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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren und eine Vorrichtung (10) zur Handhabung von
Stückgütern (2), Artikeln und/oder Gebinden zum Zwecke
der Ausbildung von aus jeweils mehreren Stückgütern (2),
Artikeln und/oder Gebinden bestehenden palettierfähigen
Lagen. Dabei ist eine ein- oder mehrreihige Förderung der
Stückgüter (2), Artikel und/oder Gebinde mittels wenigs-
tens einer Transporteinrichtung (3) in einer Transportrich-
tung (TR) in jeweils geschlossener und/oder lückenloser For-
mation (F) zu einem Gruppiermodul (20) mit wenigstens ei-
ner Horizontalfördereinrichtung (6) sowie mindestens einem
Manipulator (5) vorgesehen. Innerhalb des Gruppiermoduls
(20) erfasst der Manipulator (5) jeweils Takte umfassend
mindestens ein Stückgut (2) und verbringt diese durch Dre-
hen und/oder Verschieben und/oder Heben in eine Zielpo-
sition (P) und/oder Zielausrichtung entsprechend einer defi-
nierte Lagenanordnung der auszubildenden palettierfähigen
Lage. Wenigstens ein Verfahrensschritt zur Ausbildung der
jeweiligen palettierfähigen Lage sieht vor, dass der Manipu-
lator (5) einen ersten Takt (11) umfassend mindestens ein
Stückgut (2) der Formation (F) klemmend und/oder kraft-
und/oder formschlüssig erfasst, von der Formation (F) räum-
lich abtrennt und in eine erste definierte relative Zielposi-
tion (P1) und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfolgen-
den Stückgütern (2) der Formation (F) verbringt. Weiterhin
sieht wenigstens ein weiterer Verfahrensschritt zur Ausbil-
dung der ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Handhabung von Stückgütern, Artikeln und/
oder Gebinden zum Zwecke der Ausbildung von
palettierfähigen Lagen mit den Merkmalen des un-
abhängigen Verfahrensanspruchs 1. Zudem betrifft
die Erfindung eine Vorrichtung zur Handhabung von
Stückgütern, Artikeln und/oder Gebinden mit den
Merkmalen des Anspruchs 12.

[0002] Bei bekannten Verfahren zur Verpackung
und/oder Palettierung von Stückgütern wie Paketen,
Gebinden o. dgl. werden diese zunächst auf in Linien
fördernden Transporteinrichtungen befördert und in
geeigneter Weise verschoben, ausgerichtet und/oder
zusammengestellt, um gewünschte Lagenbilder zu
erzeugen, die anschließend mehrfach übereinander
gestapelt werden können, bspw. auf hierfür vorbe-
reitete Paletten. Diese Behandlungsschritte können
insbesondere bei Anlagen zur Behandlung von Be-
hältern für Getränke sinnvoll eingesetzt werden. Bei
den fraglichen Stückgütern kann es sich bspw. um
Pakete, um Kästen, Kartons, Gebinde oder um sog.
Cluster handeln. Damit die erwähnten Paletten trans-
portsicher sind, müssen die zusammengestellten La-
genbilder, die auch als zusammengestellte Takte be-
zeichnet werden können, bestimmte Anforderungen
erfüllen. Herkömmlicherweise sind zur Ausbildung
solcher Takte vorbereitende Maßnahmen notwendig,
die etwa darin bestehen, die zunächst regelmäßig
oder schrittweise auf einem sog. Zuteilungsband be-
förderten Stückgüter auf einem zwischengeschalte-
ten Transportband zu gruppieren bzw. zu sammeln,
um sie von dort gesammelt und/oder gruppiert an ein
Lagenbildungsband oder einen Lagenbildungstisch
zu übergeben.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
Stückgüter vereinzelt von einem Zuteilband auf ein
Transportband zu übergeben, womit gemeint ist,
dass auf dem Zuteilband jeweils einzelne Stückgü-
ter an das Transportband übergeben werden. Diese
Übergabe kann dadurch erfolgen, dass jedes einzel-
ne Stückgut auf Grundlage eines Geschwindigkeits-
unterschiedes zwischen Zuteilband und Transport-
band einzeln auf das Transportband übergeben wird,
wobei eine Steuerung durch optische Sensoren wie
etwa Lichtschranken vorhanden sein kann. Ebenso
denkbar ist es, die Stückgüter vereinzelt von dem
Transportband durch schrittweises Fahren des La-
genbildungsbandes zu übergeben. Um auf eine sol-
che Weise jeweils einzelne Stückgüter vom Trans-
portband auf das Lagenbildungsband zu überge-
ben, kann das Lagenbildungsband in synchronisier-
ten Schritten mit dem Transportband genau um eine
Länge eines Stückgutes in Transportrichtung verfah-
ren werden. Auf dem Transportband können diese
Takte oder Gruppierungen bzw. Teile der gruppierten
Stückgüter je nach gewünschter Lagenbildung auch

gedreht werden, um dann an das Lagenbildungsband
übergeben zu werden.

[0004] Für die Ausgestaltung von Gruppiertischen,
die dem Zusammenführen von Stückgütern wie z.B.
Kartons, Schrumpfpacks, Trays und Kunststoffkisten
dienen, kennt der Stand der Technik unterschiedli-
che Ausführungsvarianten. So können etwa Stückgü-
ter zusammengeführt werden, indem sie in eine zwei-
dimensionale Formation (Blockbildung, z.B. Paletten-
schicht) gebracht werden. Hierzu kann bspw. eine
Rollenbahn aus einer Gasse oder aus mehreren Gas-
sen linear versorgt werden. Die Stückgüter können
je nach Bedarf vor dem Rollenförderer oder erst auf
dem Rollenförderer gedreht und auf dem Rollenför-
derer mechanisch durch Stoppstellen in der erforder-
lichen Position angeordnet werden. Die solcherma-
ßen positionierten Stückgüter können anschließend
orthogonal zur Transportrichtung vom Rollenförde-
rer abgeschoben werden. Der Zulauf, die Anordnung
und das Abschieben der Stückgüter können hierbei
als ein Zyklus betrachtet werden. Zur Zusammenstel-
lung einer Schicht wird mindestens ein Zyklus, nor-
malerweise jedoch werden mehrere Zyklen benötigt.
Die teilweise diskontinuierliche Förderung mit ihren
relativ abrupten Geschwindigkeits- bzw. Richtungs-
änderungen verursacht entsprechend hohe mechani-
sche Belastungen der Stückgüter, was einer produkt-
schonenden Verarbeitung der Stückgüter abträglich
sein kann.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Handhabung von
Stückgütern, Artikeln und/oder Gebinden bereitzu-
stellen, die einen erhöhten Durchsatz gegenüber be-
kannten Verfahren und Vorrichtungen zur Lagenbil-
dung aufweisen und dabei insbesondere prozesssi-
cher und fehlerfrei arbeiten.

[0006] Diese Aufgabe wird mit den Gegenständen
der unabhängigen Ansprüche, d.h. durch ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur Handhabung von Stück-
gütern, Artikeln und/oder Gebinden erreicht, welche
die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche
umfassen. Merkmale vorteilhafter Weiterbildungen
der Erfindung ergeben sich aus den jeweiligen ab-
hängigen Ansprüchen.

[0007] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Handhabung von Stückgütern, Arti-
keln und/oder Gebinden zum Zwecke der Ausbildung
von aus jeweils mehreren Stückgütern Artikeln und/
oder Gebinden bestehenden palettierfähigen Lagen.

[0008] Das Verfahren sieht vor, dass in mehreren
aufeinanderfolgenden Verfahrensschritten zur Aus-
bildung einer palettierfähigen Lage jeweils Takte, um-
fassend jeweils mindesten ein Stückgut, in eine re-
lative Zielposition und/oder Zielausrichtung innerhalb
eines Gruppiermoduls verbracht werden, wobei die
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Stückgüter relativ zueinander in eine Anordnung ge-
bracht werden, die im Wesentlichen der Anordnung
der jeweiligen Stückgüter innerhalb der auszubilden-
den palettierfähigen Lage entspricht.

[0009] Nachfolgend wird zumeist generell von
Stückgütern gesprochen. Bei den Stückgütern kann
es sich um in einer Reihe hintereinander bewegte Ar-
tikel, Packstücke, Behälterzusammenstellungen, Ge-
binde, Kartons o.ä. handeln. Beispielsweise kann
vorgesehen sein, dass eine Mehrzahl von gleichen
oder unterschiedlichen Artikeln durch eine Kartonum-
verpackung, durch eine Umreifung oder mehrere Um-
reifungen, durch eine Folienverpackung o. dgl. zu ei-
nem Gebinde bzw. Mischgebinde zusammengefasst
sind. Weiterhin kann eine Mehrzahl von Getränke-
behältern, die beispielsweise durch eine Schrumpf-
verpackung, durch ein Umreifungsband oder meh-
rere Umreifungsbänder zusammengehalten werden,
jeweils ein Stückgut bilden. Die in mindestens ei-
ner Reihe hintereinander bewegten Stückgüter kön-
nen dabei je nach Anforderung von nachfolgenden
Handhabungsvorrichtungen gleich oder unterschied-
lich ausgebildet sein.

[0010] Die Vorrichtung umfasst mindestens eine
Transporteinrichtung zur ein- oder mehrreihige Zu-
förderung der Stückgüter in einer Transportrichtung.
Die in einer Reihe ohne Abstände oder mit minimalen
Abständen bewegten und/oder zu einem - insbeson-
dere Manipulationsbereich oder Erfassungsbereich
oder Bewegungsraum genannten - Bereich beförder-
ten, mindestens zwei unmittelbar aufeinanderfolgen-
den Stückgüter werden vorzugsweise als geschlos-
sene Formation transportiert. Mit dem Begriff der ge-
schlossenen Formation ist eine weitgehend lücken-
lose Aufeinanderfolge von Stückgütern gemeint, die
hintereinander transportiert werden. Die geschlosse-
ne Formation im Sinne der vorliegenden Erfindung
kann eine endliche Länge haben und eine begrenz-
te Zahl von Stückgütern umfassen, wonach eine Lü-
cke und einer solchen Lücke ggf. eine weitere sol-
che Formation folgen kann, die nachfolgend transpor-
tiert wird. Eine solche Abfolge kann sich wiederho-
len, ggf. auch mehrfach, vielfach oder in unbestimm-
ter Zahl. Die geschlossene Formation kann aber auch
als Endlos- Formation transportiert werden, die kei-
ne Unterbrechung aufweist und eine beliebige Anzahl
von Stückgütern umfasst.

[0011] Über die mindestens eine Transporteinrich-
tung werden die Stückgüter ein- oder mehrreihig in
jeweils geschlossener und/oder lückenloser Forma-
tion zu einem Gruppiermodul mit wenigstens einer
Horizontalfördereinrichtung sowie mindestens einem
Manipulator für die Stückgüter transportiert. Der Ma-
nipulator erfasst jeweils einen Takt, umfassend min-
destens ein in seinen Erfassungsbereich eingelaufe-
nes Stückgut, und bringt diesen Takt jeweils durch
Drehen und/oder Verschieben und/oder Heben in ei-

ne definierte Zielposition und/oder Zielausrichtung
gemäß der vorgegebenen Lagenanordnung. Dabei
entsteht eine sogenannte vorbereitete palettierfähi-
ge Lage, bei der noch Lücken zwischen den die ein-
zelnen Takte bildenden Stückgütern vorhanden sein
können. Diese Lücken müssen vor dem eigentlichen
Palettierschritt noch entfernt werden, beispielsweise
vermittels einer nachgeordneten Vorgruppierung.

[0012] Das Verfahren zur Ausbildung einer jeweili-
gen palettierfähigen Lage sieht insbesondere min-
destens einen Verfahrensschritt vor, bei dem der Ma-
nipulator einen ersten Takt, umfassend mindestens
ein Stückgut, von der über die Transporteinrichtung
in das Gruppiermodul einlaufenden Formation klem-
mend und/oder kraft- und/oder formschlüssig erfasst,
von der Formation räumlich abtrennt und in eine erste
definierte relative Zielposition und/oder Zielausrich-
tung gegenüber den nachfolgenden Stückgütern der
Formation verbringt.

[0013] Weiterhin ist mindestens ein weiterer Verfah-
rensschritt vorgesehen, bei dem innerhalb des Grup-
piermoduls ein von den nachfolgenden Stückgütern
der Formation beabstandeter zweiter Takt umfas-
send mindestens ein Stückgut gebildet wird. In einem
daran anschließenden Verfahrensschritt wird dieser
zweite Takt durch den Manipulator erfasst und in eine
zweite definierte relative Zielposition und/oder Ziel-
ausrichtung innerhalb des Gruppiermoduls verbracht.

[0014] Die hier dargestellte Reihenfolge der Ausbil-
dung eines ersten Taktes und eines zweiten Taktes
ist nicht erfindungswesentlich, sondern insbesondere
jeweils vom zu erstellenden Lagenschema abhängig.
Es könnte beispielsweise auch zuerst innerhalb des
Gruppiermoduls ein zweiter Takt von der Formation
abgetrennt und vom Manipulator erfasst und in die
entsprechende Zielposition und/oder Zielausrichtung
verbracht werden und erst in einem späteren Verfah-
rensschritt ein erster Takt durch den Manipulator di-
rekt von der Formation abgetrennt werden. Weiterhin
kann vorgesehen sein, dass im Zuge der Ausbildung
einer palettierfähigen Lage mehrfach erste Takte di-
rekt durch den Manipulator von der Formation abge-
griffen werden und dann nur einmal ein zweiter Takt
innerhalb des Gruppiermoduls abgetrennt und durch
den Manipulator erfasst in die entsprechende Zielpo-
sition und/oder Zielausrichtung verbracht wird, bevor
weitere erste Takte durch den Manipulator gebildet
werden.

[0015] Es soll somit klargestellt werden, dass es
vom jeweiligen Lagenschema abhängt, in welcher
Reihenfolge erste oder zweite Takte gebildet und
positioniert werden. Weiterhin ist es auch vom La-
genschema abhängig, wie viele Stückgüter ein ers-
ter oder zweiter Takt jeweils umfasst. Insbesonde-
re kann beispielsweise in einem ersten Verfahrens-
schritt ein erster Takt, umfassend ein Stückgut, vom
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Manipulator erfasst, räumlich abgetrennt und positio-
niert werden, in einem zweiten Verfahrensschritt ein
erster Takt, umfassend drei Stückgüter, vom Mani-
pulator erfasst, räumlich abgetrennt und positioniert
werden, während gleichzeitig ein zweiter Takt, um-
fassend drei Stückgüter, von der Formation abge-
trennt wird, den in einem nachfolgenden Verfahrens-
schritt durch den Manipulator erfasst und entspre-
chend positioniert wird o.ä.

[0016] Wesentlich ist jedoch, dass bei der Ausbil-
dung des zweiten Taktes die Beabstandung der
Stückgüter des zweiten Taktes von den nachfolgen-
den Stückgütern der Formation ohne Mitwirkung des
Manipulators erfolgt, während die räumliches Abtren-
nung der Stückgüter des ersten Taktes von den nach-
folgenden Stückgütern der Formation durch den Ma-
nipulator bewirkt wird.

[0017] Durch die dem Manipulator vorgeschaltete
Beabstandung des zweiten Taktes von den nach-
folgenden Stückgütern der Formation wird zusätzli-
cher Bewegungsfreiraum für den Manipulator bereit-
gestellt. Somit kann der Manipulator beispielsweise
direkt beim Erfassen eines zweiten Taktes mit einer
Drehung desselben beginnen. Durch den Abstand
zwischen den Stückgütern des zweiten Taktes und
den nachfolgenden Stückgütern der Formation kann
insbesondere eine Kollision vermieden werden.

[0018] Die mindestens eine Transporteinrichtung
weist in Transportrichtung eine Grund-Zuführge-
schwindigkeit auf, die nachfolgend auch Transport-
geschwindigkeit genannt wird. Weiterhin weist die
Horizontalfördereinrichtung in Transportrichtung eine
Grund-Fördergeschwindigkeit auf, die nachfolgend
auch Fördergeschwindigkeit genannt wird. Vorzugs-
weise sind die Transportgeschwindigkeit der Trans-
porteinrichtung und die Fördergeschwindigkeit der
Horizontalfördereinrichtung weitgehend oder annä-
hernd gleich, so dass von einem synchronen Lauf
gesprochen werden kann. Insbesondere werden die
in das Gruppiermodul einlaufende Stückgüter in der
Regel vor dem Erfassen durch den Manipulator in
Transportrichtung mit unveränderter Geschwindig-
keit durch die Horizontalfördereinrichtung weiterge-
führt.

[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Ausbildung
des zweiten Taktes, insbesondere die Bildung des
Abstands zwischen den Stückgütern des zweiten
Taktes und den nachfolgenden Stückgütern der For-
mation, durch eine zumindest kurzzeitige Verzö-
gerung der wenigstens einen dem Gruppiermodul
vorgeordneten Transporteinrichtung erfolgt. Dadurch
wird zwischen den bereits innerhalb des Gruppiermo-
duls, insbesondere auf der Horizontalfördereinrich-
tung des Gruppiermoduls, angeordneten Stückgütern
der Formation und den auf der Transporteinrichtung

nachfolgenden Stückgütern der Formation ein Ab-
stand erzeugt, da die auf der Horizontalfördereinrich-
tung befindlichen Stückgüter mit unveränderter Ge-
schwindigkeit weiterbewegt werden.

[0020] Die Ausbildung des zweiten Taktes erfolgt
insbesondere innerhalb des Gruppiermoduls ohne
Mitwirkung des Manipulators. Dieser erfasst den
zweiten Takt erst nach erfolgter Beabstandung von
der Formation und verbringt diesen gemäß dem vor-
gegebenen Lagenschema in die entsprechend defi-
nierte relative Zielposition und/oder Zielausrichtung.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass der Manipulator beim Erfassen der Stück-
güter entweder als erster Takt direkt von der For-
mation oder als zweiter, bereits von der Formation
beabstandeter Takt beim Verbringen in die Zielpo-
sition und/oder Zielausrichtung zumindest kurzzeitig
mit einer Geschwindigkeit in Transportrichtung be-
wegt wird, die größer oder gleich der Grund-Förder-
geschwindigkeit der Horizontalfördereinrichtung ist.
Dadurch werden die Stückgüter des ersten Taktes
von den nachlaufenden Stückgütern der Formation
beabstandet und die Stückgüter des zweiten Takes
werden noch weiter von den nachlaufenden Stückgü-
tern der Formation beabstandet.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung kann weiterhin vorgesehen sein, dass ei-
ne Verzögerung der zuführenden Transporteinrich-
tung nach Zuführung einer vom zu erstellenden La-
genschema abhängigen Anzahl an Stückgütern er-
folgt. Insbesondere wird in diesem Fall die Zuführung
von weiteren Stückgütern nach Fertigstellung einer
palettierfähigen Lage verzögert, damit die palettierfä-
hige Lage durch geeignete Mittel aus dem Gruppier-
modul entfernt und weiteren Verarbeitungsmodulen,
beispielsweise einer Vorgruppierung und/oder einem
Palettierer zugeführt werden kann.

[0023] Schließlich kann eine weitere Vorrichtungs-
variante eine Steuerungseinrichtung aufweisen bzw.
umfassen, über welche die mindestens eine Trans-
porteinrichtung und/oder der mindestens eine Ma-
nipulator zum klemmenden und/oder kraftschlüssi-
gen und/oder formschlüssigen Erfassen eines ersten
Taktes oder eines zweiten Taktes, umfassend jeweils
mindestens ein Stückgut, ggf. zum räumlichen Ab-
trennen des ersten Taktes von der geschlossenen
Formation sowie zum Bringen des ersten Taktes oder
des zweiten Taktes in die jeweils definierte Zielposi-
tion und/oder Zielausrichtung ansteuerbar ist. Insbe-
sondere weist die Steuerungseinrichtung Informatio-
nen zu einer aus einer Vielzahl an Stückgütern zu bil-
denden Gruppierung für eine palettierfähige Lage auf
und/oder hat diese abgespeichert. Dabei bilden die
jeweiligen Zielpositionen und/oder Zielausrichtungen
der Stückgüter einen Teil der Informationen und dem
jeweiligen mindestens einen Stückgut sowie dem je-
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weiligen zuvorderst angeordneten Stückgut eine je-
weilige bestimmte Lage und/oder relative Orientie-
rung in der jeweiligen Gruppierung zuordnen.

[0024] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Steuerungseinrichtung Informationen zu den je-
weils abzugreifenden und zu positionierenden ers-
ten Takten oder zweiten Takten enthält oder abge-
speichert hat, sowie auch Informationen zum Be-
wegungsablauf und dazu korrespondierend dem je-
weiligen Platzbedarf des Manipulators. Insbesonde-
re wenn eine Drehung des jeweiligen Taktes not-
wendig ist, um eine definierte Zielausrichtung herzu-
stellen, kann ein erhöhter Raumbedarf bestehen, da
es ansonsten zu Kollisionen zwischen dem vom Ma-
nipulator erfassten mindestens einen Stückgut und
den nachfolgenden Stückgütern der Formation kom-
men kann. In diesem Fall ist vor dem Erfassen durch
den Manipulator die Beabstandung der Stückgüter
als zweiter Takt sinnvoll. Beispielsweise kann vorge-
sehen sein, dass die Steuerungseinrichtung zur Aus-
bildung eines zweiten Taktes, umfassend mindes-
tens ein Stückgut, innerhalb des Gruppiermoduls ei-
ne zumindest kurzzeitige Reduzierung der Transport-
geschwindigkeit der Transporteinrichtung ansteuert,
um dadurch das bereits innerhalb des Gruppiermo-
duls auf der Horizontalfördereinrichtung angeordnete
mindestens eine Stückgut von den auf der Transport-
einrichtung nachfolgenden Stückgütern der Formati-
on abzutrennen und dadurch innerhalb des zweiten
Gruppiermoduls den entsprechenden zweiten Takt
zu erzeugen.

[0025] Gegebenenfalls kann vorgesehen sein, dass
dem Gruppiermodul eine geeignete Erfassungsein-
richtung zugeordnet ist, die die Anzahl der in Forma-
tion einlaufenden Stückgüter auf der Horizontalför-
dereinrichtung erfasst. Die Erfassungseinrichtung ist
vorzugsweise mit der Steuerungseinrichtung gekop-
pelt und übermittelt dieser die erfassten Daten. Bei-
spielsweise sind bildgebende Sensoren hierfür ge-
eignet, die die einzelnen Stückgüter erkennen kön-
nen, wodurch es möglich ist, die Anzahl der in das
Gruppiermodul eingelaufenen Stückgüter zu ermit-
teln. Sobald die gewünschte Anzahl an Stückgü-
tern zur Ausbildung eines zweiten Taktes zumindest
weitgehend auf die Horizontalfördereinrichtung über-
getreten ist, wird die Verzögerung der zuführenden
Transporteinrichtung angesteuert, um die den zwei-
ten Takt bildenden Stückgüter von den nachlaufen-
den Stückgütern der Formation zu beabstanden. Da-
bei ist es nicht zwingend notwendig, dass das hin-
terste Stückgut der zu bildenden zweiten Taktes be-
reits vollständig auf die Horizontalfördereinrichtung
übergetreten sein muss. Stattdessen kann es sinn-
voll sein, die Verzögerung der Transporteinrichtung
bereits zu starten, wenn sich das hinterste Stückgut
noch teilweise auf der Transporteinrichtung befindet.
Damit sich die Verzögerung der Transporteinrichtung
nicht auf das hinterste Stückgut überträgt, sollte die-

ses bereits zu mehr als 50%, vorzugsweise zu mehr
als 70% auf die Horizontalfördereinrichtung überge-
treten sein.

[0026] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
kann vorgesehen sein, dass der Manipulator die
Stückgüter des jeweiligen Taktes symmetrisch oder
asymmetrisch erfasst. Dabei ist vorgesehen, dass
wenigstens eine, durch das mindestens zwei Klemm-
und/oder Greifmitteln des wenigstens einen Mani-
pulators erfasste Stückgut definierte erste vertikale
und in etwa senkrecht zu einer Transportrichtung der
Stückgüter und/oder einer Längserstreckungsrich-
tung der geschlossenen Formation orientierte Sym-
metrieebene beabstandet ist von einer hierzu in et-
wa parallel ausgerichteten zweiten vertikalen Sym-
metrieebene, die durch den Manipulator bzw. durch
dessen Klemm- und/oder Greifmittel definiert ist. Da-
mit kann insbesondere definiert sein, dass das ei-
ne vom Manipulator erfasste Stückgut dort nicht mit-
tig bzw. symmetrisch zur vertikalen Mittel- und/oder
Drehachse des Manipulators bzw. dessen Klemm-
und/oder Greifmittel erfasst und positioniert ist, wäh-
rend es verschoben und/oder in Richtung der Zielpo-
sition gebracht wird, ggf. unter gleichzeitiger Rotati-
on. Dies gilt gleichermaßen für zwei oder mehr er-
fasste Stückgüter, die in Zusammenschau ebenfalls
außermittig bzw. unsymmetrisch im Manipulator ge-
klemmt sein können.

[0027] Dieses beschriebene Auftreten einer Distanz
zwischen den beschriebenen vertikalen Symmetrie-
ebenen kann auch als asynchrones Abgreifen bzw.
als asynchrones Erfassen bzw. generell als asyn-
chrone Verarbeitung der zu erfassenden und/oder zu
positionierenden und/oder auszurichtenden Stück-
güter bezeichnet werden, und zwar insbesondere
deshalb, weil hierbei keine vollständige Beladung
des Manipulators bzw. keine vollständige Beladung
bzw. Beanspruchung des zwischen den Greiferba-
cken oder innerhalb des Greiferkopfes maximal zur
Verfügung stehenden Raumes für aufzunehmende
und/oder zu greifende Stückgüter erfolgt, sondern nur
eine Teilbeladung, Teilerfassung und/oder teilweise
Beanspruchung der Beladungs- und/oder Aufnahme-
kapazität des Manipulators bzw. seiner Klemm- und/
oder Greifelemente.

[0028] Dennoch sei darauf hingewiesen, dass
grundsätzlich eine solche Teilbeladung und/oder
Teilbeanspruchung des im Manipulator zur Verfü-
gung stehenden Raumes oder Platzes für zu er-
fassende Stückgüter nicht zwingend mit einer Dis-
tanzierung zwischen den Symmetrieebenen durch
die insgesamt je Erfassungsvorgang aufgenomme-
nen Stückgüter und durch den Manipulator bzw. des-
sen Klemm- und/oder Greifmittel einhergehen muss,
dass die erfassten Stückgüter auch jeweils mittig im
Manipulator bzw. mittig zwischen dessen Klemm-
und/oder Greifmittel positioniert sein können, so dass
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an beiden Schmalseiten eines Stückgutes oder den
nach außen weisenden Schmalseiten einer Gruppe
von zwei oder drei Stückgütern ein verbleibender,
ggf. ungenutzter Raum verbleiben kann, der nicht mit
Stückgütern besetzt ist.

[0029] Von einem synchronen oder symmetrischen
Abgreifen kann gesprochen werden, wenn diese
erwähnten Symmetrieebenen zusammenfallen oder
nahezu zusammenfallen. Dabei spricht man auch
von einer vollständigen und/oder symmetrischen Be-
ladung des Manipulators mit mehreren Stückgütern.

[0030] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann vorgesehen sein, dass Stückgüter in mindes-
tens zwei parallelen Reihen dem Gruppiermodul und
insbesondere dem Erfassungsbereich des mindes-
tens einen Manipulators zugeführt werden. Dabei
können die zwei Reihen über eine gemeinsame
Transporteinrichtung oder über zwei separate, insbe-
sondere jeweils einzeln ansteuerbare Transportein-
richtungen, zugeführt werden. Bei Verwendung meh-
rerer paralleler Transporteinrichtungen ist es bei ei-
ner mehrreihigen Stückgutzuführung somit möglich,
die einzelnen Reihen jeweils individuell anzusteu-
ern und insbesondere bei Bedarf zur Ausbildung von
zweiten Takten zu verzögern.

[0031] Weiterhin kann in Abhängigkeit vom zu er-
stellenden Lagenschema vorgesehen sein, dass die
Bewegung eines vom Manipulator gegriffenen Tak-
tes in Transportrichtung gegenüber der Förderge-
schwindigkeit der Horizontalfördereinrichtung zumin-
dest zeitweise verzögert sein kann. Dies ist ins-
besondere denkbar, wenn sich beispielsweise ei-
ne Zwischen-Zielposition und/oder Zwischen-Ziel-
ausrichtung seitlich versetzt zur Flucht der in For-
mation einlaufenden Stückgüter befindet. Dadurch
kann in Flucht zur Formation der Stückgüter innerhalb
des Gruppiermoduls Platz geschaffen werden. Insbe-
sondere kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
die derart positionierten Stückgüter in einem späte-
ren Verfahrensschritt erneut vom Manipulator erfasst
und in eine endgültige Zielposition und/oder Zielaus-
richtung gebracht werden. Alternativ kann vorgese-
hen sein, dass innerhalb eines Erfassungszyklus des
Manipulators, d.h. innerhalb der Gesamtzeit, in der
ein Takt durch den Manipulator erfasst ist, zeitweise
eine Verzögerung gegenüber der Fördergeschwin-
digkeit der Horizontalfördereinrichtung und/oder zeit-
weise eine Synchronbewegung mit einer der För-
dergeschwindigkeit der Horizontalfördereinrichtung
entsprechenden Geschwindigkeit und/zeitweise eine
Beschleunigung gegenüber der Fördergeschwindig-
keit der Horizontalfördereinrichtung in Transportrich-
tung vorgesehen ist.

[0032] Mit dem hier beschriebenen Verfahren wer-
den insbesondere bei der lückenlosen Zuführung
von Stückgütern zum Gruppiermodul Kollisionspro-

bleme nach dem Ergreifen der Stückgüter mittels
des am Manipulator, gebildet vorzugsweise durch ein
sog. Tripoden oder Parallelkinematik-Roboter, be-
weglich aufgehängten Greifer mit den nachfolgen-
den Stückgütern vermieden oder zumindest deut-
lich reduziert. Die Kollisionsproblematik besteht ins-
besondere dann, wenn die vom Manipulator erfass-
ten Stückgüter zusätzlich oder gleichzeitig von die-
sem gedreht werden. Die Kollisionsproblematik kann
durch die vor dem Erfassen durch den Manipulator
innerhalb des Gruppiermoduls erzeugten Lücken re-
duziert werden.

[0033] Es sei an dieser Stelle ausdrücklich erwähnt,
dass alle Aspekte und Ausführungsvarianten, die im
Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung erläutert wurden, gleichermaßen Teilaspekte
des erfindungsgemäßen Verfahrens betreffen oder
sein können. Wenn daher an einer Stelle bei der Be-
schreibung oder auch bei den Anspruchsdefinitionen
zur erfindungsgemäßen Vorrichtung von bestimm-
ten Aspekten und/oder Zusammenhängen und/oder
Wirkungen die Rede ist, so gilt dies gleichermaßen
für das erfindungsgemäße Verfahren. In umgekehrter
Weise gilt dasselbe, so dass auch alle Aspekte und
Ausführungsvarianten, die im Zusammenhang mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren erläutert wurden,
gleichermaßen Teilaspekte der erfindungsgemäßen
Vorrichtung betreffen oder sein können. Wenn da-
her an einer Stelle bei der Beschreibung oder auch
bei den Anspruchsdefinitionen zum erfindungsgemä-
ßen Verfahren von bestimmten Aspekten und/oder
Zusammenhängen und/oder Wirkungen die Rede ist,
so gilt dies gleichermaßen für die erfindungsgemäße
Vorrichtung.

[0034] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

[0035] Fig. 1 bis Fig. 7 zeigen schematisch ei-
nen sinnvollen zeitlichen Ablauf eines ersten Aus-
führungsbeispiels eines Verfahrens zum Umgang mit
in mindestens einer Reihe hintereinander bewegten
Stückgütern durch eine entsprechende Handhabu
ngsvorrichtu ng.

[0036] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver-
wendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Be-
zugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die
für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich
sind. Die dargestellten Ausführungsformen stellen le-
diglich Beispiele dar, wie die erfindungsgemäße Vor-
richtung oder das erfindungsgemäße Verfahren aus-
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gestaltet sein können und stellen keine abschließen-
de Begrenzung dar.

[0037] Die nachfolgend im Detail erläuterten Fig. 1
bis Fig. 7 zeigen in schematischer Weise einen sinn-
vollen zeitlichen Ablauf eines ersten Ausführungsbei-
spiels eines Verfahrens zum Umgang mit in mindes-
tens einer Reihe 1 hintereinander bewegten Stückgü-
tern 2 durch eine entsprechende Handhabungsvor-
richtung 10.

[0038] Eine in den Fig. 1 bis Fig. 7 schematisch an-
gedeutete und jeweils in Draufsicht von oben gezeig-
te Handhabungsvorrichtung 10 umfasst eine erste
Transporteinrichtung 3, über welche unmittelbar auf-
einanderfolgende Stückgüter 2 in einer Reihe 1 un-
terbrechungsfrei und/oder mit kontinuierlicher Trans-
portgeschwindigkeit v3 zu einem Gruppiermodul 20
mit mindestens einem Manipulator 5 transportiert
werden, insbesondere in einen Erfassungsbereich 4
(in den Fig. 1 durch Schraffur gekennzeichnet) des
mindestens einen Manipulators 5 der Handhabungs-
vorrichtung 10.

[0039] Der Erfassungsbereich 4 meint im vorliegen-
den Zusammenhang insbesondere den maximalen
und/oder den jeweils programmgesteuert vorgegebe-
nen Bewegungsraum des Manipulators 5. Der Erfas-
sungsbereich 4 bzw. dessen äußere räumliche Be-
grenzung kann/können dabei größer sein als es die
Außengrenzen der Horizontalfördereinrichtung 6 vor-
geben, auf deren ungefähr horizontalen Oberseite
die Stückgüter 2 befördert und/oder mittels des Mani-
pulators 5 positioniert und/oder verschoben werden.
Normalerweise jedoch ist der Erfassungsbereich 4
des Manipulators 5 der sinnvolle Bewegungsbereich,
in dem sich zu erfassende Stückgüter 2 befinden kön-
nen und/oder in dem die abzusetzenden Stückgüter
2 positioniert werden können.

[0040] Die Transporteinrichtung 3 ist beispielswei-
se mindestens ein Förderband oder mindestens ei-
ne andere geeignete Fördereinrichtung, auf der die
Stückgüter 2 vorzugsweise (jeweils) einreihig trans-
portiert werden, wobei zwischen jeweils direkt aufein-
ander folgenden Stückgütern 2 keine bzw. nur gering-
fügige, gegebenenfalls prozessbedingte Lücken be-
stehen. Insbesondere kann die Transporteinrichtung
3 durch ein endlos umlaufendes Förderband, eine
endlos umlaufende Förderkette o. dgl. gebildet sein,
so dass damit die Stückgüter 2 zur Horizontalförder-
einrichtung 6 angeliefert und heranbefördert werden
können. Die in Reihe 1 auf der Transporteinrichtung 3
befindlichen Stückgüter 2 laufen vorzugsweise mit ei-
ner Transportgeschwindigkeit v3 in einer sogenann-
ten geschlossenen Formation F in den Erfassungs-
bereich 4 des Manipulators 5 ein.

[0041] Stückgüter 2 im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung bzw. des beschriebenen Ausführungsbeispiels

können bspw. einzelne Artikel, Pakete oder Gebinde
sein. Pakete oder Gebinde können bspw. Schrumpf-
foliengebinde und/oder Umreifungsgebinde o. dgl.
mehr sein, wobei - wie in Fig. 1 beispielhaft darge-
stellt - normalerweise mehrere Artikel wie insbeson-
dere Behälter, Flüssigkeits- und/oder Getränkebehäl-
ter 7 vermittels einer Umverpackung in Form einer
Umreifung, einer Schrumpffolie 8 o.ä. zu Gebinden
zusammengefasst sind.

[0042] Dem Erfassungsbereich 4 des Manipulators 5
ist eine Horizontalfördereinrichtung 6 zugeordnet, de-
ren die Stückgüter 2 tragende Oberfläche sich mit ei-
ner Geschwindigkeit v6 bewegt. Insbesondere kann
die Geschwindigkeit v6 der Horizontalfördereinrich-
tung 6 der Transportgeschwindigkeit v3 der Trans-
porteinrichtung 3 entsprechen. Wahlweise können
die Transportgeschwindigkeit v3 und die Geschwin-
digkeit v6 auch geringfügig differieren, sofern ge-
währleistet werden kann, dass die ununterbrochene
Förderung der Stückgüter 2 zur Horizontalförderein-
richtung 6 aufrechterhalten wird.

[0043] Die in Reihe 1 bzw. Formation F über die
Transporteinrichtung 3 ankommenden Stückgüter 2
können zumindest bei differierenden v3 und v6 durch
den aufgrund der höheren Transportgeschwindigkeit
v3 ggf. entstehenden Staudruck der nachfolgenden
Stückgüter 2 auf die Horizontalfördereinrichtung 6
übergeschoben und dort unterbrechungsfrei weiter
befördert werden. Allerdings ist es hierbei notwendig,
diesen Staudruck durch geeignete Maßnahmen ab-
zubauen, bspw. mittels eines gummierten Förderban-
des der Horizontalfördereinrichtung 6 und/oder mit-
tels eines gummierten Förderbandes der Transport-
einrichtung 3, wahlweise auch durch ein zwischen der
Transporteinrichtung 3 und der Horizontalförderein-
richtung 6 befindliches sog. Bremsband, das durch
eine die Stückgüter 2 tragende Oberfläche mit beson-
ders hohem Reibungskoeffizienten charakterisiert ist.
Diese oder andere geeignete Maßnahmen sorgen für
eine präzise Positionierung der jeweiligen Stückgü-
ter 2 am jeweiligen Erfassungsort im Erfassungsbe-
reich 4, so dass eine präzise Übernahme durch den
Manipulator 5 zu gewährleisten ist. Es soll jedoch be-
tont werden, dass solche Maßnahmen zum Abbau ei-
nes ggf. vorhandenen bzw. entstandenen Staudrucks
nicht wünschenswert sind, auch wenn sie je nach ge-
wählter Konfiguration der beweglichen Teile unver-
zichtbar bzw. sinnvoll anzuwenden sind.

[0044] Der Manipulator 5 ist zum klemmenden und/
oder formschlüssigen und/oder kraftschlüssigen Ent-
gegennehmen von Stückgütern 2 innerhalb des Er-
fassungsbereichs 4 ausgebildet und ausgestattet.
Die vom Manipulator 5 erfassten Stückgüter 2 - d.h.
in der Regel mindestens eines der in der Formati-
on F zuvorderst einlaufenden Stückgüter 2 - werden
nachfolgend zur Unterscheidung von den übrigen in
der Formation F oder in ihrer jeweiligen Zielposition P
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und/oder Zielausrichtung angeordneten Stückgütern
2 mit dem Bezugszeichen 2* bezeichnet. Insbeson-
dere greift der Manipulator 5 einen für die Lagenbil-
dung vorgegebenen Takt 11, 12 ab, wobei ein Takt ei-
ne definierte Anzahl von Stückgütern 2* umfasst. Bei-
spielsweise greift der Manipulator 5 gemäß Fig. 1 und
Fig. 2 einen ersten Takt 11 umfassend drei hinter-
einander angeordnete, in geschlossener Formation F
einlaufende Stückgüter 2*, trennt diesen ersten Takt
11 von der einreihigen Formation F der Stückgüter 2
ab (vgl. Fig. 2) und überführt den ersten Takt 11 je-
weils in eine Zielposition P und/oder Zielausrichtung,
insbesondere in eine erste Zielposition P1 auf der Ho-
rizontalfördereinrichtung 6 (vgl. Fig. 3 und Fig. 4).
Dabei wird der erste Takt 11 seitlich gegenüber den
Stückgütern 2 der einlaufenden Formation F verscho-
ben und zudem in Transportrichtung TR weiter von
der Formation F der Stückgüter 2 beabstandet. Der
seitliche Versatz wird erreicht, indem durch den Ma-
nipulator 5 eine zusätzliche Bewegungskomponen-
te senkrecht zur Transportrichtung TR auf die Stück-
güter 2* des abgegriffenen ersten Taktes 11 aufge-
bracht wird. Die Beabstandung in Transportrichtung
TR erfolgt, indem der Manipulator 5 in Transportrich-
tung TR eine zusätzliche Geschwindigkeitskompo-
nente auf die erfassten Stückgüter 2* des ersten Tak-
tes 11 aufbringt.

[0045] Wenn im vorliegenden Fall bzw. generell im
Zusammenhang der vorliegenden Erfindung genera-
lisierend von einem Manipulator 5 die Rede ist, kann
es sich konkret bei dem zur Überführung des min-
destens einen durch den Manipulator 5 abgegriffe-
nen Stückgutes 2* in die Zielposition P und/oder Ziel-
ausrichtung vorgesehenen Teil des Manipulators 5
beispielsweise um einen Werkzeugkopf, einen Grei-
ferkopf 50 o.dgl. handeln, der bspw. an beweglich
gelagerten Auslegerarmen gehaltert und gelagert ist,
welche Auslegerarme wiederum typischerweise an
einem Gestell oder Rahmen o. dgl. gestellfest ge-
lagert sein können. Eine solche - auch als Parallel-
kinematik-Anordnung bekannte - Manipulatoraufhän-
gung bzw. Manipulatoranordnung ermöglicht die ge-
wünschte Beweglichkeit des Greiferkopfes 50 (auch:
des Manipulators 5), der die Stückgüter 2* in der
gewünschten Weise erfassen, verschieben, positio-
nieren, platzieren, drehen etc. kann, um die jeweili-
gen Zielpositionen P und/oder Zielausrichtungen für
die Stückgüter 2* anfahren zu können. Ebenso denk-
bar sind jedoch auch andere geeignete Manipulator-
konfigurationen, bspw. solche mit Portalroboter-Füh-
rungen oder ähnlichem. Diese anderen Manipulator-
konfigurationen können sich wahlweise auf einzel-
ne, mehrere oder alle Ausführungsvarianten bezie-
hen, die im Zusammenhang der vorliegenden Figu-
renbeschreibung und/oder der gesamten Erfindungs-
beschreibung erwähnt sind.

[0046] Der Manipulator 5 kann in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel und/oder im Zusammenhang mit der

gesamten vorliegenden Erfindung bspw. durch einen
Greiferkopf 50 mit seitlich zustellbaren und öffenba-
ren Klemmbacken 52 o.ä. gebildet sein oder einen
solchen Greiferkopf 50 mit seitlichen Klemmbacken
52 umfassen, welche typischerweise beim Erfassen
der Stückgüter 2* gegeneinander zustellbar sind, um
die Stückgüter 2* form- und/oder kraftschlüssig zu
erfassen bzw. zu klemmen, wogegen die Klemmba-
cken 52 beim Erreichen der Zielposition P jeweils wie-
der geöffnet werden können. Wenn im vorliegenden
Zusammenhang bzw. bei der vorliegenden Beschrei-
bung daher von einem Manipulator 5 und/oder von
einem Greifer oder Greiferkopf 50 die Rede ist, so
können diese Begriffe als Synonyme verwendet sein;
ggf. ist der Greifer oder Greiferkopf 50 auch als Un-
terbaugruppe oder Bestandteil des umfassender zu
verstehenden Manipulators 5 anzusehen.

[0047] Die Anordnung der durch den Manipulator 5
in mehreren aufeinanderfolgenden Verfahrensschrit-
ten erfassten Stückgüter 2* in definierten Zielpositio-
nen P und/oder Zielausrichtungen auf der Horizontal-
fördereinrichtung 6 erfolgt insbesondere aufgrund ei-
nes definierten Lagenschemas zur Ausbildung einer
palettierfähigen Lage. Unter Lagenschema versteht
man insbesondere die relative Anordnung einer Viel-
zahl von Stückgütern 2 innerhalb einer zu palettieren-
den Lage. Dabei können zwischen den Stückgütern 2
in ihrer jeweiligen Zielposition P und/oder Zielausrich-
tung auf der Horizontalfördereinrichtung 6 noch Lü-
cken vorhanden sein, die in der fertigen Endlage ge-
mäß Lagenschema nicht mehr vorhanden sind. Bei-
spielsweise kann anschließend an die Horizontalför-
dereinrichtung 6 ein Modul, beispielsweise eine so-
genannte Vorgruppierung, vorgesehen sein, indem
die vom Manipulator 5 in relativer Position zueinan-
der angeordneten Stückgüter 2 seitlich zusammen-
geschoben werden und dabei die fertige Endlage er-
stellt wird, die anschließend auf eine Palette überführt
werden kann.

[0048] Weiterhin ist unter den Verfahrensschritten,
die zur Ausbildung einer palettierfähigen Lage not-
wendig sind, wenigstens ein Verfahrensschritt vorge-
sehen, bei dem zuerst innerhalb des Gruppiermoduls
20 ein von den nachfolgenden Stückgütern 2 der For-
mation F beabstandeter zweiter Takt 12 umfassend
mindestens ein Stückgut 2 gebildet wird. Dies wird
vorzugsweise dadurch erreicht, dass - wie in Fig. 4
dargestellt - die Transporteinrichtung 3 zumindest
kurzfristig auf eine reduzierte Transportgeschwindig-
keit v3(-) abgebremst wird. Dadurch wird ein zweiter
Takt 12 umfassend drei Stückgüter 2, die sich bereits
auf der Horizontalfördereinrichtung befinden, räum-
lich von den nachfolgenden Stückgütern 2 der Forma-
tion F abgetrennt. Insbesondere wird eine durch ei-
nen Pfeil gekennzeichnete Lücke zwischen dem den
Stückgütern 2 des zweiten Taktes 12 und den nach-
folgenden Stückgütern 2 der Formation F gebildet.
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[0049] Nachfolgend wird - wie in Fig. 5 dargestellt -
der beabstandete zweite Takt 12 nunmehr durch den
Manipulator 5 erfasst und unter Drehung um 90° und
Beschleunigung in Transportrichtung TR in eine zwei-
te Zielposition und Zielausrichtung P2 verbracht (sie-
he Fig. 6 und Fig. 7).

[0050] Indem durch die Verzögerung der Transport-
einrichtung 3 innerhalb des Gruppiermoduls 20 be-
reits der nachfolgend zu positionierende zweite Takt
12 vor dem Erfassen durch den Manipulator 5 von der
Formation F abgetrennt und zumindest geringfügig
beabstandet wurde, wird innerhalb der Gruppiermo-
duls 20 zumindest geringfügig mehr Freiraum für die
Bewegung des Manipulators 5 erzeugt, so dass die-
ser die Stückgüter 2 des zweiten Taktes 12 einfacher
erfassen und beispielsweise direkt mit der Drehung
gemäß Fig. 6 beginnen kann, ohne mit den nachfol-
genden Stückgütern 2 der Formation F zu kollidieren.
Die Verzögerung der Transporteinrichtung 3 dient so-
mit insbesondere dem Zweck, innerhalb des Grup-
piermoduls 20 Freiraum für nachfolgende Manipula-
tionsschritte zu erzeugen

[0051] Insbesondere erfolgt in den vorbeschriebe-
nen Verfahrensschritten das Abtrennen und Beab-
standen der Stückgüter 2 des zweiten Taktes 12 von
den nachfolgenden Stückgütern 2 der Formation F
nicht wie vorbekannt durch den Manipulator 5, statt-
dessen wird der zweite Takt 12 durch eine Verzöge-
rung der zuführenden Transporteinrichtung 3 inner-
halb des Gruppiermoduls 20 erzeugt.

[0052] Das Verfahren sieht insbesondere eine Kom-
bination von erster Taktbildung unter Mitwirkung des
Manipulators 5 und zweiter Taktbildung ohne Mitwir-
kung des Manipulators 5 vor, die insbesondere vom
jeweilig auszubildenden Lagenschema abhängig ist.

[0053] Die Geschwindigkeiten v3 der Transportein-
richtung 3 und die Bewegung des Manipulators 5 wer-
den beispielsweise über eine Steuerungseinrichtung
15 gesteuert, die in Fig. 5 beispielhaft dargestellt ist.
Die Steuerungseinrichtung 15 besitzt vorzugsweise
Informationen zu den zu bildenden Takten 11, 12 und
zu deren Zielpositionen P und/oder Zielausrichtun-
gen zur Ausbildung der jeweils gewünschten palet-
tierfähigen Lage. Insbesondere wird durch die Steue-
rungseinrichtung 15 reguliert, ob die Taktbildung vor
dem Erfassen der Stückgüter 2 durch den Manipula-
tor 5 vermittels einer Verzögerung der Transportge-
schwindigkeit der zuführenden Transporteinrichtung
3 oder aber beim Erfassen der Stückgüter 2 durch
den Manipulator 5 erfolgt.

[0054] Die Ausführungsformen, Beispiele und Vari-
anten der vorhergehenden Absätze, die Ansprüche
oder die folgende Beschreibung und die Figuren, ein-
schließlich ihrer verschiedenen Ansichten oder je-
weiligen individuellen Merkmale, können unabhängig

voneinander oder in beliebiger Kombination verwen-
det werden. Merkmale, die in Verbindung mit einer
Ausführungsform beschrieben werden, sind für alle
Ausführungsformen anwendbar, sofern die Merkma-
le nicht unvereinbar sind.

[0055] Insbesondere ist es optional möglich, dass
die Stückgüter 2 mehrreihig auf einer Transportein-
richtung 3 oder auf mehreren, insbesondere parallel
angeordneten Transporteinrichtungen 3 in mehreren
Parallelreihen zum Erfassungsbereich 4 des Manipu-
lators 5 hin transportiert werden. Die Parallelreihen
können dabei beabstandet zueinander oder weitge-
hend ohne Abstand zueinander transportiert werden.

[0056] Auch wenn in den dargestellten Verfahrens-
schritten jeweils Takte 11, 12 umfassend drei Stück-
güter 2* vom Manipulator 5 symmetrisch erfasst wer-
den, so können in Abhängigkeit vom herzustellenden
Lagenschema weitere Verfahrensschritte vorsehen,
dass durch den Manipulator 5 beispielsweise nur ein
oder zwei oder eine andere abweichende Anzahl an
Stückgütern 2 als erster Takt 11 erfasst werden und/
oder dass nur ein oder zwei oder eine andere abwei-
chende Anzahl an Stückgütern 2 als zweiter Takt 12
abgetrennt und durch den Manipulator 5 erfasst wer-
den . In diesem Zusammenhang wird auf die Anmel-
dung mit dem Aktenzeichen DE 10 2016 225 499.5
verwiesen, deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung
aufgenommen wird und deren Inhalt dem Leser der
vorliegenden Anmeldung als bekannt gelten soll. In
dieser vorgenannten Anmeldung sind insbesondere
das vollständige symmetrische Beladen des Manipu-
lators 5 und das unvollständige asymmetrische Bela-
den des Manipulators 5 beschrieben.

[0057] Wenn auch im Zusammenhang der Figuren
generell von „schematischen“ Darstellungen und An-
sichten die Rede ist, so ist damit keineswegs ge-
meint, dass die Figurendarstellungen und deren Be-
schreibung hinsichtlich der Offenbarung der Erfin-
dung von untergeordneter Bedeutung sein sollen.
Der Fachmann ist durchaus in der Lage, aus den
schematisch und abstrakt gezeichneten Darstellun-
gen genug an Informationen zu entnehmen, die ihm
das Verständnis der Erfindung erleichtern, ohne dass
er etwa aus den gezeichneten und möglicherweise
nicht exakt maßstabsgerechten Größenverhältnissen
der Stückgüter und/oder Teilen der Vorrichtung oder
anderer gezeichneter Elemente in irgendeiner Wei-
se in seinem Verständnis beeinträchtigt wäre. Die Fi-
guren ermöglichen es dem Fachmann als Leser so-
mit, anhand der konkreter erläuterten Umsetzungen
des erfindungsgemäßen Verfahrens und der konkre-
ter erläuterten Funktionsweise der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ein besseres Verständnis für den in
den Ansprüchen sowie im allgemeinen Teil der Be-
schreibung allgemeiner und/oder abstrakter formu-
lierten Erfindungsgedanken abzuleiten.
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[0058] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es
ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Reihe

2 Stückgut

2* erfasstes Stückgut

3 erste Transporteinrichtung

4 Erfassungsbereich

5 Manipulator

6 Horizontalfördereinrichtung

7 Flüssigkeits- und/oder Getränke-
behälter

8 Schrumpffolie

10 Handhabungsvorrichtung

11 erster Takt

12 zweiter Takt

15 Steuerungseinrichtung

20 Gruppiermodul

F geschlossene Formation

P Zielposition

P1 erste Zielposition

P2 zweite Zielposition und Zielanord-
nung

TR Transportrichtung

v3 Transportgeschwindigkeit der
Transporteinrichtung

v3(-) reduzierte Transportgeschwindig-
keit

v6 Fördergeschwindigkeit der Hori-
zontalfördereinrichtung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102016225499 [0056]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Handhabung von Stückgütern (2),
Artikeln und/oder Gebinden zum Zwecke der Ausbil-
dung von aus jeweils mehreren Stückgütern (2), Ar-
tikeln und/oder Gebinden bestehenden palettierfähi-
gen Lagen,
- wobei das Verfahren eine ein- oder mehrreihige För-
derung der Stückgüter (2), Artikel und/oder Gebin-
de mittels wenigstens einer Transporteinrichtung (3)
in einer Transportrichtung (TR) in jeweils geschlos-
sener und/oder lückenloser Formation (F) zu einem
Gruppiermodul (20) mit wenigstens einer Horizontal-
fördereinrichtung (6) sowie mindestens einem Mani-
pulator (5) vorsieht,
- wobei der Manipulator (5) jeweils Takte, umfas-
send mindestens ein Stückgut (2), erfasst und in-
nerhalb des Gruppiermoduls (20) durch Drehen und/
oder Verschieben und/oder Heben in eine Zielpositi-
on (P) und/oder Zielausrichtung entsprechend einer
definierte Lagenanordnung der auszubildenden pa-
lettierfähigen Lage bringt,
- wobei wenigstens ein Verfahrensschritt zur Ausbil-
dung der jeweiligen palettierfähigen Lage vorsieht,
dass der Manipulator (5) einen ersten Takt (11), um-
fassend mindestens ein Stückgut (2), der Formation
(F) klemmend und/oder kraft- und/oder formschlüs-
sig erfasst, von der Formation (F) räumlich abtrennt
und in eine erste definierte relative Zielposition (P1)
und/oder Zielausrichtung gegenüber nachfolgenden
Stückgütern (2) der Formation (F) verbringt
- wobei wenigstens ein weiterer Verfahrensschritt zur
Ausbildung der jeweiligen palettierfähigen Lage vor-
sieht, dass innerhalb des Gruppiermoduls (20) ein
von den nachfolgenden Stückgütern (2) der Forma-
tion (F) beabstandeter zweiter Takt (12), umfassend
mindestens ein Stückgut (2), gebildet wird;
- und wobei nachfolgend der beabstandete zweite
Takt (12) durch den Manipulator (5) erfasst und in
eine zweite definierte relative Zielposition und/oder
Zielausrichtung (P2) innerhalb des Gruppiermoduls
(20) verbracht wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Grup-
piermodul (20) wenigstens eine Horizontalförderein-
richtung (6) umfasst, wobei die Transporteinrichtung
(3) in Transportrichtung eine Grund- Zuführgeschwin-
digkeit (v3) und die Horizontalfördereinrichtung (6) in
Transportrichtung (TR) eine Grund-Fördergeschwin-
digkeit (v6) aufweisen, wobei die Grund-Zuführge-
schwindigkeit (v3) und die Grund- Fördergeschwin-
digkeit (v6) annähernd gleich oder annähernd syn-
chron sind.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die Ausbildung des zweiten Taktes (12) durch ei-
ne zumindest kurzzeitige Verzögerung einer wenigs-
tens einen, dem Gruppiermodul (20) vorgeordneten
Transporteinrichtung (3) erfolgt.

4.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der Manipulator (5) direkt nach dem
Erfassen mindestens eines Stückgutes (2), Artikels
und/oder Gebindes der Formation (F) oder nach Er-
fassen des innerhalb des Gruppiermoduls (20) gebil-
deten zweiten Taktes (12) zumindest kurzzeitig mit
einer Geschwindigkeit (v5) in Transportrichtung (TR)
bewegt wird, die größer oder gleich der Grund-För-
dergeschwindigkeit (v6) der Horizontalfördereinrich-
tung (6) ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 3, bei dem eine Ver-
zögerung der zuführenden Transporteinrichtung (3)
nach Zuführung einer vom zu erstellenden Lagen-
schema abhängigen Anzahl an Stückgütern (2) er-
folgt.

6.    Verfahren nach einem der voranstehenden
Ansprüche, bei dem der Manipulator (5) und/oder
die mindestens eine Transporteinrichtung durch eine
Steuerungseinrichtung (15) angesteuert und/oder re-
guliert werden.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Steue-
rungseinrichtung (15) zur Ausbildung eines zweiten
Taktes (12), umfassend mindestens ein Stückgut (2),
innerhalb des Gruppiermoduls (20) eine zumindest
kurzzeitige Reduzierung der Transportgeschwindig-
keit (v3) der Transporteinrichtung (3) ansteuert.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, bei dem die
Steuerungseinrichtung (15) Informationen zu einer
aus einer Vielzahl an Stückgütern (2) zu bildenden
Gruppierung für eine palettierfähige Lage aufweist
bzw. abgespeichert hat, wobei die jeweiligen Zielpo-
sitionen (P) und/oder Zielausrichtungen der Stückgü-
ter (2) einen Teil der Informationen bilden und dem
jeweiligen mindestens einen Stückgut (2) eine be-
stimmte Lage und/oder relative Orientierung in der je-
weiligen Gruppierung zuordnen.

9.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem der Manipulator Stückgüter (2)
symmetrisch oder asymmetrisch erfassen kann.

10.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem die Stückgüter (2) einem Erfas-
sungsbereich (4) des mindestens einen Manipulators
(5) mindestens zweireihig, insbesondere über min-
destens zwei Transporteinrichtungen (3),zugeführt
werden.

11.  Verfahren nach einem der voranstehenden An-
sprüche, bei dem die Stückgüter (2) eines vom Ma-
nipulator (5) erfassten ersten Taktes (11) oder zwei-
ten Taktes (12) zumindest zeitweise in einer För-
dergeschwindigkeit in Transportrichtung (TR) gegen-
über der Grund- Fördergeschwindigkeit (v6) der Ho-
rizontalfördereinrichtung (6) in Transportrichtung ver-
zögert werden.
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12.  Vorrichtung (10) zur Handhabung von Stück-
gütern (2), Artikeln und/oder Gebinden zum Zwecke
der Ausbildung von aus jeweils mehreren Stückgü-
tern (2), Artikeln und/oder Gebinden bestehenden pa-
lettierfähigen Lagen zur Durchführung eines Verfah-
rens nach einem der Ansprüche 1 bis 11.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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