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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ent-
palletieren von gestapelten Gebinden, wobei Gebin-
de reibschlüssig angehoben und durch mindestens 
einen Tragboden unterfahren werden sowie eine Vor-
richtung zum Entpalletieren von gestapelten Gebin-
den, mit mindestens einer Walze zum Anheben der 
Gebinde und mit einem Tragboden.

[0002] Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf 
das Depalletieren von auf einer Palette gestapelten 
Gebinden.

[0003] Auf einer Palette werden üblicherweise Ein-
zelwaren oder gebundene Warengebinde in mehre-
ren Lagen aufgestapelt und damit für einen Transport 
zusammengestellt. Bei sortenreinem Palletieren wer-
den gleiche Waren, wie beispielsweise Getränketrä-
ger auf die Palette gestapelt. Bei gemischtem Palle-
tieren werden unterschiedliche Waren oder Waren-
gebinde auf eine einzelne Palette zusammengestellt. 
Man spricht dabei auch von gemischtem Kommissio-
nieren. Eine weit verbreitete Anwendung ist das Zu-
sammenstellen einer gemischten Palette von Waren 
aufgrund einer Bestellung eines Einzelhandelsge-
schäfts beim Großhändler. Die vom Einzelhändler 
bestellten Waren werden aus einem Lager des Groß-
händlers zusammengestellt. Dabei werden die ge-
wünschten Waren von sortenreinen Paletten abge-
nommen und auf eine Lieferpalette nach Kundenbe-
stellung individuell aufgebaut. Die gemischt kommis-
sionierte Palette wird dann an den Besteller, d.h. den 
Einzelhändler ausgeliefert.

[0004] Die US 4,453,874 zeigt eine gattungsgemä-
ße Vorrichtung mit einem Greifer, an dessen vorde-
ren, freien Ende drehbare Rollen angebracht sind. 
Die Rollen dienen dazu, mittels reibschlüssigen Kon-
takt zu einer Seitenfläche der aufzunehmenden Wa-
ren diese einseitig anzuheben, so dass sie auf einen 
Tragboden des Greifers aufgeladen werden können, 
der hierzu unter die Waren verfahren kann. Alternativ 
kann ein Förderband am Greifer vorgesehen sein, mit 
dem die Waren auf diesen transportiert werden. Die 
Rollen können mit einem reibungserhöhenden Be-
trag oder einer Beschichtung versehen sein, bei-
spielsweise können sie gummiert ausgebildet sein. 
Die aufgenommenen Warenpakete können anschlie-
ßend in umgekehrter Reihenfolge wieder auf eine an-
dere Palette abgesetzt werden. Solche Greifer sind 
im allgemeinen fest in einer Anlage installiert oder 
durch eine Portalanlage mobil geführt.

[0005] Nachteilig ist, dass nur ein einseitiges An-
greifen an den Waren möglich ist, damit ein Gegen-
halter notwendig ist und, da beim Anheben die Waren 
gekippt werden und dabei der Abstand zwischen Ge-
genhalter und Anheberollen sich vergrößert, entwe-
der der Gegenhalter oder die Anheberollen nachgie-

big angeordnet sein müssen, wobei eine schwierige 
Abstimmung zwischen elastischer Nachgebekraft 
und Reibungskoeffizient der Rollen vorzunehmen ist.

[0006] Die DE 37 18 601 A1 zeigt ein Depalletier-
werkzeug, das an einem Gelenkroboter angebracht 
ist. Das Werkzeug weist starre schaufelartige Auf-
nahmezungen auf, die die Warenpakete untergreifen 
und anheben können. Die US 2002/0154986 A1 
weist eine Hebeplatte mit sehr geringer Höhe auf, die 
zwischen Lagen von Waren geschoben werden 
kann, die obere Lage dabei anhebt, so dass eine 
stärkere und stabilere Aufnahmeplatte unter die Wa-
renpakete geschoben werden kann. Auch dieses 
Werkzeug kann an einem Roboter befestigt sein.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ausgehend von dem eingangs genannten Stand der 
Technik unter Vermeidung der genannten Nachteile 
Produkte in verschiedensten Verpackungsformen zu-
verlässig und sicher zu depalettieren.

[0008] Erfindungsgemäß wird die genannte Aufga-
be bei einem Verfahren der eingangs genannten Art 
dadurch gelöst, dass die Gebinde an zwei einander 
gegenüberliegenden Seiten angehoben werden. 
Demgemäß sieht eine gattungsgemäße Vorrichtung 
zur Lösung der genannten Aufgabe mindestens zwei 
einander gegenüberliegende Walzen vor.

[0009] Durch die Erfindung wird ein sicheres und 
zuverlässiges Anheben von zum Entnehmen gesta-
pelter Gebinden ermöglicht, indem an zumindest 
zwei gegenüberliegenden Seiten der Gebinde reib-
schlüssig angegriffen wird. Hierdurch werden die Ge-
binde zum einen in Parallelausrichtung zu den Gebin-
delagen, insbesondere senkrecht angehoben, zum 
anderen wird dadurch, dass an zwei gegenüberlie-
genden Seiten reibschlüssig angegriffen wird, eine 
höhere Zuverlässigkeit erreicht. Darüber hinaus wird 
weiter gegenüber dem eingangs genannten Stand 
der Technik eine schwierige Abstimmung zwischen 
Reibungskoeffizient der Hebeelemente, wie eben 
Walzen und Horizontale diese gegen die Gebinde 
drückende nachgiebiger oder elastischer Kraft ver-
mieden, da die Hebelelemente mit einer solchen Ma-
ximalkraft gegen die Gebinde gedrückt werden kön-
nen, die so groß ist, dass sie die Gebinde lediglich 
nicht beschädigt.

[0010] Gemäß bevorzugter Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen ist vorgesehen, dass die Gebinde 
von mindestens zwei Seiten mit jeweils ein Tragbo-
denteil unterfahren werden, wobei insbesondere die 
Gebinde mittels Walzen angehoben werden.

[0011] Demgemäß sieht eine Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung vor, dass der Tragbo-
den mindestens zwei gegeneinander verfahrbare 
Tragbodenteile aufweist. Hierdurch wird zum einen 
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eine symmetrische Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung erreicht, damit ist diese nicht ein-
seitig übermäßig ausladend. Darüber hinaus wird 
hierdurch ebenfalls das Aufnehmen und Greifen der 
Gebinde verbessert und mit höherer Sicherheit ver-
sehen. Während grundsätzlich zwei Tragbodenteile, 
also zwei Tragbodenhälften, die gegeneinander ver-
fahren werden, vorgesehen sein können, können 
auch vier Tragbodenteile vorgesehen sein, die drei-
eck- oder zungenförmig ausgebildet sind, wobei je-
weils zwei senkrecht zu den anderen beiden verfah-
ren.

[0012] Weiterbildungen der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung sehen vor, dass die Walzen durch min-
destens einen Walzenantriebsmotor antreibbar sind, 
wobei insbesondere die Walzen über Riemen vom 
mindestens einem Walzenmotor her antreibbar sind.

[0013] Zum Bewegen der Platten kann in bevorzug-
ter Ausgestaltung vorgesehen sein, dass die Tragbo-
denteile über Mitnehmer verschiebbar sind, wobei 
insbesondere wiederum die Tragbodenteile mittels 
Antriebsriemen, ggf. über die Mitnehmer verschieb-
bar sind. In Weiterbildung kann dabei insbesondere 
vorgesehen sein, dass die Tragbodenteile über min-
destens eine Verteilerwelle verschiebbar sind, wobei 
weiterhin die Verteilerwelle von einem mindestens ei-
nen Motor über mindestens einen Zahnriemen an-
treibbar ist.

[0014] Zur Positionierung der aufgenommenen Ge-
binde sieht die Erfindung in einer Weiterbildung einen 
festen Anschlag und einen gegenüber diesem be-
weglichen Anschlag zur Positionierung der Gebinde 
vor, wobei insbesondere der bewegliche Anschlag 
mittels mindestens eines Zylinders, vorzugsweise als 
Druckluftzylinder, verschiebbar ist.

[0015] Um die Gebinde auch in Richtung senkrecht 
zu den Anschlägen aufzunehmen, ist in bevorzugter 
Ausgestaltung eine Zentriereinrichtung vorgesehen, 
die insbesondere derart ausgestaltet ist, dass min-
destens eine parallel zur Erstreckungsrichtung von 
zwei Walzen verschiebbaren Schieberplatte zur Zen-
trierung der Gebinde vorgesehen ist, wobei weiterhin 
zwei gegeneinander verschiebbare Schiebeplatten 
vorgesehen sein können. Eine konkrete Ausgestal-
tung sieht dabei vor, dass die Schiebeplatten durch 
mindestens einen Zentriermotor, vorzugsweise über 
Zahnriemen verschiebbar sind, wobei insbesondere 
die Schiebplatten synchron bewegbar sind. In bevor-
zugter Weise kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung, wie dies aus dem Stand der Technik an sich be-
kannt ist, eine Anschlusskupplung zum Verbindung 
mit einem Roboter aufweisen.

[0016] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus den Ansprüchen und aus der nach-
folgenden Beschreibung, in der ein Ausführungsbei-

spiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeich-
nungen im einzelnen erläutert ist. Dabei zeigt:

[0017] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Vorrichtung an einem Roboter 
beim Angreifen an einem Gebindestapel;

[0018] Fig. 2 die bevorzugte Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung in perspektivischer 
Darstellung schräg von oben;

[0019] Fig. 3 die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung in perspektivi-
scher Darstellung schräg von unten in geöffnetem 
Zustand;

[0020] Fig. 4 eine weitere perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Vorrichtung in geöffne-
tem Zustand;

[0021] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung der 
bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung in geschlossenem Zustand, schräg 
von oben;

[0022] Fig. 6 eine weitere perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Vorrichtung in ge-
schlossenem Zustand, schräg von unten;

[0023] Fig. 7 einen Vertikalschnitt durch die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung in geschlossenem Zu-
stand; und

[0024] Fig. 8 einen Vertikalschnitt durch die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung in geöffnetem Zustand.

[0025] Die Fig. 1 ist eine Übersichtsdarstellung, bei 
der eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Depal-
letieren mit einem Roboter verbunden ist, die oberste 
Lage eines auf einer Palette befindlichen Gebinde-
stapels umgreift, um diese von dem restlichen Stapel 
abzuheben.

[0026] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum De-
palletieren wird im folgenden anhand der weiteren Fi-
guren im einzelnen beschrieben.

[0027] Das erfindungsgemäße Depalettierwerkzeug 
weist einen Grundrahmen 1 auf, an dessen Untersei-
te zwei Tragbodenteile 2a und 2b, hier als Tragbo-
denhälften, mittels Schiebelagerungen 3a, 3b aufein-
ander zu und voneinander weg bewegt werden kön-
nen. Für ein automatisiertes Bewegen der Tragbo-
denteile 2a und 2b ist ein gemeinsamer elektrisch an-
treibbarer Motor 4 vorgesehen, der über einen ersten 
Zahnriemen 5 eine Verteilerwelle 6 antreibt, welche 
einen rechten Antriebsriemen 7a und einen linken 
Antriebsriemen 7b antreibt. Die Antriebsriemen 7a
und 7b sind ihrerseits mit einem Mitnehmer 8a und 
8b verbunden, die wiederum mit jeweils einer der bei-
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den Tragbodenteile 2a und 2b verbunden sind. Das 
Bewegen der Tragbodenteile 2a und 2b erfolgt dabei 
synchron. Es könnten die Tragbodenteile 2a und 2b
jedoch auch unabhängig voneinander bewegt wer-
den, wenn zwei unabhängig voneinander ansteuer-
bare Motoren vorgesehen wären, was jedoch in der 
realisierten Ausgestaltung nicht der Fall ist. An den 
inneren einander zugewandten Längskanten der 
Tragbodenteile 2a und 2b sind jeweils eine Walze 9a
und 9b drehbar gelagert. Jede Walze 9a, 9b ist über 
einen weitren Riemen 10a und 10b mit einem zuge-
hörigen Rollenantriebsmotor 11a und 11 verbunden. 
Die Wellenantriebsmotoren 11a und 11b sind über 
elektrische Leitungen, die innerhalb von Energiefüh-
rungsketten 12a und 12b verschließarm geführt sind, 
mit einer Antriebssteuerung (nicht dargestellt) ver-
bunden.

[0028] Mit der Positionsziffer 13 ist ein fester An-
schlag bezeichnet, gegen den die depalettierten Wa-
ren entgegen der Bewegungsrichtung der Tragbo-
denteile 2a und 2b von einem beweglichen Anschlag 
14 zusammengeschoben werden. Der bewegliche 
Anschlag 14 wird mittels zweier druckmittelbeauf-
schlagter Zylinder 15a und 15b verfahren. Die Zylin-
der 15a und 15b sind als Druckluftzylinder ausge-
führt, die über nicht dargestellte, elektrisch betätigba-
re Ventile mit Druckluft beaufschlagt werden können.

[0029] Rechtwinklig zur Bewegungsrichtung der 
Tragbodenteile 2a und 2b können die erfassten Wa-
ren mittels einer weiteren Zentriereinrichtung, die 
zwei gegenüberliegende bewegliche Schiebeplatten 
16a und 16b aufweisen, senkrecht zur ersten Zen-
trierrichtung zentriert werden. Die Schiebeplatten 
16a und 16b werden gemeinsam und synchron mit-
tels eines Zentriermotors 17 bewegt, der mit einem 
weiteren Zahnriemen 18 gekoppelt ist, der seiner-
seits mit zwei Verbindungsstücken 19a und 19b ver-
bunden sind. Jeweils ein Verbindungsstück 19a und 
19b ist fest mit einem der Schiebeplatten 16a und 
16b verbunden, so dass bei einem Antrieb des Zahn-
riemens 18 in Abhängigkeit der Drehrichtung des 
Zentriermotors 17 die beiden Schiebeplatten 16a und 
16b synchron aufeinander zu oder voneinander weg 
bewegt werden.

[0030] Die Oberflächen der Tragbodenteile 2a und 
2b sind aus gleitfähigen Edelstahlblechen herge-
stellt. Die Edelstahlbleche sind zur Verringerung der 
Kontaktfläche mit den aufgestellten Waren noppen- 
oder rillenartig geprägt oder umgeformt. Alternativ 
können die Oberflächen der Tragbodenteile 2a und 
2b auch mit aktiv antreibbaren Förderbändern oder 
mit passiven Laufrollen ausgestattet sein.

[0031] Für ein Positionieren des Depalettierwerk-
zeugs in exakter Höhe auf einer Ebene zwischen 
zwei Lagen von Waren oder Warengebinden sind 
Lichtschranken als Sensoren vorgesehen, die nicht 

nur die Grenzebene zwischen zwei Warenlagen, son-
dern auch einen Zwischenraum zwischen zwei Wa-
ren oder Warengebinden in Bewegungsrichtung der 
Tragbodenteile 2a und 2b in derselben Ebene erken-
nen können. Dazu können die Sensoren zur Erken-
nung des Zwischenraums zwischen zwei Waren oder 
Warengebinden am vorderen Ende der Tragboden-
teile 2a und 2b, d.h. in Nähe der Rollenwalzen 9a, 9b
angeordnet sein. Diese Sensoren können entweder 
zusätzlich die Höhe der Lage detektieren oder es 
können separate Sensoren dazu vorgesehen sein, 
die beispielsweise an dem Grundrahmen 1 des De-
palettierwerkzeugs befestigt sind.

[0032] Zum Aufnehmen des obersten Gebindes ei-
nes Gebindestapels, wie dies in der Fig. 1 dargestellt 
ist, senkt der die erfindungsgemäße Vorrichtung tra-
gende Roboter diese über dem Stapel ab, so dass 
die Walze 9a, 9b im unteren Bereich der obersten 
Lage oder des oberen Gebindes zu liegen kommen. 
Sie werden sodann, zusammen mit den Tragplatten 
2a, 2b gegen das Gebinde verfahren. Anschließend 
setzen sie sich gegensinnig in Verbindung und heben 
kraftschlüssig das Gebinde an, bis dieses mit seiner 
Unterkante in den oberen Bereich der Walzen 9a, 9b
gelangt, woraufhin diese zusammen mit den Trag-
platten unter das Gebinde fahren können, wie dies in 
den Fig. 5, Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt ist. Nachdem 
das Gebinde zuverlässig durch die Tragplatten 2a, 
2b untergriffen ist, kann der Roboter dieses mittels 
der mit ihm verbundenen erfindungsgemäßen Vor-
richtung 1 von dem Stapel abheben und zu einem 
Ablegeort bewegen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Entpalletieren von gestapelten 
Gebinden, wobei Gebinde reibschlüssig angehoben 

Bezugszeichenliste

1 Grundrahmen
2a, 2b Tragbodenteile
3a, 3b Schiebelagerungen
4 Motor
5 Zahnriemen
6 Verteilerwelle
7a, 7b Antriebsriemen
8a, 8b Mitnehmer
9a, 9b Walze
10a, 10b Riemen
11a, 11b Rollenantriebsmotor
12a, 12b Energieführungsketten
13 Positionsziffer
14 Anschlag
15a, 15b Zylinder
16a, 16b Schiebeplatte
17 Zentriermotor
18 Zahnriemen
19a, 19b Verbindungsstücke
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und durch mindestens einen Tragboden unterfahren 
werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Gebin-
de an zwei einander gegenüberliegenden Seiten an-
gehoben werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gebinde von mindestens zwei Sei-
ten mit jeweils ein Tragbodenteil unterfahren werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gebinde mittels Walzen 
angehoben werden.

4.  Vorrichtung zum Entpalletieren von gestapel-
ten Gebinden, mit mindestens einer Walze zum An-
heben der Gebinde und mit einem Tragboden, ge-
kennzeichnet durch mindestens zwei einander ge-
genüberliegende Walzen (9a, 9b).

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Tragboden mindestens zwei 
gegeneinander verfahrbare Tragbodenteile (2a, 2b) 
aufweist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Walzen (9a, 9b) durch min-
destens einen Walzenantriebsmotor (11a, 11b) an-
treibbar sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Walzen über Riemen (10a, 
10b) vom mindestens einem Walzenmotor (11a, 11b) 
her antreibbar sind.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragbodenteile 
(2a, 2b) über Mitnehmer (8a, 8b) verschiebbar sind.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Tragbodenteile 
(2a, 2b) mittels Antriebsriemen (7a, 7b), ggf. über die 
Mitnehmer (8, 8a) verschiebbar sind.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragbodenteile 
(2a, 2b) über mindestens eine Verteilerwelle (6) ver-
schiebbar sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verteilerwelle (6) von einem 
mindestens einen Motor (4) über mindestens einen 
Zahnriemen (5) antreibbar ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 
11, gekennzeichnet durch einen festen Anschlag (13) 
und einen gegenüber diesem beweglichen Anschlag 
(14) zur Positionierung der Gebinde.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der bewegliche Anschlag (14) 

mittels mindestens eines Zylinders, vorzugsweise als 
Druckluftzylinder, verschiebbar ist.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 
13, gekennzeichnet durch mindestens eine parallel 
zur Erstreckungsrichtung von zwei Walzen (9a, 9b) 
verschiebbaren Schieberplatte (16a, 16b) zur Zen-
trierung der Gebinde.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, gekennzeich-
net durch zwei gegeneinander verschiebbare Schie-
beplatten (16a, 16b).

16.  Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schiebeplatten (16a, 
16b) durch mindestens einen Zentriermotor, vorzugs-
weise über Zahnriemen verschiebbar sind.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schiebplatten (16a, 
16b) synchron bewegbar sind.

18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 
17, gekennzeichnet durch eine Anschlusskupplung 
(20) zur Verbindung der Vorrichtung mit einem Robo-
ter.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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