zeigt 
den Behälter, der an dem Regalboden hängt.

[0032] Fig. 6 ist eine Frontansicht eines Regals des 
Lagersystems, welche Behälter zeigt, die auf den Ob-
er- und Unterseiten jedes Regalbodens des Lager-
systems gehalten sind.

[0033] Fig. 7 ist eine teilweise aufgeschnittene Per-
spektivansicht des Lagersystems.

[0034] Fig. 8 ist eine teilweise aufgeschnittene Sei-
tenansicht des Vorschiebers/Rückziehers des La-
ders/Entladers des Lagersystems.

[0035] Fig. 9 ist eine Grundrissansicht des Vor-
schiebers/Rückziehers.

[0036] Fig. 10 ist eine Rückansicht des Vorschie-
bers/Rückziehers.

[0037] Fig. 11a und Fig. 11b zeigen die Bewegung 
der Artikelaufnahme (Gabel) eines herkömmlichen 
Lagersystems in dem Fall, dass ein Behälter auf ei-
nem Regalboden dieses Systems gelagert ist. 
Fig. 11a zeigt den Behälter, der in eine Position über 
oder oberhalb des Decks des Regalbodens bewegt 
worden ist. Fig. 11b zeigt den Behälter, der auf dem 
Regalbodendeck platziert ist.

[0038] Fig. 12 ist eine Frontansicht des Regals des 
herkömmlichen Lagersystems, welche Behälter 
zeigt, die auf Regalböden dieses Systems gehalten 
sind.

[0039] Fig. 13 ist eine Grundrissansicht, die einen 
Regalboden und die Artikelaufnahme (Gabel) des 
herkömmlichen Lagersystems zeigt.

Ausführungsform der Erfindung

[0040] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf 
Fig. 1 bis Fig. 10 beschrieben.

[0041] Fig. 7 zeigt ein Artikellagersystem 1 zum La-
gern einer Anzahl von Behältern 2 darin, welche vor-
ne offene Kapseln oder Ringe einschließen können. 
Das Lagersystem 1 besteht aus einem Paar eines 
vorderen und hinteren Regals 3 zum Tragen von Be-
hältern 2 und einem Lader/Entlader zum Laden des 
Regals 3 mit Behältern 2 und zum Entladen des Re-
gals 3.

[0042] Wie in Fig. 4a und Fig. 4b dargestellt, be-
steht jeder Behälter 2 aus einem Gehäuse 5 zum Ent-
halten einer Anzahl an Halbleitern (Wafer), einem 
Hals 6 und einem Deckel 7. Der Hals 6 verbindet das 
Gehäuse 5 und den Deckel 7 miteinander und ist en-
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ger als diese. Der Deckel 7 und das Gehäuse 5 defi-
nieren einen Aufnahmeraum 8 zwischen diesen um 
den Hals 6. Der Aufnahmeraum 8 kann im allgemei-
nen für einen Roboter oder einen anderen Überträger 
verwendet werden, um den Behälter 2 zu greifen 
oder zu halten, während der Behälter 2 getragen 
wird. Wie in Fig. 3 dargestellt, besitzt der Boden des 
Behältergehäuses 5 drei innere Positionierlöcher 9
und zwei äußere Positionierlöcher 10 außerhalb der 
Löcher 9.

[0043] Wie in Fig. 7 dargestellt, schließt jedes Re-
gal 3 einen Rahmen 11 und Regalböden 12 ein, die 
in dem Rahmen 11 gehalten sind. Der Rahmen 11
schließt Streben und Querelemente 19 ein. Wie in 
Fig. 6 dargestellt, tragen die Regalböden 12 Behälter 
2 und sind vertikal und horizontal unter vorbestimm-
ten Abständen zueinander beabstandet.

[0044] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt, besteht 
jeder Regalboden 12 aus einer ersten horizontalen 
Platte 13, einer oberen vertikalen Passplatte 14, ei-
nem Paar vertikaler Seitenplatten 15, einem Paar ho-
rizontaler Aufnahmeflansche 16, einem Paar oberer 
horizontaler Flansche 17 und einem Paar unterer ver-
tikaler Passplatten 18. Die obere Passplatte 14 er-
hebt sich von dem hinteren Ende der horizontalen 
Platte 13. Jede Seitenplatte 15 erstreckt von einer 
Seite der horizontalen Platte 13 nach unten. Jeder 
Aufnahmeflansch 16 erstreckt sich von dem Boden 
einer Seitenplatte 15 nach innen. Jeder obere 
Flansch 17 erstreckt von der Oberseite einer Seiten-
platte 15 nach außen. Jede untere Passplatte 18 er-
streckt sich von dem hinteren Ende eines Aufnahme-
flansches 16 nach unten.

[0045] Die Regalböden 12 sind an dem Rahmen 11
befestigt, wobei ihre unteren und oberen Passplatten 
14 und 18 zu Querelementen 19 des Rahmens 11
durch Schrauben oder dergleichen verbunden sind. 
Die vorderen Hälften der Seitenplatten 15 erstrecken 
sich von der Horizontalplatte 13 nach vorne. Jeder 
obere Flansch 17 erstreckt sich von der Oberseite 
der vorderen Hälfte der zugeordneten Seitenplatte 
15. Die oberen Flächen der Horizontalplatte 13 und 
der unteren Flansche 17 fluchten miteinander, bilden 
ein Deck (eine Plattform) 20, auf welcher ein Behälter 
2 platziert werden kann.

[0046] Die Aufnahmeflansche 16 können mit dem 
Aufnahmeraum 8 eines Behälters 2 in Eingriff sein, 
um den Behälter zu halten, so dass dieser von dem 
Regalboden 12 hängt. Der Aufnahmeraum 8 kann mit 
den Aufnahmeflanschen 16 in Eingriff gelangen und 
von diesen gelöst werden in den Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtungen F, in welchen der Container 3 gela-
den bzw. entladen werden kann. Das Deck 20 besitzt 
drei innere Positionierstifte 21, die sich von diesem 
nach oben erstrecken zum Eingriff mit den inneren 
Positionierlöchern 9 (Fig. 3) des Behälters 2. Ein Po-

sitionierstift 21 ist in einem vorderen Abschnitt der ho-
rizontalen Platte 13 vorgesehen. Die beiden anderen 
Stifte 21 sind auf vorderen Abschnitten der oberen 
Flansche 17 vorgesehen.

[0047] Wie in Fig. 7 gezeigt, ist eine Passage 23
zwischen dem vorderen und hinteren Regal 3 gebil-
det, von denen eine mit einem Behälterhandhaber 24
zum Legen von Behältern 2 in das Lagersystem und 
zum Nehmen von Behältern 2 aus dem Lagersystem 
gebildet ist. Der Lader/Entlader 4 schließt einen Lift 
25, eine bewegliche Einheit 26 und einen Vorschie-
ber/Rückzieher 27 ein. Der Lift 25 ist in der Passage 
23 angeordnet und besitzt eine Länge, die nähe-
rungsweise gleich zu dessen Länge ist. Der Lift 25
kann sich nach oben und unten bewegen und trägt 
und führt die bewegliche Einheit 26 derart, dass die 
bewegliche 26 sich in der Richtung G entlang der 
Passage 23 hin und her bewegen kann. Die bewegli-
che Einheit 26 trägt den Vorschieber/Rückzieher 27.

[0048] Der Lift 25 nimmt die Form eines rohrförmi-
gen Rahmens ein und ist mit einem Boxyrahmen 38
in der Mitte dessen Länge eingepasst. Der Lift 25
kann nach oben und unten durch einen Liftantrieb 28
bewegt werden. Der Liftantrieb 28 schließt Führungs-
räder 29, einen Liftriemen 31, einen Hilfsdraht 32, 
eine Antriebsrolle 33, einen Motor 34, einen Draht 35, 
Antriebsscheiben 36 und ein Führungsrad 37 ein. Der 
Liftriemen 31 und der Hilfsdraht 32 sind über das 
Führungsrad 29 geführt. Der Boxyrahmen 38 hängt 
an einem Ende des Liftriemens 31 und einem Ende 
des Hilfsrads 32, während ein Balancegewicht 30 an 
den anderen Enden hängt. Die Antriebsrolle 33 ist 
nahe des Bodens des Lagersystems 1 angeordnet 
und kann in entgegengesetzten (beiden) Richtungen 
durch den Motor 34 rotiert werden. Der Draht 35 ist 
über die Antriebsrolle 33 geführt. Ein Ende des 
Drahts 35 ist mit dem Boxyrahmen 38 verbunden, 
während das andere Ende mit dem Balancegewicht 
30 verbunden ist. Die Antriebsscheiben 36 ermögli-
chen, dass der Draht 35 um die Antriebsrolle 33 ge-
wunden ist. Das Führungsrad 37 führt den Draht 35
nach oben zu dem Boxyrahmen 38.

[0049] Wenn der Motor 34 die Antriebsrolle 33 in 
entgegengesetzten Richtungen rotiert, bewegen der 
Draht 35 und der Liftriemen 31 den Lift 25 nach oben 
und unten. Während der Lift 25 nach oben und unten 
bewegt wird, ist dieser durch eine geeignete Füh-
rungseinrichtung (nicht dargestellt) entlang des Re-
gals 3 geführt. Das Balancegewicht 30 dient zum Ver-
mindern der aufgebrachten Belastung, während der 
Lift 25 hochgehoben wird.

[0050] Wie in Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt, schließt 
der Lift 25 eine in diesem aufgenommene Gleitfüh-
rung 39 zum Bewegen der beweglichen Einheit 26
ein, die durch einen Hin- und Herantrieb 40 hin und 
her bewegt werden kann. Der Hin- und Herantrieb 40
5/21



DE 102 07 112 B4    2008.10.09
schließt ein Paar Führungsrollen 41, eine Antriebsrol-
le 42, einen Motor 43, einen Timingriemen 44 und 
eine Zugrolle 45 ein. Jede Führungsrolle 41 ist in ei-
nem Endabschnitt des Lifts 25 gelagert. Die Antriebs-
rolle 42 ist in dem Boxyrahmen 38 gelagert und kann 
in entgegengesetzten Richtungen durch den Motor 
43 rotiert werden, der in diesem Rahmen 38 montiert 
ist. Der Timingriemen 44 ist über die Führungsrollen 
41 und die Antriebsrolle 42 geführt und ist mit der be-
weglichen Einheit 26 verbunden. Wenn der Motor 43
in entgegengesetzten Richtungen rotiert wird, wird 
der Timingriemen 44 in entgegengesetzten Richtun-
gen angetrieben, um die bewegliche Einheit 26 hin 
und her zu bewegen.

[0051] Wie in Fig. 8 bis Fig. 10 dargestellt, trägt die 
Oberseite der beweglichen Einheit 26 einen Dreh-
tisch 48, der um eine vertikale Achse 47 rotieren 
kann. Die bewegliche Einheit 26 nimmt einen Tisch-
antrieb 50 auf, der mit dem Drehtisch 48 durch den 
Timingriemen 49 etc. verbunden ist.

[0052] Der Vorschieber/Rückzieher 27 nimmt die 
Form eines Faltarms ein und besteht aus einem Arm 
51 und einer Gabel 54 in der Form einer Platte. Ein 
Ende des Arms 51 ist an dem Drehtisch 48 befestigt. 
Das freie Ende des Arms 51 trägt eine vertikale Welle 
52 mit einem dazwischen eingelegten Lager 53. Ein 
Ende der Gabel 54 ist an der vertikalen Welle 52 be-
festigt. Die bewegliche Einheit 26 nimmt einen Arm-
antrieb wie einen Servomotor 58 zum Antreiben des 
Vorschiebers/Rückziehers 27 auf. Der Armantrieb 58
schließt eine Abtriebswelle 59 ein, die sich durch den 
Rotiertisch 48 koaxial mit der vertikalen Achse 47 er-
streckt. Der Arm 51 nimmt die Form eines Hohlge-
häuses ein und nimmt einen Antriebsmechanismus 
60 auf. Der Antriebsmechanismus 60 schließt ein 
erstes Rad 61, ein zweites Rad 62 und einen Timin-
griemen 63 ein, der die Räder 61 und 62 verbindet. 
Das erste Rad 61 ist an der Abtriebswelle 59 befes-
tigt. Das zweite Rad 62 ist koaxial an einem unteren 
Abschnitt der an der Gabel 54 befestigten vertikalen 
Welle 52 befestigt.

[0053] Wie in Fig. 2 dargestellt, besitzt das freie 
Ende der Gabel 54 eine Breite W1, und jeder Regal-
boden 12 besitzt eine Breite W2, die geringer ist als 
W1. Das freie Ende der Gabel 54 schließt ein Paar 
Arme 54a und 54b ein, die auf beiden Seiten gebildet 
sind. Die Arme 54a und 54b definieren ein Raum 55
zwischen ihnen, der an seinem vorderen Ende, Ober-
seite und Unterseite offen ist. Der Raum 55 besitzt 
eine Breite W3, die größer ist als die Regalbreite W2 
und geringer ist als die Gabelendbreite W1, so dass 
sich der Raum 55 und der Regalboden 12 relativ 
nach oben und unten bewegen können.

[0054] Beide Gabelarme 54a und 54b besitzen ei-
nen äußeren Positionierstift 56, der sich von deren 
Oberseite zum Eingriff mit einem äußeren Positio-

nierloch 10 jedes Behälters 2 nach oben erstreckt. 
Wie in Fig. 8 bis Fig. 10 dargestellt, ist das Ende der 
Gabel 54, das den Armen 54a und 54b gegenüber-
liegt, mit einem Chassis 64 in der Form eines Hohlge-
häuses darauf eingepasst. Das Chassis 64 schließt 
ein Paar Arme 65 ein, die auf beiden Seiten zum Ver-
hindern der seitlichen Bewegung des auf den Gabel-
armen 54a und 54b getragenen Behälters 2 gebildet 
sind.

[0055] Der Betrieb des Lagersystems wird nachfol-
gend beschrieben.

[0056] Wie durch durchgezogene Linien in Fig. 8
und Fig. 9 dargestellt, rotiert eine Aktivierung des Ti-
schantriebes 50 durch den Timeriemen 49 etc. den 
Arm 51 zusammen mit dem Drehtisch 48 um die ver-
tikale Achse 47, bis das freie Ende des Armes 51
über dem Lift 25 positioniert ist. Gleichzeitig rotiert 
eine Aktivierung des Armantriebs 58 durch den An-
triebsmechanismus 60 etc. die Gabel 54 zusammen 
mit der vertikalen Welle 52 relativ zu dem Arm 51, um 
den Vorschieber/Rückzieher 27 zu falten, bis die Ga-
bel 54 sich in eine zurückgezogene Position A zu-
rückgezogen hat, wo sie über dem Arm 51 positio-
niert ist.

[0057] Aktivierung des Tischantriebs 50 in der ent-
gegengesetzten Richtung rotiert den Arm 51 zusam-
men mit dem Rotiertisch 48 um die vertikale Achse 
47, um das freie Ende des Arms 51 weg von dem Lift 
25 hin zu einem der Regale 3 zu bewegen. Gleichzei-
tig rotiert die Aktivierung des Armantriebs 58 in der 
entgegengesetzten Richtung die Gabel 54 zusam-
men mit der vertikalen Welle 52 in der entgegenge-
setzten Richtung gegenüber dem Arm 51, um den 
gefalteten Vorschieber/Rückzieher 27 zu strecken, 
wie durch die zweipunktiert gestrichelte Linie in Fig. 9
dargestellt, bis die Gabelarme 54a und 54b sich in 
den Richtungen F in eine vorgeschobene Position B 
erstrecken, wo sie über oder unter einem Regalbo-
den 12 positioniert sind.

[0058] Das Verfahren zum Laden eines Behälters 2
auf der Oberseite eines Regalbodens 12 schließt ein: 
Tragen des Behälters 2 auf den Armen 54a und 54b
der in die zurückgezogene Position A (durchgezoge-
ne Linien in Fig. 9) zurückgezogene Gabel 54, Bewe-
gen des Lifts nach oben und unten und der bewegli-
chen Einheit 26 in der Richtung G nach rechts und 
links mit dem Behälter 2 derart gelagert, und Stoppen 
des Lifts 25 und der beweglichen Einheit 26, während 
die zurückgezogene Gabel 54 vor und oberhalb des 
Regalsbodens 12 positioniert ist. Da die äußeren Po-
sitionierstifte 56 der Gabel 54 mit den äußeren Posi-
tionierlöchern 10 des durch die Gabel 54 getragenen 
Behälters 2 in Eingriff sind, ist der Behälter 2 zu die-
ser relativ positioniert, um durch deren Bewegung 
nicht verschoben zu werden.
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[0059] Anschließend wird die Gabel 54 von der zu-
rückgezogenen Position A in die vorgeschobene Po-
sition B (zweipunktiert gestrichelte Linien in Fig. 9) 
derart bewegt, dass, wie in Fig. 4a dargestellt, der 
auf den Gabelarmen 54a und 54b getragene Behäl-
ter 2 über dem Regalboden 12 positioniert werden 
kann. Dann, wie in Fig. 4b dargestellt, wird der Lift 25
abgesenkt, so dass sich der Regalboden 12 relativ 
nach oben in dem Raum 55 der Gabel 54 bewegen 
kann, bis der Behälter 2 auf den Gabelarmen 54a und 
54b auf das Deck 20 des Regalsbodens 12 übertra-
gen ist. Gleichzeitig werden die äußeren Positionier-
stifte 56 der Gabel 54 aus den äußeren Positionierlö-
chern 10 des Behälters 2 gezogen, während die inne-
ren Positionierstifte 21 des Regalbodens 12 in die in-
neren Positionierlöcher 9 des Behälters 2 eingefügt 
werden. Dies positioniert den Behälter 2 auf dem Re-
galbodendeck 20 in solcher Weise, dass der Behälter 
2 sich nicht verschieben kann. Daher ist der Behälter 
2 auf der Oberseite des Regalbodens 12 in Lagerung 
gebracht. Danach kann die leere Gabel 54 von der 
vorgeschobenen Position B in die zurückgezogene 
Position A zurückgezogen werden.

[0060] Das Verfahren zum Laden eines Behälters 
12 in solcher Weise, dass dieser von einem Regalbo-
den 12 hängt, schließt ein: Lagern des Behälters 2
auf den Armen 54a und 54b der in die zurückgezoge-
ne Position A zurückgezogenen Gabel 54, wie oben 
erläutert, Stoppen der zurückgezogenen Gabel 54
vor und unter dem Regalboden 12, und Bewegen der 
Gabel 54 von der zurückgezogenen Position A in die 
vorgeschobene Position B, um den Behälter 2 auf 
den Gabelarmen 54a und 54b in eine Position gerade 
unter dem Regalboden 12 zu bewegen. Dies, wie in 
Fig. 5a dargestellt, veranlasst den Deckel 7 des Be-
hälters 2 in den Raum zwischen den Seitenplatten 25
des Regalbodens 12 eingefügt zu sein. In anderen 
Worten ist das Niveau der Gabel 54 derart bestimmt, 
dass der Behälterdeckel 7 in den Raum zwischen 
den Seitenplatten 25 des Regalbodens 12 eingefügt 
werden kann.

[0061] Anschließend, wie in Fig. 5b dargestellt, wird 
die den Behälter 2 tragende Gabel 54 mit dem Lift 25
abgesenkt, so dass der Boden des Behälterdeckels 7
mit den Aufnahmenflanschen 16 des Regalbodens 
12 in Eingriff gelangen kann. Die Gabel 54 wird weiter 
abgesenkt, bis der Behälter 2 an dem Regalboden 12
hängt. Dies veranlasst die äußeren Positionierstifte 
56 der Gabel 54 aus den äußeren Positionierlöchern 
10 des Behälters 2 herausgezogen zu werden. Daher 
ist der Behälter 2 in Lagerung unter dem Regalboden 
12 gesetzt. Danach kann die leere Gabel 54 von der 
vorgeschobenen Position B in die zurückgezogenen 
Position A zurückgezogen werden.

[0062] Somit, wie in Fig. 6 dargestellt, können zwei 
Behälter 2 auf der Oberseite und der Unterseite jedes 
Regalbodens 12 gehalten werden. Dementspre-

chend ist für die Lagerung von drei vertikal beabstan-
deten horizontalen Reihen von Behältern 2 keine 
mittlere Reihe c an Regalböden zwischen der oberen 
Reihe a und der unteren Reihe b erforderlich, wie 
dies bei in Fig. 12 dargestellten herkömmlichen La-
gesystemen notwendig ist.

[0063] Das Verfahren zum Entladen eines auf der 
Oberseite eines Regalbodens 12 gelagerten Behäl-
ters 2 schließt ein: Stoppen der leeren Gabel 54 in 
der Mitte zwischen der Oberseite und der Unterseite 
des Regalbodens 12, Vorschieben der Gabel 54 von 
der zurückgezogenen Position A in die vorgeschobe-
ne Position B und, wie in Fig. 4b dargestellt, relativ 
Bewegen des Regalbodens 12 in den Raum 55 der 
Gabel 54, um die Gabelarme 54a und 54b auf beiden 
Seiten des Regalbodens 12 unter dem Behälter 2 zu 
positionieren. Dann hebt der Lift 25 die Gabel 54 an, 
so dass, wie in Fig. 4a dargestellt, die Gabelarme 
54a und 54b den Behälter 2 von dem Deck 20 des 
Regalbodens 12 anheben können. Dementspre-
chend werden die inneren Positionierstifte 21 des Re-
galbodens 12 aus den inneren Positionierlöchern 9
des Behälters 2 herausgezogen, während die äuße-
ren Positionierstifte 56 der Gabel 54 mit den äußeren 
Positionierlöchern 10 des Behälters 2 in Eingriff ge-
langen. Dies positioniert den Behälter 2 an der Gabel 
54 in solcher Weise, dass sich der Behälter 2 nicht 
verschieben kann. Danach wird die den Behälter 2
tragende Gabel 54 von der vorgeschobenen Position 
B in die zurückgezogenen Position A bewegt. Dies 
nimmt den Behälter 2 von der Oberseite des Regal-
bodens 12 aus der Lagerung heraus.

[0064] Das Verfahren zum Entladen eines an einem 
Regalboden 12 hängenden Behälters 2 schließt ein: 
Stoppen der leeren Gabel 54 unterhalb des Regalbo-
dens 12 und Vorschieben der Gabel 54 von der zu-
rückgezogenen Position A in die vorgeschobene Po-
sition B, so dass, wie in Fig. 5b dargestellt, die Ga-
belarme 54a und 54b unterhalb des Behälters 2 po-
sitioniert werden können. Dann hebt der Lift 25 die 
Gabel 54 an, so dass, wie in Fig. 5a dargestellt, die 
Gabelarme 54a und 54b den Behälter 2 etwas anhe-
ben können. Dies veranlasst den Deckel 7 des Behäl-
ters 2, geringfügig zu schwimmen und sich von den 
Aufnahmeflanschen 16 des Regalbodens 12 zu lö-
sen. Danach wird die den Behälter 2 tragende Gabel 
54 von der vorgeschobenen Position B in die zurück-
gezogenen Position A bewegt, um den Aufnahme-
raum 8 des Behälters 2 von den Aufnahmeflanschen 
16 des Regalbodens 12 herauszuziehen. Dies nimmt 
den Behälter 2 aus der Lagerung unter dem Regalbo-
den 12 heraus.

[0065] Wie bereits beschrieben, greift die Gabel 54
einen Behälter 2 und trägt dessen Boden. Alternativ 
kann die Gabel 54 durch ein Paar Arme zum Halten 
beider Seiten des Behälterkörpers 5 und Aufnehmen 
des Behälters 2 ersetzt werden.
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[0066] Wie in Fig. 7 dargestellt, besteht der La-
der/Entlader 4 aus einem Lift 25, einer bewegliche 
Einheit 26 und einem Vorschieber/Rückzieher 27 in 
der Form einer Gabel. Der Lift 25 kann vertikal ent-
lang der Regale 3 geführt werden und trägt die be-
wegliche Einheit 26. Die bewegliche Einheit 26 kann 
sich in der Richtung G nach rechts und links bewegen 
und trägt den Vorschieber/Rückzieher 27. Alternativ 
kann der Lader/Entlader 4 durch einen Stapelkran für 
ein automatisches Warenhaus ersetzt werden. Ge-
nauer gesagt kann der Lader/Entlader 4 aus einem 
Schlitten, einem Lift und einer Gabel bestehen. Der 
Lift könnte auf dem Boden der Passage 23 laufen 
und könnte den Lift tragen. Der Lift könnte sich verti-
kal bewegen und könnte die Gabel tragen, die sich 
vorschieben und zurückziehen könnte.

[0067] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt, besitzt 
jeder Regalboden 12 drei innere Positionierstifte 21, 
und jeder Behälter 2 drei innere Positionierlöcher 9. 
Alternativ könnte die Anzahl an Stiften 21 eins, zwei, 
vier oder mehr betragen. Gleichermaßen könnte die 
Anzahl an Löchern 9 eins, zwei, vier oder mehr betra-
gen. Wie ebenso dargestellt, besitzt die Gabel 54
zwei äußere Positionierstifte 56, und jeder Behälter 2
besitzt zwei äußere Positionierlöcher 10. Alternativ 
könnte die Anzahl an Stiften 56 eins, drei oder mehr 
betragen, gleichermaßen könnte die Anzahl an Lö-
chern 10 eins, drei oder mehr betragen. Die Positio-
nierstifte 21 und 56 wirken als Positioniervorsprünge 
und könnten durch andere Vorsprünge oder Erhe-
bungen ersetzt werden.

[0068] Das Lagersystem 1 ist als Ausrüstung zum 
Lagern von Behältern 2 zur Aufnahme von Halblei-
tern (Wafer) beschrieben. Alternativ könnten Behälter 
für andere Dinge in dem Lagersystem 1 gelagert wer-
den, oder andere Artikel als Behälter könnten gela-
gert werden.

Patentansprüche

1.  Lagersystem zum Lagern mehrerer Artikel, 
das einen Aufnahmeraum (8) besitzt, wobei das La-
gersystem wenigstens zwei übereinander angeord-
nete Regalböden (12) zum Tragen der Artikel und ei-
nen Lader/Entlader (4) zum Laden und Entladen der 
Artikel von den/auf die Regalböden (12) aufweist, wo-
bei der Lader/Entlader (4) die Artikel an/von deren 
Unterseite abstützt, jeder Regalboden (12) ein auf 
dessen Oberseite gebildetes Deck (20) einschließt, 
auf welchem ein erster Artikel platzierbar ist, und ei-
nen auf dessen Unterseite gebildeten Aufnahme-
flansch (16) zum Eingreifen in den Aufnahmeraum 
(8) eines zweiten Artikels, um den zweiten Artikel un-
ter dem Regalboden (12) zu halten, und der Aufnah-
meraum (8) und der Aufnahmeflansch (16) in der 
Lage sind, miteinander in Eingriff zu gelangen oder 
sich voneinander in den Richtungen zu lösen, in wel-
chen die Artikel in das Regal beladbar und aus dem 

Regal entladbar sind, wobei der vertikale Abstand be-
nachbarter Regalböden (12) mindestens die zweifa-
che Höhe der Artikel beträgt und die Bodenbreite des 
Artikels größer als die Breite (W2) der Regalböden 
(12) ist.

2.  Lagersystem nach Anspruch 1, worin der Arti-
kel ein in dessen Boden gebildetes Positionierloch 
(19) besitzt und der Lader/Entlader (4) und der Re-
galboden (12) jeweils einen Positioniervorsprung (56, 
2) besitzen, die mit dem Positionierloch (19) in Ein-
griff oder von diesem gelöst sein können.

3.  Lagersystem nach Anspruch 2, worin das Re-
gal vertikal beabstandete, horizontale Reihen von 
Regalböden aufweist und der Lader/Entlader (4) eine 
bewegliche Einheit (26) aufweist, die vertikal und ho-
rizontal beweglich ist, und eine durch die bewegliche 
Einheit (26) getragene Gabel (54) zum Hinbewegen 
zu und Wegbewegen von dem Regalboden (12), um 
den Artikel aufzunehmen bzw. zu positionieren, wo-
bei der Positioniervorsprung (56) auf der Gabel (54) 
gebildet ist.

4.  Lagersystem nach Anspruch 3, worin die Ga-
bel (54) breiter ist als der Regalboden (12) und mit ei-
nem Raum (55) gebildet ist, durch welchen der Re-
galboden (12) vertikal relativ zu der Gabel (54) be-
weglich ist.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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