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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Posi-
tionierungsförderer (10) zur Verwendung als Zuführförderer
für ein Regalbediengerät (18), das angrenzend an und ent-
lang des Positionierungsförderers (10) verfahrbar ist, um ein
Stückgut (26) zwecks Einlagerung in ein Regal (22) von einer
vorbestimmten Aufnahmeposition (72, 72') auf dem Positio-
nierungsförderer (10) aufzunehmen, mit einem Eingangsab-
schnitt (12) und mit einem in einer Förderrichtung (32) strom-
abwärts dazu gelegenen Aufnahmeabschnitt (14), wobei der
Eingangsabschnitt (12) und der Aufnahmeabschnitt (14) ei-
ne Förderstrecke (28) definieren, entlang der unterschiedli-
che Stückgüter (26) stromabwärts transportierbar sind, wo-
bei der Eingangsabschnitt (12) vorzugsweise eine Stückgut-
Längenmesseinrichtung (40) zum Messen einer Länge (L,
L') eines aufzunehmenden Stückguts (26) aufweist, das mit-
tels eines Lastaufnahmemittels (80) des Regalbediengeräts
(18) vom Positionierungsförderer (10) aufzunehmen und in
das Regal (22) abzugeben ist, und wobei der Aufnahmeab-
schnitt (14) mindestens ein Ortsdetektorpaar (34) aufweist,
wobei jedes Ortsdetektorpaar (34) einen Aufnahmeplatz (72)
auf dem Positionierungsförderer (10) definiert, sowie einen
ersten Ortsdetektor (36) und einen zweiten Ortsdetektor (38)
aufweist, die wiederum mit einem Abstand (A1) derart zu-
einander angeordnet sind, dass eine Fördergeschwindigkeit
der Förderstrecke (28), nachdem ein erster, stromaufwärts
gelegener Ortdetektor (36) eines Ziel-Aufnahmeplatzes (72)
eine stromabwärts vorn liegende Kante (75) des Stückguts
(26) erfasst hat, so reduzierbar ist, dass das Stückgut (26),
sobald die vorn liegende Kante (75) von einem stromabwärts
liegenden zweiten Ortsdetektor (38) des Ziel-Aufnahmeplat-
zes (72) erfasst ist, sofort bei dem zweiten Ortsdetektor (38)
zum Stillstand kommt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Po-
sitionierungsförderer zur Verwendung als Zuführför-
derer für ein Bediengerät, insbesondere für ein Re-
galbediengerät, das angrenzend an und entlang des
Positionierungsförderers verfahrbar ist, um ein Stück-
gut zwecks Einlagerung in ein Regal von einer belie-
bigen Aufnahmeposition auf dem Positionierungsför-
derer aufzunehmen. Die Erfindung betrifft ferner ein
Lagersystem mit einem derartigen Positionierungs-
förderer. Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung
ein Verfahren zum Aufnehmen eines Stückguts von
einem Positionierungsförderer mittels eines Lastauf-
nahmemittels eines Förderzeugs, das parallel zum
Positionierungsförderer bewegbar ist.

[0002] In dem europäischen Patent EP 1 897 822 B1
wird eine herkömmliche Artikellagereinrichtung und
ein Steuerverfahren für ein Regalbediengerät (nach-
folgend ”RBG” abgekürzt) offenbart. Zwischen zwei
Regalen ist ein flurgebundenes RBG entlang einer
Fahrschiene verfahrbar. Die Regale definieren zwi-
schen sich eine Regalgasse, in der das RBG verfah-
ren wird. An einer oder beiden Stirnseiten der Re-
galgasse sind sogenannte Übergabeplätze vorgese-
hen, wo das RBG ein- und auszulagernde Artikel ab-
holen oder abgeben kann. Der Übergabeplatz ist z.
B. ein fest definierter Bereich eines Bandförderers,
wobei der fest definierte Bereich vorzugsweise an ei-
nem Ende des Bandförderers liegt, das der Stirnsei-
te der Regale gegenüberliegt. Es können auch zwei
parallele Bandförderer vorgesehen werden, so dass
das RBG Artikel auf beiden Seiten der Regalgasse
ein- und auslagern kann, wobei einem ersten Überga-
beplatz dann ein zweiter Übergabeplatz auf dem an-
deren Bandförderer gegenüberliegt. Ferner wird eine
Abwandlung beschrieben, bei der zwei nebeneinan-
der liegende Übergabeplätze, insbesondere Aufnah-
meplätze, offenbart werden, von denen Artikel durch
das RBG aufgenommen werden, um die aufgenom-
menen Artikel in das Regal einzulagern. Um die ein-
zulagernden Artikel am Aufnahmeplatz zu positionie-
ren, wird entweder ein Anschlagselement eingesetzt,
gegen den ein einzulagernder Artikel gefördert, und
somit gestoppt, wird. Alternativ ist beim Aufnahme-
platz ein Artikelsensor vorgesehen, der den Band-
förderer anhält, sobald der einzulagernde Artikel am
Übergabeplatz vom Artikelsensor erfasst wird.

[0003] Die Positionierung eines einzulagernden Ar-
tikels ist im Lichte einer durch das RBG vorgegebe-
nen Genauigkeit schwierig. Damit ein Lastaufnahme-
mittel (abgekürzt LAM) des RBG den einzulagernden
Artikel sicher von einem (Band-)Förderer aufnehmen
kann, muss das RBG, d. h. insbesondere das LAM
des RBG, innerhalb eines sehr kleinen Toleranzbe-
reichs (z. B. ±10 mm) relativ zum Übergabeplatz, d.
h. der tatsächlichen Position des einzulagernden Arti-
kels zum Zeitpunkt der Aufnahme durch das LAM, po-

sitioniert sein. Bereits kleinste Abweichungen bei der
Positionierung zwischen RBG und dem tatsächlichen
Ort des einzulagernden Artikels können dazu führen,
dass das LAM den einzulagernden Artikel nicht richtig
greift und der einzulagernde Artikel entweder beschä-
digt, nicht aufgenommen oder fallengelassen wird.

[0004] Der oben beschriebene Einsatz des An-
schlagselements stellt zwar eine sichere Lösung hin-
sichtlich einer Positionierungsgenauigkeit dar, weil
die einzulagernden Artikel immer genau am Ort des
Anschlagelements zur Aufnahme durch das LAM des
RBG bereitgestellt werden, insbesondere wenn der
Förderer kontinuierlich weiter betrieben wird, so dass
der einzulagernde Artikel kontinuierlich an das An-
schlagselement gepresst wird. Das Anschlagsele-
ment hat aber den Nachteil, dass keine Artikel hin-
ter das Anschlagselement, d. h. stromabwärts rela-
tiv zum Anschlagselement, transportierbar sind. Mit
einem statischen Anschlagselement lässt sich in die-
sem Sinne nur ein einziger, örtlich fixierter Übergabe-
platz definieren, wenn die einzulagernden Artikel mit
einem (Stetig-)Förderer angedient werden.

[0005] Nun könnte man zwar mehrere Anschlags-
elemente entlang des Förderers hintereinander an-
ordnen, indem man die Anschlagselemente beweg-
lich ausgestaltet, indem man die Anschlagselemen-
te z. B. in die Förderstrecke schwenkt. Derartige
Anschlagselemente hätten aber gerade aufgrund ih-
rer Beweglichkeit eine schlechte Positionierungsge-
nauigkeit, so dass die eigentlich vorteilhafte Positio-
nierungsgenauigkeit eines statischen Anschlagsele-
ments gerade verlorengeht.

[0006] Die oben diskutierte Alternativlösung, näm-
lich einen Artikelsensor am Ort des Übergabeplat-
zes vorzusehen, der den Förderer anhält, sobald ein
einzulagernder Artikel den Übergabeplatz erreicht, ist
ebenfalls nicht ausreichend hinsichtlich einer Positio-
nierungsgenauigkeit. Hier gibt es konträre Randbe-
dingungen, die die benötigte Positionierungsgenau-
igkeit verhindern. Eine Randbedingung ist eine ho-
he Fördergeschwindigkeit, solange der einzulagern-
de Artikel in Richtung des Übergabeplatzes trans-
portiert wird, um dem RBG möglichst viele einzula-
gernde Artikel innerhalb einer Zeiteinheit andienen zu
können. Je höher diese allgemeine Fördergeschwin-
digkeit ist, desto ungenauer wird die Positionierung,
wenn der einzulagernde Artikel durch den Artikelsen-
sor gebremst wird. Erst wenn der einzulagernde Arti-
kel erfasst ist, wird die Fördergeschwindigkeit auf Null
reduziert. Dieser Reduktionsvorgang benötigt aber
eine gewisse Zeit, innerhalb der der einzulagernde
Artikel weitertransportiert wird, d. h. über den eigent-
lichen Stopppunkt hinausgefördert wird. Zwar könnte
man diese Verzögerung berücksichtigen, indem man
den Stopppunkt entsprechend stromaufwärts verlegt.
Diese Anpassung ist aber nur dann möglich, wenn
die einzulagernden Artikel immer gleich schwer sind
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und insbesondere eine identische Abmessung ha-
ben. Nur dann lässt sich der Trägheitseffekt relativ
sicher auf die eben beschriebene Weise kompen-
sieren. Üblicherweise werden aber die unterschied-
lichsten Artikel bzw. Stückgüter eingelagert, die je-
weils verschiedene Abmessungen und Gewichte ha-
ben. Selbst eine Ausrichtung des Artikels (z. B. auf
dem Kopf stehen, auf der Seite liegen, schräge Aus-
richtung, etc.) kann Einfluss auf eine Länge eines
”Bremswegs” haben.

[0007] Ein weiterer Nachteil der eben diskutierten
Lösung ist ferner darin zu sehen, dass der Förde-
rer keine weiteren Artikel andienen kann, wenn er
zwecks Stoppen eines am weitesten stromabwärts
befindlichen Artikels angehalten wird.

[0008] In jüngster Zeit gibt es Bestrebungen, sich
vom oben beschriebenen Konzept der stirnseitigen
Zuführung von einzulagernden Stückgütern abzu-
wenden. Die Erfinder der vorliegenden Erfindung ha-
ben erkannt, dass es von Vorteil ist, einzulagern-
de Stückgüter über eine volle Länge eines Lagerbe-
reichs, anstatt nur über eine dazu relativ kurze Stirn-
seite, vorzunehmen. Ein Vorteil ist darin zu sehen,
dass z. B. mehrere RBG innerhalb der gleichen Gas-
se gleichzeitig einzulagernde Stückgüter aufnehmen
können. Einlagerungswege der RBG lassen sich ver-
kürzen, da die RBG nicht an die Stirnseite des La-
gerbereichs bewegt werden müssen, um das einzu-
lagernde Stückgut aufzunehmen. Dadurch verringert
sich die Spielzeit, d. h. die Zeit, die benötigt wird, um
das RBG zum Aufnahmeplatz zu verfahren, das RBG
relativ zum Aufnahmeplatz feinzupositionieren, das
einzulagernde Stückgut mittels des LAM aufzuneh-
men, das RBG zum Lagerplatz zu bewegen und das
aufgenommene Stückgut an den Lagerplatz abzuge-
ben.

[0009] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, einen Positionierungsförderer bereit-
zustellen, mit dem eine Vielzahl unterschiedlichster
Stückgüter mit verschiedenen Abmessungen, Orien-
tierungen, Gewichten, etc. an einer Vielzahl verschie-
dener Aufnahmepositionen entlang einer Gesamtlän-
ge des Positionierungsförderers zum Zwecke einer
Aufnahme mittels eines LAM eines Förderzeugs posi-
tionsgenau, d. h. mit einer Toleranz von z. B. ±10 mm,
angedient werden können. Insbesondere soll ein La-
gersystem mit einem derartigen Positionierungsför-
derer vorgesehen werden. Ferner ist es eine Aufga-
be der Erfindung, ein Verfahren zum positionsgenau-
en Andienen eines einzulagernden Stückguts vorzu-
sehen.

[0010] Diese Aufgabe wird mit einem Positionie-
rungsförderer gelöst, der einen Eingangsabschnitt
und einen in einer Förderrichtung stromabwärts da-
zu gelegenen Aufnahmeabschnitt aufweist, wobei
der Eingangsabschnitt und der Aufnahmeabschnitt

eine Förderstrecke definieren, entlang der unter-
schiedliche Stückgüter stromabwärts transportierbar
sind, wobei der Eingangsabschnitt vorzugsweise ei-
ne Stückgut-Längenmesseinrichtung zum Messen ei-
ner Länge eines aufzunehmenden Stückguts auf-
weist, das mittels eines Lastaufnahmemittels eines
Regalbediengeräts von dem Positionierungsförderer
aufzunehmen und in ein Regal abzugeben ist, und
wobei der Aufnahmeabschnitt mindestens ein Orts-
detektorpaar aufweist, wobei jedes Ortsdetektorpaar
einen Aufnahmeplatz auf dem Positionierungsförde-
rer definiert sowie einen ersten Ortsdetektor und ei-
nen zweiten Ortsdetektor aufweist, die wiederum mit
einem Abstand derart zueinander angeordnet sind,
dass eine Fördergeschwindigkeit der Förderstrecke,
nachdem ein erster, stromaufwärts gelegener Orts-
detektor eines Ziel-Aufnahmeplatzes eine stromab-
wärts vorn liegende Kante des Stückguts erfasst hat,
so reduzierbar ist, dass das Stückgut, sobald die vorn
liegende Kante von einem stromabwärts liegenden
zweiten Ortsdetektor des Ziel-Aufnahmeplatzes er-
fasst ist, sofort bei dem zweiten Ortsdetektor zum
Stillstand kommt.

[0011] Gemäß der Erfindung werden also vorzugs-
weise mehrere Aufnahmeplätze hintereinander und/
oder überlappend über eine Gesamtlänge des Po-
sitionierungsförderers verteilt, so dass ein Förder-
zeug, wie z. B. ein RBG, von vielen verschiedener
Aufnahmeplätze einzulagernde Stückgüter wegopti-
miert aufnehmen kann. So lassen sich die Wege des
RBG verkürzen, die das RBG zurücklegen muss, um
ein Stückgut vom Positionierungsförderer abzuholen,
das als nächstes einzulagern ist.

[0012] Indem zwei Ortsdetektoren pro Ortsdetektor-
paar vorgesehen werden, kann die Fördergeschwin-
digkeit stufenweise von einer ersten, mittleren Haupt-
fördergeschwindigkeit, mit der der Positionierungs-
förderer überwiegend während eines Andienungs-
vorgangs betrieben wird, auf eine niedrigere zwei-
te Fördergeschwindigkeit (”Schleichfahrt”) reduziert
werden, bevor die zweite Fördergeschwindigkeit voll-
ständig auf Null herabgesetzt wird, um das einzu-
lagernde Stückgut endgültig anzuhalten. Die zwei-
te Fördergeschwindigkeit wird auf Null herabgesetzt,
wenn eine Vorderkante des einzulagernden Stück-
guts den stromabwärts gelegenen, zweiten Ortsde-
tektor des Ortsdetektorpaars erreicht. Da die zweite
Fordergeschwindigkeit sehr viel kleiner als die erste
(Haupt-)Fördergeschwindigkeit ist, wirken sich Träg-
heitseffekte nahezu überhaupt nicht mehr in Form ei-
nes ”Bremswegs” aus, der das einzulagernde Stück-
gut über die Position des zweiten Ortsdetektors hin-
aus bewegen lässt. So ist es möglich, ein einzula-
gerndes Stückgut innerhalb einer vorgegebenen To-
leranz, z. B. ±10 mm, am Ort des zweiten Ortsdetek-
tors anzuhalten, d. h. zum Stillstand zu bringen.
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[0013] Da das einzulagernde Stückgut damit an
einer fest vorgegebenen Position zum Stillstand
kommt, ist eine Feinpositionierung des Förderzeugs
nicht mehr erforderlich. Üblicherweise wurde das
Förderzeug nach dem Erreichen einer Grobposition
feinpositioniert, indem mittels einer geeigneten Sen-
sorik ein noch bestehender tatsächlicher Abstand
zwischen dem eigentlichen Ort des einzulagernden
Stückguts und dem Ort des LAM bestimmt wurde.
Diese Feinpositionierung erfordert zum einen zusätz-
liche Gerätschaft, was wiederum die Investitionskos-
ten erhöht, und zum anderen Zeit, was die Zykluszeit
erhöht und somit den Durchsatz bzw. die Leistung
des Förderzeugs reduziert.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform
weist der Positionierungsförderer ferner eine Steu-
ereinrichtung auf, die mit der Längenmesseinrich-
tung und/oder den Ortsdetektorpaaren signaltech-
nisch verbunden ist und die vorzugsweise einen För-
dergeschwindigkeitsregler aufweist, der eingerichtet
ist, in Kenntnis eines Abstands zwischen einem ers-
ten und einem zweiten Ortsdetektor des Ziel-Aufnah-
meplatzes die Fördergeschwindigkeit so zu reduzie-
ren, dass das Stückgut beim Erreichen des zwei-
ten Ortsdetektors des Ziel-Aufnahmeplatzes inner-
halb der Toleranz stehenbleibt.

[0015] Der Geschwindigkeitsverlauf zwischen den
verschiedenen Fördergeschwindigkeitsstufen kann
fest vorgegeben sein. In diesem Fall ist ein Förder-
geschwindigkeitsregler überflüssig. Die Übergänge
und der Verlauf der Fördergeschwindigkeitsübergän-
ge können aber auch variabel ausgestaltet werden,
z. B. in Abhängigkeit vom Gewicht des einzulagern-
den Stückguts, indem ein Fördergeschwindigkeits-
regler eingesetzt wird, der die Höhe und den Verlauf
der Fördergeschwindigkeitsstufen beim Reduzieren
der Fördergeschwindigkeit auf Null entsprechend an-
passt.

[0016] Weiterhin wird es bevorzugt, wenn die Steu-
ereinrichtung die Förderstrecke mit einer frei ein-
stellbaren, vorzugsweise konstanten, ersten Förder-
geschwindigkeit betreibt, bis das Stückgut den ers-
ten Ortsdetektor der Ziel-Aufnahmeposition erreicht
hat, und dann, zumindest in einem Nahbereich der
Ziel-Aufnahmeposition, mit einer zweiten Förderge-
schwindigkeit betreibt, die (bedeutend) kleiner als die
erste Fördergeschwindigkeit ist.

[0017] Bei dieser Ausführungsform können unter-
schiedliche Bereiche der Förderstrecke mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten betrieben werden.
Je nachdem, wie lang das einzulagernde Stückgut ist,
werden Bereiche der Fördergeschwindigkeit, die min-
destens so lang wie das einzulagernde Stückgut sind,
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten betrieben.
Insbesondere räumlich vor einer Ziel-Aufnahmeposi-
tion kann das Fördermittel des Positionierungsförde-

rers in einem derartigen Nahbereich mit der zweiten
Fördergeschwindigkeit betrieben werden. Das einzu-
lagernde Stückgut nähert sich also z. B. mit der ersten
Fördergeschwindigkeit dem ersten Ortsdetektor. So-
bald die Vorderkante des einzulagernden Stückguts
den ersten Ortsdetektor erreicht hat, wird die Förder-
strecke, d. h. im Nahbereich, mit der zweiten För-
dergeschwindigkeit betrieben, d. h. auch Förderstre-
ckenbereiche, die stromaufwärts relativ zum ersten
Ortsdetektor liegen, werden mit der zweiten Förder-
geschwindigkeit betrieben. Dies ist besonders mit an-
getriebenen Motorrollen realisierbar. In diesem Fall
kann jede der Motorrollen mit einer anderen Förder-
geschwindigkeit angetrieben werden. Die Steuerung
bestimmt, wie viele Motorrollen benötigt werden, um
das einzulagernde Stückgut zu transportieren. Eine
entsprechende Anzahl von Motorrollen, die sich unter
dem einzulagernden Stückgut befinden, wird entwe-
der mit der ersten Fördergeschwindigkeit oder später
mit der zweiten Fördergeschwindigkeit betrieben. An-
dere Förderrollen, die außerhalb dieser Gruppe von
Motorrollen liegt, können mit einer anderen, dritten
Fördergeschwindigkeit betrieben werden, die größer
oder kleiner als die erste oder die zweite Förderge-
schwindigkeit ist.

[0018] Wenn sich also mehrere einzulagernde
Stückgüter auf dem Positionierungsförderer befinden
und stromabwärts transportiert werden, so können
die Stückgüter theoretisch alle mit einer anderen För-
dergeschwindigkeit transportiert werden. Üblicher-
weise werden die Stückgüter aber mit einer einheit-
lichen Hauptfördergeschwindigkeit entlang des Posi-
tionierungsförderers transportiert. Lediglich im Nah-
bereich einer Ziel-Aufnahmeposition wird die Ge-
schwindigkeit herabgesetzt und bei einem Erreichen
des zweiten Ortsdetektors auf Null reduziert.

[0019] Es ist möglich, Stückgutstaus auf dem Posi-
tionsförderer zu vermeiden. Ist ein RBG z. B. noch
nicht an der Ziel-Aufnahmeposition angelangt, so
können die Fördergeschwindigkeiten von Stückgü-
tern reduziert werden, die stromaufwärts relativ zu
dem gerade einzulagernden Stückgut, das im Still-
stand sein kann, befördert werden.

[0020] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn ein Förder-
mittel des Positionierungsförderers derart ausgebil-
det und angeordnet ist, dass das Stückgut quer zur
Förderrichtung in Richtung eines Rands des Posi-
tionierungsförderers bewegt wird, der abgewandt zu
dem Regalbediengerät angeordnet ist.

[0021] Sollten die einzulagernden Stückgüter nicht
dem Positionierungsförderer bereits ausgerichtet zu-
geführt werden, so ermöglicht die Schrägstellung des
Fördermittels des Positionierungsförderers eine Aus-
richtung entlang eines seitlichen Rands des Positio-
nierungsförderers. Dies erleichtert den Aufnahmevor-
gang für das RBG. Eine aus Sicht des RBG hintere
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Kante des Stückguts befindet sich dann immer in ei-
ner vorbestimmten, fixen Tiefe. Das LAM des RBG
muss also immer entsprechend tief ausgefahren wer-
den, um das einzulagernde Stückgut sicher zu grei-
fen.

[0022] Auch ist es bevorzugt, wenn an dem Rand ei-
ne in der Förderrichtung orientierte Führungseinrich-
tung angeordnet ist, die verhindert, dass das Stück-
gut seitlich vom Positionierungsförderer herunterge-
fördert wird, und die gewährleistet, dass das Stückgut
in einer Richtung senkrecht zur Förderrichtung immer
gleichbleibend ausgerichtet bleibt.

[0023] Als Führungseinrichtung kann z. B. ein Blech
vorgesehen sein, das senkrecht zu einer Förderebe-
ne an einem seitlichen Rand des Positionierungsför-
derers angeordnet ist. Durch die Schrägstellung des
Fördermittels des Positionierungsförderers werden
die einzulagernden Stückgüter gegen dieses Blech
gefördert. Das Blech verhindert, dass die so aus-
gerichteten Stückgüter vom Positionierungsförderer
herunterfallen. Das Blech stellt eine Art Anschlag dar,
das wiederum eine Greiftiefe des LAM des RBG be-
dingt, wie oben erläutert.

[0024] Bei einer weiteren besonderen Ausgestal-
tung werden, vorzugsweise ausschließlich, individu-
ell antreibbare Rollen als Fördermittel eingesetzt. Die
Drehachsen dieser Rollen sind vorzugsweise schräg
zur Förderrichtung orientiert, so dass das Stückgut im
Wesentlichen parallel zur Förderrichtung und leicht
quer dazu entlang des Aufnahmeabschnitts transpor-
tierbar ist.

[0025] Der Vorteil von Rollen ist, dass sie gezielt
angesteuert werden können, wobei die Förderge-
schwindigkeit individuell kontinuierlich variiert werden
kann. Es versteht sich, dass einzelne angetriebene
Rollen auch über Verbindungsmittel, wie z. B. elasti-
sche Riemen, mit losen drehenden Rollen verbunden
sein können, um Förderrollensegmente zu bilden, die
dann alle mit der Fördergeschwindigkeit der angetrie-
benen Rolle betrieben werden.

[0026] Bei einer weiteren besonderen Ausführungs-
form sind die Ortsdetektoren Lichttaster oder Licht-
schranken, die vorzugsweise zwischen benachbar-
ten Rollen angeordnet sind.

[0027] Es versteht sich, dass neben Lichttastern und
Lichtschranken andere Sensoren eingesetzt werden
können, die z. B. auf Gewicht, Berührung, Wärme
etc. reagieren. Es können Ultraschall- oder Infrarot-
sensoren eingesetzt werden, um zu erfassen, ob
und wann ein einzulagerndes Stückgut eine vorbe-
stimmte Position auf dem Positionierungsförderer er-
reicht hat. Die Lichttaster und Lichtschranken sind
besonders vorteilhaft, weil sie in Zwischenräumen
zwischen benachbarten Rollen verbaut werden kön-

nen. Der grundsätzliche Aufbau des Förderers wird
durch die Lichttaster bzw. Lichtschranken nicht ge-
stört. Die Lichttaster oder Lichtschranken können di-
rekt mit einem Steuerungsmodul der Motorrollen ver-
bunden sein, um deren Fördergeschwindigkeit zu be-
einflussen, wenn ein einzulagerndes Stückgut erfasst
wird.

[0028] Insbesondere ist ein Abstand zwischen di-
rekt benachbarten Ortsdetektorpaaren konstant. Der
Abstand zwischen benachbarten Ortsdetektorpaaren
bestimmt eine maximale Länge eines einzulagern-
den Stückguts, welches an einer Ziel-Aufnahmeposi-
tion angehalten werden kann. Es versteht sich, dass
mehrere Aufnahmepositionen logisch zu einer Ein-
heit miteinander verbunden werden können, wobei
das am weitesten stromabwärts gelegene Ortsde-
tektorpaar die Signale zur Geschwindigkeitsreduktion
gemäß der oben beschriebenen Art liefert. Die Län-
ge eines einzulagernden Stückguts kann entweder im
Eingangsabschnitt mittels der optional vorgesehenen
Stückgut-Längenmesseinrichtung bestimmt werden
oder alternativ in Form von vorbekannten Daten be-
reits vorliegen, so dass eine dem Positionierungsför-
derer zugeordnete Steuereinrichtung entsprechende
Maßnahmen ergreifen kann, um ausreichend Orts-
detektorpaare logisch zusammenzufassen, damit ein
Stückgut mit Überlänge, d. h. einer Länge, die größer
als eine normale, maximale Länge einer Aufnahme-
position ist, logisch zusammenzulegen.

[0029] Vorzugsweise ist ein Abstand zwischen den
ersten und zweiten Ortsdetektoren eines jeden Orts-
detektorpaars konstant. Insbesondere entspricht die-
ser Abstand wiederum dem Abstand zwischen direkt
benachbarten Ortsdetektorpaaren.

[0030] Dies bedeutet für den exemplarischen Ein-
satz von Rollen als Fördermittel, dass zwischen z. B.
allen benachbarten Rollen Ortsdetektoren vorgese-
hen werden können, um Ortsdetektorpaare zu defi-
nieren, die kontinuierlich hintereinander gereiht über
eine gesamte Länge des Positionierungsförderers
verteilt angeordnet sind. In Abhängigkeit von dem
Durchmesser der eingesetzten Rollen lässt sich so
an nahezu jeder beliebigen Stelle des Förderers ei-
ne Aufnahmeposition definieren, so dass eine über-
geordnete Steuereinrichtung (auf z. B. Zentralrech-
ner, Lagerverwaltungsrechner, Materialflussrechner,
etc.) an praktisch jeder beliebigen Stelle des Positio-
nierungsförderers eine Aufnahme eines einzulagern-
den Förderguts veranlassen kann. Dadurch reduzie-
ren sich die von den Förderzeugen zurückzulegen-
den Wege zusätzlich, so dass die Gesamtleistung er-
höht wird.

[0031] Bei einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form weist die Längenmesseinrichtung ein Messgitter
auf, das derart ausgebildet ist, dass eine Länge in der
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Förderrichtung und eine Breite des Stückguts senk-
recht zur Förderrichtung bestimmbar sind.

[0032] Die Längenmesseinrichtung kann also so-
wohl die Länge als auch die Breite des einzulagern-
den Stückguts bestimmen, bevor das einzulagernde
Stückgut in den Aufnahmeabschnitt weiterbefördert
wird. Diese Bestimmung kann entweder im Eingangs-
abschnitt erfolgen oder an einer Stelle, die noch wei-
ter stromaufwärts relativ zum Positionierungsförderer
liegt.

[0033] Die oben genannte Aufgabe wird des Wei-
teren durch ein Lagersystem mit einem Positionie-
rungsförderer gemäß der Erfindung, einem Regalbe-
diengerät und einem Regal gelöst, wobei das Regal-
bediengerät so zwischen dem Positionierungsförde-
rer und dem Regal angeordnet ist, das ein Lastauf-
nahmemittel des Regalbediengeräts ein Stückgut an
einer Ziel-Aufnahmeposition aufnehmen kann, ohne
vor der Aufnahme des Stückguts eine Feinpositionie-
rung zwischen dem Positionierungsförderer und dem
Regalbediengerät mittels eines entsprechenden Sen-
sors durchführen zu müssen.

[0034] Vorzugsweise ist dem Positionierungsförde-
rer eine Stückgut-Ausrichtungseinheit vorgeschal-
tet, um Stückgüter, die dem Positionierungsförde-
rer von der Stückgut-Ausrichtungseinheit übergeben
werden, an einem Seitenrand auszurichten, der dem
Positionierungsförderer und der Stückgut-Ausrich-
tungseinheit gemein ist.

[0035] Wenn das Fördermittel des Positionierungs-
förderers nicht schräg ausgebildet ist, d. h. wenn
die zu transportierenden Stückgüter nur parallel
zur Hauptförderrichtung des Positionierungsförde-
rers transportiert werden, könnte es passieren, dass
die Stückgüter mit einem seitlichen Versatz zuein-
ander über den Positionierungsförderer transportiert
werden. Dies erschwert den Aufnahmevorgang, da
das RBG ohne zusätzliche Sensorik keine Kennt-
nis davon hat, wie ”tief” das gerade aufzunehmen-
de Stückgut relativ zur Förderstrecke liegt. Deshalb
kann es von Vorteil sein, dem Positionierungsförde-
rer eine Stückgut-Ausrichtungseinheit, wie z. B. einen
Drehteller, einen Matrixförderer oder Ähnliches vor-
zuschalten, um Stückgüter z. B. um eine Achse senk-
recht zur Förderebene in eine vorbestimmte Ausrich-
tung (z. B. Längsseite des Stückguts immer paral-
lel zur Förderrichtung zu drehen und/oder die Stück-
güter an einem seitlichen Rand zu positionieren, der
dann in den Rand des stromabwärts anschließenden
Positionierungsförderer übergeht.

[0036] Weiterhin wird die oben genannte Aufgabe
durch ein Verfahren zum Aufnehmen eines Stückguts
von einem Positionierungsförderer durch ein Last-
aufnahmemittel eines Förderzeugs mit den folgen-
den Schritten gelöst: Fördern des Stückguts strom-

abwärts in eine Förderrichtung an eine Ziel-Aufnah-
meposition mit einer ersten Fördergeschwindigkeit;
Erfassen einer Vorderkante des Stückguts mit ei-
nem ersten Ortsdetektor eines Ortsdetektorpaars,
das die Ziel-Aufnahmeposition definiert, wobei der
erste Ortsdetektor beabstandet stromaufwärts rela-
tiv zu einem zweiten Ortsdetektor des Ortsdetektor-
paars angeordnet ist; wenn der erste Ortsdetektor die
Vorderkante erfasst hat, Reduzieren der ersten För-
dergeschwindigkeit, zumindest in einem Nahbereich
der Ziel-Aufnahmeposition, auf eine kleinere, zwei-
te Fördergeschwindigkeit derart, dass die zweite För-
dergeschwindigkeit, sobald die Vorderkante durch
den zweiten Ortsdetektor erfasst wird, sofort auf Null
reduziert wird, so dass das Stückgut bei dem zweiten
Ortsdetektor zum Stillstand kommt.

[0037] Ferner ist es bevorzugt, wenn das Förder-
zeug an eine Position direkt gegenüberliegend zur
Aufnahmeposition bewegt wird, so dass ein Last-
aufnahmemittel des Förderzeugs, vorzugsweise in
Kenntnis der Länge der Stückguts, derart positioniert
und bewegt wird, dass das Stückgut direkt vom Posi-
tionierungsförderer ohne weitere Feinpositionierung
des Förderzeugs aufgenommen wird.

[0038] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0039] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0040] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Lagersystem mit
einem Positionierungsförderer gemäß der vorliegen-
den Erfindung;

[0041] Fig. 2 eine Draufsicht auf eine andere Aus-
führungsform eines Positionierungsförderers gemäß
der vorliegenden Erfindung;

[0042] Fig. 3 eine Vergrößerung eines Ausschnitts
der Fig. 2; und

[0043] Fig. 4 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0044] In der nachfolgenden Beschreibung der Figu-
ren werden gleiche Merkmale mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen. Ähnliche Merkmale werden
mit ähnlichen Bezugszeichen versehen. Wenn sich
Ausführungsformen unterscheiden, werden die Un-
terschiede herausgestellt werden. Lageangaben, wie
z. B. oben, unten, links, rechts usw. beziehen sich
auf die beschriebenen Figuren, sind aber nicht ein-
schränkend auszulegen, d. h. wenn eine Lage eines
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zu beschreibenden Gegenstands geändert wird (z.
B. um 90° gedreht), sind die Lageangaben entspre-
chend anzupassen (z. B. wird aus „horizontal” „verti-
kal” und umgekehrt).

[0045] Bevor die Figuren konkret beschrieben wer-
den, werden nachfolgend einige Begriffe allgemein
erklärt. Regalbediengeräte (RBG) sind Flurförderzeu-
ge, die z. B. entlang eines Regals, insbesondere
in einem Gang zwischen zwei benachbarten Rega-
len, meist schienengeführt verfahren werden. RBG
weisen ein Fahrwerk, ein oder mehrere Maste, ein
Hubwerk und ein Lastaufnahmemittel (LAM) auf. Das
LAM ist eine mechanische Einheit, welche Lagerein-
heiten, d. h. Stückgüter, wie z. B. Paletten, Behälter,
Kartons oder Ähliches aufnimmt und abgibt. Ein typi-
sches LAM für Paletten ist z. B. eine (teleskopierbare)
Hubgabel. Bei der Handhabung von Paletten werden
RBG eingesetzt, die bis zu 55 m hohe Maste aufwei-
sen können.

[0046] Über eine Steuerung des RBG werden zur
belastungsorientierten Regelung des RBG solche
Größen, wie z. B. Geschwindigkeit und Beschleuni-
gung/Verzögerung variabel eingestellt, um einen En-
ergieverbrauch und einen mechanischen Verschleiß
zu reduzieren. Außerdem soll ein hoher Durchsatz,
d. h. eine hohe Leistung hinsichtlich Wechselspiele,
erzielt werden. Der Durchsatz ist besonders hoch,
wenn das RBG mit hohen Geschwindigkeiten inner-
halb der Regalgassen verfahren wird. Dazu ist es er-
forderlich, dass eine ausreichende Anzahl von einzu-
lagernden Stückgütern rechtzeitig bereitgestellt wird,
so dass Zuführförderer vorzugsweise ebenfalls mit ei-
ner hohen mittleren Geschwindigkeit betrieben wer-
den.

[0047] Ein Förderer ist eine Einrichtung zum Trans-
portieren von Stückgütern (z. B. Paletten, Kisten, Pa-
keten, Kartons, Tablaren, Behältern, etc.). Unter ei-
nem Förderer oder einer Fördertechnik versteht man
zunächst die mechanische Einheit. Zur Fördertech-
nik werden innerbetriebliche Transportsysteme ge-
rechnet, wie z. B. Stetigförderer. Die Fördertechnik
umfasst im Wesentlichen alle technischen und or-
ganisatorischen Einrichtungen zum Bewegen oder
Transportieren von Gütern und Personen. Das För-
dergut wird meistens in einem stetigen Fluss von ei-
ner oder mehreren Aufgabestellen (Quellen) zu einer
oder mehreren Abgabestellen (Ziele) transportiert, z.
B. mit Gurtförderern, Rollenförderern, Kettenförde-
rern, Kreisförderern, Riemenförderern, Hängeförde-
rern und ähnlichen Förderern. Besondere Merkmale
eines Stetigförderers sind: ein kontinuierlicher oder
diskret-kontinuierlicher Fördergutstrom; eine Be- und
Entladung im Betrieb; eine stetige Aufnahme-/Abga-
bebereitschaft; sowie eine ortsfeste Einrichtung. Die
kontinuierliche Arbeitsweise ermöglicht den Trans-
port relativ großer Mengen in kurzer Zeit. Bei Stück-
gutförderern berechnet sich der Durchsatz als Quo-

tient aus Fördergeschwindigkeit und einem mittleren
Stückgutabstand. Im Gegensatz dazu arbeiten Un-
stetigförderer im sogenannten Aussetzbetrieb. Der
Transport erfolgt dabei in mehreren, zeitlich hinterein-
ander, teilweise auch gleichzeitig ablaufenden Ein-
zelbewegungen (z. B. Anfahren, Senken, Heben,
usw.). Ein Beispiel für einen Unstetigförderer ist ein
Stapler oder Kran.

[0048] Bezug nehmend auf Fig. 1 ist ein Lager-
system 100 gezeigt, das einen Positionierungsför-
derer 10 aufweist. Der Positionierungsförderer 10
kann beispielsweise in einer Anlage eingesetzt wer-
den, wie sie in der deutschen Patentanmeldung
DE 10 2010 010 433 beschrieben ist.

[0049] Der Positionierungsförderer 10 weist einen
Eingangsabschnitt 12 und einen sich daran anschlie-
ßenden Aufnahmeabschnitt 14 auf. Parallel zum Po-
sitionierungsförderer 10 ist ein Förderzeug 16 ange-
ordnet, das hier exemplarisch in Form eines RBG 18
ausgeführt ist. Das RBG 18 kann entlang einer Fahr-
schiene 20 verfahrbar sein. Gegenüberliegend zum
Positionierungsförderer 10 ist in paralleler Ausrich-
tung ein Lagerbereich angeordnet, wie z. B. ein Re-
gal 22. Es versteht sich, dass der Positionierungs-
förderer 10 parallel unter, über oder im Regal 22
verlaufen kann. Das Regal 22 weist eine Vielzahl
von (Regal-)Lagerplätzen 24 auf, die in mehreren
Ebenen übereinander vorgesehen sein können. Das
RBG 18 ist sowohl in horizontaler Richtung (X-Rich-
tung) als auch in vertikaler Richtung (Y-Richtung),
d. h. senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 1 beweg-
lich. Es versteht sich, dass andere Förderzeuge 16,
wie z. B. ein hier nicht gezeigter Verschiebewagen,
eingesetzt werden können, die beispielsweise nur in
einer Raumrichtung beweglich sind. Verschiebewa-
gen weisen üblicherweise keine Hubfunktion auf und
sind deshalb überwiegend nur in einer horizontalen
Richtung beweglich. Alternativ zum RBG 18 kann z.
B. auf einen Hubbalken mit in horizontaler Richtung
verschieblich gelagertem Wagen als Förderzeug 16
eingesetzt werden. Ebenso können verfahrbare oder
statische (Greif-)Roboter (nicht dargestellt) oder Ähn-
liches eingesetzt werden.

[0050] Der Positionierungsförderer 10 weist eine
Förderstrecke 28 auf, die sich in einer (Haupt-)För-
derrichtung 32 bewegt und die eine Förderebene 30
definiert. Es versteht sich, dass die Förderstrecke 28
Steigungen und Gefälle aufweisen kann, um Höhen-
differenzen zu überbrücken. Auf der Förderstrecke 28
bzw. der Förderebene 30 lassen sich Stückgüter 26
in der Förderrichtung 32 transportieren, wie sie durch
dunkle Pfeile in der Fig. 1 angedeutet ist.

[0051] Über die Förderstrecke 28 werden also
Stückgüter 26 zum RBG 18 transportiert, das mir ei-
nem hier nicht näher gezeigten LAM die angedienten
Stückgüter 26 von der Förderstrecke 28 aufnimmt,
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auf das RBG 18 bewegt, das RBG 18 zu einem lee-
ren Lagerplatz 24 bewegt und dann das aufgenom-
mene Stückgut 26 mit dem LAM an den Lagerplatz
24 abgibt. Es versteht sich, dass das LAM mehrfach-
tief ausgebildet sein kann, d. h. z. B. tiefer als einen
Lagerplatz 24 in das Regal 22 hineinreichen kann,
um so eine zweite Reihe von Lagerplätzen 24 zu er-
reichen, die hinter einer ersten Lagerplatzreihe an-
geordnet ist, wobei die erste Lagerplatzreihe direkt
an eine Regalgasse angrenzt, in der das RBG 18
in der horizontalen und/oder vertikalen Richtung be-
wegt wird.

[0052] Der Positionierungsförderer 10 weist in sei-
nem Aufnahmeabschnitt 14, wo das RBG 18 einzula-
gernde Stückgüter 26 aufnimmt, mindestens ein Orts-
detektorpaar 34 auf. Jedes Ortsdetektorpaar 34 um-
fasst mindestens zwei Ortsdetektoren 36 und 38. Ein
erster Ortsdetektor 36 liegt stromaufwärts relativ zu
weiteren Ortsdetektoren, hier zu einem zweiten Orts-
detektor 38 des gleichen Ortsdetektorpaars 34. Wei-
tere Ortsdetektoren, sofern sie vorhanden sind, lie-
gen relativ zum zweiten Ortsdetektor 38 weiter strom-
abwarts (nicht gezeigt in Fig. 1). Der erste Ortsdetek-
tor 36 ist mit einem Abstand A1 zum zweiten Orts-
detektor 38 jedes Ortsdetektorpaars 34 beabstandet.
Die Abstände A1 können von Paar 34 zu Paar 34
unterschiedlich groß sein. Benachbarte Ortsdetektor-
paare 34 sind mit einem Abstand A2 zueinander be-
abstandet. Vorzugsweise sind die Abstände A1 zwi-
schen einem ersten und zweiten Ortsdetektor 36 und
38 bei allen Ortsdetektorpaaren 34 gleich. Gleiches
gilt für den Abstand A2 zwischen benachbarten Orts-
detektorpaaren 34. Die Abstände A1 und A2 sind
insbesondere identisch. Der Abstand A1 wird vor-
zugsweise in Abhängigkeit von einer mittleren För-
dergeschwindigkeit des Positionierungsförderers 10
gewählt. Je größer die mittlere Fördergeschwindig-
keit ist, desto größer sollte der Abstand A1 gewählt
werden.

[0053] Der Eingangsabschnitt 12 des Positionie-
rungsförderers 10 nimmt einzulagernde Stückgüter
26 auf und gibt sie in der Förderrichtung 32 an den
sich daran anschließenden Aufnahmeabschnitt 14
ab. Der Eingangsabschnitt 12 und der Aufnahmeab-
schnitt 14 können in Form von separaten Förderern
ausgeführt sein. Eine getrennte Ausführung der För-
derabschnitte ist besonders dann von Vorteil, wenn
der Eingangsabschnitt 12 eine Längenmesseinrich-
tung 40, wie z. B. ein Lichtgitter 42, aufweist, um eine
geometrische Länge L eines einzulagernden Förder-
guts 26 parallel zur Förderrichtung 32 zu bestimmen.
Je nach Ausgestaltung der Längenmesseinrichtung
40 kann zusätzlich auch eine Breite B des Förderguts
(senkrecht zur Förderrichtung 32) bestimmt werden.
Eine Kenntnis von der Länge L und der Breite B ist
für ein LAM des RBG 18 von Bedeutung und kann bei
Kenntnis der Länge L und der Breite B so eingestellt
werden, dass Greifelemente des LAM ausreichend

weit auseinandergefahren und/oder ausreichend tief
ausgefahren sind, um das einzulagernde Stückgut 26
sicher aufzunehmen, ohne das Stückgut 26 zu be-
schädigen oder zu verlieren.

[0054] In Fig. 1 ist ferner eine Steuereinrichtung 44
des Positionierungsförderers 10 gezeigt. Die Steuer-
einrichtung 44 kann in Form einer speicherprogram-
mierbaren Steuerung (SPS) implementiert sein und
optional über einen Fördergeschwindigkeitsregler 45
verfügen, der entweder in Form von Hardware und/
oder von Software implementiert ist. Mit dem För-
dergeschwindigkeitsregler 45 lassen sich Förderge-
schwindigkeiten, wie es nachfolgend noch detaillier-
ter erläutert werden wird, beliebig ändern.

[0055] Die Steuereinrichtung 44 kann über eine Si-
gnalverbindung 46 mit der Längenmesseinrichtung
40 verbunden sein, soweit die Längenmesseinrich-
tung 40 überhaupt vorhanden ist. Die Steuereinrich-
tung 44 kann über Signalverbindungen 48 mit den
Ortsdetektorpaaren 34 verbunden sein. Die Steuer-
einrichtung 44 kann über Signalverbindungen 50 mit
einem oder mehreren Fördermitteln, die die Förder-
strecke 28 definieren, verbunden sein. Die Steuer-
einrichtung 44 kann über eine Signalverbindung 52
auch mit einer übergeordneten Steuerung 54, wie z.
B. einem Zentralrechner, einem Lagerverwaltungs-
rechner oder einem Materialflussrechner verbunden
sein. Die Signalverbindungen 46 bis 50 sind exem-
plarisch als feste Leitungen ausgeführt. Die Signal-
verbindung 52 ist exemplarisch als drahtlose Verbin-
dung ausgeführt. Es versteht sich, dass jede Verbin-
dung fest oder drahtlos ausgeführt sein kann.

[0056] Das Lagersystem 10 der Fig. 1 kann ferner
eine Stückgut-Ausrichteinheit 60 aufweisen, die wie-
derum eine Dreheinrichtung 62 und optional einen
Zwischenförderer 64 umfassen kann. Die Drehein-
richtung 62 ist hier exemplarisch in Form eines Dreh-
tellers gezeigt, mit dem einzulagernde Stückgüter 26
um eine Achse gedreht und dann ausgerichtet wer-
den können, die senkrecht auf die Förderebene 30
steht. Beim Zwischenförderer 64 kann es sich um ei-
nen Schrägförderer handeln, der die Stückgüter 26
an einen in der Fig. 1 oben gelegenen, seitlichen
Rand fördert, der in einen entsprechenden oberen
seitlichen Rand 77 des Positionierungsförderers 10
übergeht. Die Dreheinrichtung 62 kann eine Bilder-
zeugungseinrichtung 66, wie z. B. eine Videokame-
ra 68, aufweisen, die vorzugsweise stromaufwärts
zur Dreheinrichtung 62 angeordnet ist, um vorab mit-
tels geeigneter Bildverarbeitungsalgorithmen erken-
nen zu können, ob ein Stückgut 26 gedreht werden
muss oder nicht. Eine Drehung kann z. B. erforderlich
sein, wenn eine Längsseite des Stückguts 26 breiter
als eine Breite des Positionierungsförderers 10 ist. In
diesem Fall empfiehlt es sich, das Stückgut 26 mit
seiner Längsseite parallel zur Förderrichtung 32 aus-
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zurichten, bevor dieses Stückgut 26 in den Positio-
nierungsförderer eintritt.

[0057] Fig. 2 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form eines Positionierungsförderers 10. Der Positio-
nierungsförderer 10 der Fig. 2 weist eine Vielzahl von
Rollen 76 auf, von denen einige oder alle individu-
ell angetrieben werden können. Achsen der Rollen
76 sind leicht schräg zur Querrichtung (Z-Richtung)
orientiert, um Stückgüter 26 gegen den in der Fig. 2
oben dargestellten Rand 77 zu fördern. Im Bereich
des Rands 77 ist eine Führungseinrichtung 78 z. B.
in Form eines Leitblechs vorgesehen, das senkrecht
zur Förderebene 30 orientiert ist. Die Führungsein-
richtung 78 könnte auch durch ein senkrecht stehen-
des, angetriebenes Förderband oder Ähnliches reali-
siert sein.

[0058] Bezug nehmend auf Fig. 3 ist ein vergrößer-
ter Ausschnitt der Fig. 2 gezeigt, der in der Fig. 2 mit
einem Kreis umrandet ist. Die Fig. 2 zeigt eine Auf-
nahmeposition 72, deren Lage relativ zur Förderstre-
cke 28 durch die Führungseinrichtung 78 und dem
am weitesten stromabwärts gelegenen Ortsdetektor
38 des zugehörigen Ortsdetektorpaars 34 festgelegt
ist. Jedes Ortsdetektorpaar 34 definiert einen eige-
nen Aufnahmeplatz 72.

[0059] Der in der Fig. 3 gezeigte Aufnahmeplatz 72
entspricht hinsichtlich seiner Fläche einem einzula-
gernden Stückgut 26 mit einer Länge L. Es versteht
sich, dass der Aufnahmeplatz 72 nahezu beliebig
lang gewählt werden kann. Sollte der Aufnahmeplatz
über ein stromaufwärts gelegenes Ortsdetektorpaar
34 hinausreichen, so werden die betroffenen Ortsde-
tektorpaare 34 logisch zu einer Einheit zusammenge-
fasst. Eine maximale Breite der Aufnahmeposition 72
ist durch die Breite des Fördermittels bestimmt.

[0060] Im Beispiel der Fig. 2 und Fig. 3 werden Licht-
taster als erste und zweite Ortsdetektoren 36 und
38 eingesetzt, die exemplarisch aus mehreren hinter-
einandergeschalteten Lichttastern gebildet sind. Die
Ortsdetektoren 36 und 38 werden vorzugsweise in
Räumen zwischen den Rollen 76 angeordnet. So ist
es möglich, dass die Ortsdetektoren 36 und 38 z. B.
unterhalb einer Förderebene 30 angeordnet werden
und so den Stückgutfluss auf der Förderstrecke 28
nicht stören. Es versteht sich, dass anstatt von Licht-
tastern auch Lichtschranken oder Ähnliches einge-
setzt werden können, die dann vorzugsweise seitlich
zu den Seitenrändern der Förderstrecke 28 angeord-
net sind. Ferner versteht es sich, dass jeder andere
beliebige Typ von Sensor (z. B. Drucksensoren, Be-
rührungssensoren, Ultraschallsensoren, Infrarotsen-
soren, etc.) als Ortsdetektor eingesetzt werden kann.

[0061] Zurückkehrend zur Fig. 2 sind zwei unter-
schiedliche Aufnahmepositionen 72 und 72' gezeigt,
die vorzugsweise einer geometrischen Grundfläche

des gerade einzulagernden Stückguts 26 entspre-
chen. Die Aufnahmeposition 72' unterscheidet sich
von der Aufnahmeposition 72 z. B. dadurch, dass das
Stückgut 26 um 90° gedreht ist.

[0062] Ferner ist in der Fig. 2 exemplarisch ein ers-
tes LAM 80-1 und ein zweites LAM 80-2 des RBG
18 gezeigt. Aus Gründen einer vereinfachten Darstel-
lung ist nur das erste LAM 80-1 mit einer Greifeinheit
82 veranschaulicht, die z. B. zwei Greifarme aufweist,
um das einzulagernde Stückgut 26 auf das LAM 80-1
bewegen zu können.

[0063] Bezug nehmend auf Fig. 4 ist ein stark sche-
matisierter Ablauf eines Verfahrens 110 gemäß der
vorliegenden Erfindung gezeigt. Es versteht sich,
dass die oben zuvor angegebenen Erklärungen hin-
sichtlich der allgemeinen Vorgehensweise Verfah-
rens ergänzend zum Flussdiagramm der Fig. 4 zu se-
hen sind.

[0064] In einem ersten Schritt S1 des Verfahrens
110 kann optional eine Länge L des einzulagern-
den Stückguts 26 bestimmt werden. In einem zweiten
Schritt S2 wird das Stückgut 26 zu einer Ziel-Aufnah-
meposition 72 mit einer ersten Fördergeschwindig-
keit gefördert. Sobald eine Vorderkante 74 des ein-
zulagernden Stückguts 26 mit dem ersten Ortsdetek-
tor 36 erfasst wird, wird die Fördergeschwindigkeit
im Nahbereich des Ortsdetektorpaars 34 in einem
Schritt S3 herabgesetzt.

[0065] In einem Schritt S4 wird die Vorderkante 74
mit dem zweiten Ortsdetektor 38 erfasst. Sobald die
Vorderkante 74 erfasst ist, wird die Fördergeschwin-
digkeit auf Null reduziert, so dass das einzulagernde
Stückgut 26 zur Ruhe kommt.

[0066] Es versteht sich, dass eine Aufnahme auch
gleichzeitig von einer Abgabe begleitet werden kann.
Dies hängt letztlich von der Ausgestaltung des Last-
aufnahmemittels des Bediengeräts ab. Wenn das
Lastaufnahmemittel ausgelegt ist, gleichzeitig mehre-
re Stückgüter zu handhaben, kann ein erstes Stück-
gut aufgenommen werden, während ein zweites
Stückgut gleichzeitig abgegeben wird. Eine derarti-
ge Aufnahme und Abgabe kann zwischen dem Be-
diengerät und Lagerplätzen wie auch zwischen dem
Bediengerät und dem Positionierungsförderer erfol-
gen. Die Stückgüter können gleichzeitig nebeneinan-
der und/oder übereinander abgeben und/oder aufge-
nommen werden.

[0067] Ein Bediengerät kann neben einem Regalbe-
diengerät auch in Form eines (Greif-)Roboters oder
eines Schiebers/Ziehers vorgesehen sein, die wie-
derum statisch oder beweglich vorgesehen werden
können.
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Patentansprüche

1.    Positionierungsförderer (10) zur Verwendung
als Zuführförderer für ein Regalbediengerät (18),
das angrenzend an und entlang des Positionierungs-
förderers (10) verfahrbar ist, um ein Stückgut (26)
zwecks Einlagerung in ein Regal (22) von einer vor-
bestimmten Aufnahmeposition (72, 72') auf dem Po-
sitionierungsförderer (10) aufzunehmen, mit einem
Eingangsabschnitt (12) und mit einem in einer För-
derrichtung (32) stromabwärts dazu gelegenen Auf-
nahmeabschnitt (14), wobei der Eingangsabschnitt
(12) und der Aufnahmeabschnitt (14) eine Förder-
strecke (28) definieren, entlang der unterschiedliche
Stückgüter (26) stromabwärts transportierbar sind,
wobei der Eingangsabschnitt (12) vorzugsweise ei-
ne Stückgut-Längenmesseinrichtung (40) zum Mes-
sen einer Länge (L, L') eines aufzunehmenden Stück-
guts (26) aufweist, das mittels eines Lastaufnahme-
mittels (80) des Regalbediengeräts (18) vom Positio-
nierungsförderer (10) aufzunehmen und in das Re-
gal (22) abzugeben ist, und wobei der Aufnahme-
abschnitt (14) mindestens ein Ortsdetektorpaar (34)
aufweist, wobei jedes Ortsdetektorpaar (34) einen
Aufnahmeplatz (72) auf dem Positionierungsförderer
(10) definiert, sowie einen ersten Ortsdetektor (36)
und einen zweiten Ortsdetektor (38) aufweist, die wie-
derum mit einem Abstand (A1) derart zueinander an-
geordnet sind, dass eine Fördergeschwindigkeit der
Förderstrecke (28), nachdem ein erster, stromauf-
wärts gelegener Ortdetektor (36) eines Ziel-Aufnah-
meplatzes (72) eine stromabwärts vorn liegende Kan-
te (75) des Stückguts (26) erfasst hat, so reduzierbar
ist, dass das Stückgut (26), sobald die vorn liegende
Kante (75) von einem stromabwärts liegenden zwei-
ten Ortsdetektor (38) des Ziel-Aufnahmeplatzes (72)
erfasst ist, sofort bei dem zweiten Ortsdetektor (38)
zum Stillstand kommt.

2.    Positionierungsförderer nach Anspruch 1, der
ferner eine Steuereinrichtung (44) aufweist, die mit
der Längenmesseinrichtung (40) und/oder den Orts-
detektorpaaren (34) signaltechnisch verbunden ist
und die einen Fördergeschwindigkeitsregler (45) auf-
weist, der eingerichtet ist, in Kenntnis eines Abstands
(A1) zwischen einem ersten und einem zweiten Orts-
detektor (36, 38) des Ziel-Aufnahmeplatzes (72) die
Fördergeschwindigkeit so zu reduzieren, dass das
Stückgut (26) beim Erreichen des zweiten Ortsdetek-
tors (38) des Ziel-Aufnahmeplatzes (72) innerhalb der
Toleranz stehen bleibt.

3.   Positionierungsförderer nach Anspruch 2, wo-
bei die Steuereinrichtung (44) die Förderstrecke (28)
mit einer frei einstellbaren, vorzugsweise konstanten,
ersten Fördergeschwindigkeit betreibt, bis das Stück-
gut (26) den ersten Ortsdetektor (36) der Ziel-Auf-
nahmeposition (72) erreicht hat, und dann, zumindest
in einem Nahbereich der Ziel-Aufnahmeposition (72)
mit einer zweiten Fördergeschwindigkeit betreibt, die

bedeutend kleiner als die erste Fördergeschwindig-
keit ist.

4.  Positionierungsförderer nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei ein Fördermittel (76) des Positio-
nierungsförderers (10) derart ausgebildet und ange-
ordnet ist, dass das Stückgut (26) quer zur Förder-
richtung (32) in Richtung (Z) eines Rands (77) des
Positionierungsförderers (78) bewegt wird, der abge-
wandt zu dem Regalbediengerät (18) angeordnet ist.

5.   Positionierungsförderer nach Anspruch 4, wo-
bei an dem Rand (77) eine in der Förderrichtung (32)
orientierte Führungseinrichtung (78) angeordnet ist,
die verhindert, dass das Stückgut (26) seitlich vom
Positionierungsförderer (10) herunter gefördert wird,
und die gewährleistet, dass das Stückgut (26) in einer
Richtung (Z) senkrecht zur Förderrichtung (32) immer
gleichbleibend ausgerichtet bleibt.

6.  Positionsförderer nach einem der Ansprüche 1
bis 5, der als Fördermittel, vorzugsweise ausschließ-
lich, individuell antreibbare Rollen (76) aufweist, de-
ren Drehachsen insbesondere schräg zur Förderrich-
tung (32) orientiert sind, so dass das Stückgut (26)
im Wesentlichen parallel zur Förderrichtung (32) und
leicht quer dazu entlang des Aufnahmeabschnitts
(14) transportierbar ist.

7.  Positionierungsförderer nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei die Ortsdetektoren (36, 38) Licht-
taster oder Lichtschranken sind, die vorzugsweise
zwischen benachbarten Rollen (76) angeordnet sind.

8.  Positionierungsförderer nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, wobei ein Abstand (A2) zwischen direkt
benachbarten Ortsdetektorpaaren (34) konstant ist.

9.  Positionierungsförderer nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, wobei ein Abstand (A1) zwischen den
ersten und dem zweiten Ortsdetektors (36, 38) von
jedem Ortdetektorpaar (34) konstant ist, der wieder-
um vorzugsweise dem Abstand (A2) zwischen direkt
benachbarten Ortsdetektorpaaren (34) entspricht.

10.    Positionierungsförderer nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei die Längenmesseinrichtung
(40) ein Lichtgitter (42) aufweist, das derart ausgebil-
det ist, dass eine Länge (L) in der Förderrichtung (32)
und eine Breite (B) des Stückguts (26) senkrecht zur
Förderrichtung (32) bestimmbar sind.

11.  Lagersystem (100) mit einem Positionierungs-
förderer (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, einem Regalbediengerät (18) und einem
Regal (22), wobei das Regalbediengerät (18) so zwi-
schen dem Positionierungsförderer (10) und dem Re-
gal (22) angeordnet ist, dass ein Lastaufnahmemit-
tel (80) des Regalbediengeräts (18) ein Stückgut (26)
an einer Zielaufnahmeposition (34) aufnehmen kann,
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ohne vor der Aufnahme des Stückguts (26) eine Fein-
positionierung zwischen dem Positionierungsförderer
(10) und dem Regalbediengerät (18) mittels eines
entsprechenden Sensors durchführen zu müssen.

12.    Lagersystem nach Anspruch 11, wobei dem
Positionierungsförderer (10) eine Stückgut-Ausrich-
tungseinheit (60) vorgeschaltet ist, um Stückgüter
(26), die dem Positionierungsförderer (10) von der
Stückgut-Ausrichtungseinheit (60) übergeben wer-
den, an einem Seitenrand (77) auszurichten, der dem
Positionierungsförderer (10) und der Stückgut-Aus-
richtungseinheit (60) gemein ist.

13.    Verfahren zum Aufnehmen eines Stückguts
(26) von einem Positionierungsförderer (10) durch ein
Lastaufnahmemittel (80) eines Förderzeugs (16) mit
folgenden Schritten:
Fördern des Stückguts (10) stromabwärts in einer
Förderrichtung (32) an eine Ziel-Aufnahmeposition
(72) mit einer ersten Fördergeschwindigkeit;
Erfassen einer Vorderkante (75) des Stückguts (26)
mit einem ersten Ortsdetektor (36) eines Ortsdetek-
torpaars (34), das die Ziel-Aufnahmeposition (72) de-
finiert, wobei der erste Ortsdetektor (36) beabstandet
stromaufwärts relativ zu einem zweiten Ortsdetektor
(38) des Ortsdetektorpaars (34) angeordnet ist;
wenn der erste Ortsdetektor (36) die Vorderkante (75)
erfasst hat, Reduzieren der ersten Fördergeschwin-
digkeit, zumindest in einem Nahbereich der Ziel-Auf-
nahmeposition (72), auf eine kleinere, zweite För-
dergeschwindigkeit derart, dass die zweite Förderge-
schwindigkeit, sobald die Vorderkante (75) durch den
zweiten Ortsdetektor (38) erfasst wird, sofort auf Null
reduziert wird, so dass das Stückgut (26) bei dem
zweiten Ortsdetektor (38) zum Stillstand kommt.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, wobei das För-
derzeug (16) an eine Position direkt gegenüberlie-
gend zur Aufnahmeposition (72) bewegt wird, so dass
ein Lastaufnahmemittel (80) des Förderzeugs (16) in
Kenntnis der Länge (L) des Stückguts (26) derart po-
sitioniert und bewegt wird, dass das Stückgut (26) di-
rekt vom Positionierungsförderer (10) ohne weitere
Feinpositionierung des Förderzeugs (16) aufgenom-
men wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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