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(54) Bezeichnung: Lageranordnung, aufweisend zumindest ein Modul mit Schienen und ein auf den Schienen
geführtes Fahrzeug

(57) Zusammenfassung: Lageranordnung, aufweisend zu-
mindest ein Modul mit Schienen und ein auf den Schienen
geführtes Fahrzeug,
wobei an der Oberseite des Fahrzeugs eine Last aufnehm-
bar ist,
insbesondere wobei die Last mittels einer Linearantriebs-
anordnung, insbesondere Hubachse, des hebbar und/oder
senkbar ist,
wobei die Schienen ein Paar von Schienen aufweisen, also
Hauptschienen, welches dem Fahrzeug bei aufgenommener
Last ein Durchfahren des Moduls in der zum Paar gehören-
den Schienenrichtung, also Hauptschienenrichtung, ermög-
licht, insbesondere bei angehobenem Zustand der Linearan-
triebsanordnung,
- wobei die Schienen zumindest ein weiteres Paar von Schie-
nen, also Querschienen, aufweisen, welches dem Fahr-
zeug nur ohne aufgenommene Last ein Fahren in Querrich-
tung zur Hauptschienenrichtung ermöglicht, insbesondere
bei abgesenktem Zustand der Linearantriebsanordnung, ins-
besondere wobei die Querrichtung transversal gerichtet ist
zur Hauptschienenrichtung und/oder wobei die Querrichtung
senkrecht zur Hauptschienenrichtung gerichtet ist,
und/oder wobei die Schienen zumindest ein weiteres Paar
von Schienen aufweisen, also Nebenschienen, welches dem
Fahrzeug nur ohne aufgenommene Last ein Fahren paral-
lel zur Hauptschienenrichtung ermöglicht, insbesondere bei
abgesenktem Zustand der Linearantriebsanordnung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lageranordnung,
aufweisend zumindest ein Modul mit Schienen und
ein auf den Schienen geführtes Fahrzeug.

[0002] Es ist allgemein bekannt, dass in einer Lage-
ranordnung zum einlagern oder Auslagern von Las-
ten, insbesondere Transportgut, Fahrzeuge beweg-
bar angeordnet sind.

[0003] Aus der WO 2014/095015 A1 ist ein modu-
lar aufgebautes Lager mit abgeschrägtem Abladebe-
reich, wobei jedes Modul eine Bodenplatte und Säu-
len aufweist, so dass ein Container von oben aufsetz-
bar ist auf Auflageabschnitte.

[0004] Aus der DE 10 2015 001 410 A1 ist als
nächstliegender Stand der Technik eine Paletten-
transportvorrichtung bekannt.

[0005] Aus der DE 10 2016 003 665 A1 ist ein La-
gersystem mit einem Fahrzeug bekannt.

[0006] Aus der DE 696 17 078 T2 ist ein selbstan-
getriebener Wagen mit teleskopischen Gabeln zur
Handhabung von palettierten Laste in Lagern und
Warenlager bekannt.

[0007] Aus der WO 2014 / 095 015 A1 ist eine Lage-
ranordnung für Container bekannt.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren weiter-
zubilden, wobei ein einfach an verschiedene logisti-
sche Anforderungen anpassbares Lager weitergebil-
det werden soll

[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei der
Lageranordnung nach den in Anspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen gelöst.

[0010] Wichtige Merkmale der Erfindung bei der La-
geranordnung sind, dass die Lageranordnung zumin-
dest ein Modul mit Schienen und ein auf den Schie-
nen geführtes Fahrzeug aufweist,
wobei an der Oberseite des Fahrzeugs eine Last auf-
nehmbar ist,
insbesondere wobei die Last mittels einer Linearan-
triebsanordnung, insbesondere Hubachse, des Fahr-
zeugs hebbar und/oder senkbar ist,
wobei die Schienen ein Paar von Schienen aufwei-
sen, also Hauptschienen, welches dem Fahrzeug bei
aufgenommener Last ein Durchfahren des Moduls
in der zum Paar gehörenden Schienenrichtung, al-
so Hauptschienenrichtung, ermöglicht, insbesondere
bei angehobenem Zustand der Linearantriebsanord-
nung,

- wobei die Schienen zumindest ein weiteres
Paar von Schienen, also Querschienen, aufwei-
sen, welches dem Fahrzeug nur ohne aufge-
nommene Last ein Fahren in Querrichtung zur
Hauptschienenrichtung ermöglicht, insbesonde-
re bei abgesenktem Zustand der Linearantriebs-
anordnung,
insbesondere wobei die Querrichtung trans-
versal gerichtet ist zur Hauptschienenrichtung
und/oder wobei die Querrichtung senkrecht zur
Hauptschienenrichtung gerichtet ist,

- und/oder wobei die Schienen zumindest ein
weiteres Paar von Schienen aufweisen, also Ne-
benschienen, welches dem Fahrzeug nur oh-
ne aufgenommene Last ein Fahren parallel zur
Hauptschienenrichtung ermöglicht, insbesonde-
re bei abgesenktem Zustand der Linearantriebs-
anordnung.

[0011] Von Vorteil ist dabei, dass je nach Anfor-
derung ein jeweils optimiertes Lager aufbaubar ist.
Dabei ist ein Durchfahren in der Hauptschienenrich-
tung ermöglicht und ein Abstellen der Last in ei-
ner zur Hauptschienenrichtung ausgerichteten Quer-
richtung oder zur Hauptschienenrichtung parallelen
Nebenschienenrichtung. Vorzugsweise ist das Fahr-
zeug auf der Stelle drehbar. Die Last ist durch An-
heben der Hubachse aufnehmbar, also beispielswei-
se an einem Lagerplatz durch vorheriges Unterfah-
ren der Last mittels des Fahrzeugs aufnehmbar und
durch vertikales Ausfahren Linearantriebsanordnung
anhebbar. Die auf diese Weise aufgenommene Last,
beispielsweise eine Palette mit darauf angeordnetem
Transportgut,

[0012] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kreuzt
jede der Querschienen eine Hauptschiene und ei-
ne Nebenschiene, insbesondere vollständig, so dass
vom Fahrzeug ein vollständiges Queren der Haupt-
schiene und der Nebenschiene ausführbar ist.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist an
der Unterseite des Moduls ein insbesondere recht-
eckförmiger Rahmen ausgebildet, der aus Rahmen-
teilen zusammengesetzt ist,
insbesondere wobei dieser Rahmen eine mittig ange-
ordnete Verstrebung aufweist zur Erhöhung der Stei-
figkeit,
wobei insbesondere vertikal ausgerichtete Träger-
teile mit den insbesondere horizontal ausgerichte-
ten Rahmenteilen, insbesondere und mit der Verstre-
bung, verbunden sind,
wobei an zumindest einem jeweiligen Trägerteil je-
weils ein Auflageteil angeordnet ist,
auf welchem eine Last ablegbar ist, insbesondere
durch Absenken der Linearantriebsanordnung des
Fahrzeugs. Von Vorteil ist dabei, dass die seitlich die
Linearantriebsanordnung überragende Last auf dem
Auflageteil zum Aufliegen kommt. Da der Rahmen
verstrebt ist, ist eine hohe Stabilität erreichbar.
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[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist bei
abgesenktem Zustand der Linearantriebsanordnung
das Auflageteil oberhalb, also auf größerer vertikaler
Höhe, der Linearantriebsanordnung des Fahrzeugs
angeordnet
und/oder
beim gehobenen Zustand der Linearantriebsanord-
nung ist der vom Auflageteil überdeckte Höhenbe-
reich von dem von der Linearantriebsanordnung um-
fassten Höhenbereich umfasst. Von Vorteil ist dabei,
dass die Auflageteile Last-Lagerplätze ermöglichen,
welche vom Fahrzeug unterfahrbar sind, wenn die
Last nicht auf der Linearantriebsanordnung angeord-
net ist.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist jedes
Auflageteil von einem Trägerteil gehalten, das mit ei-
nem jeweiligen weiteren Trägerteil verstrebt ist, ins-
besondere also Verstrebungsteile die beiden Träger-
teile verbinden,
insbesondere wobei das Auflageteil zur Bildung eines
Last-Lagerplatzes vorgesehen ist. Von Vorteil ist da-
bei, dass eine erhöhte Stabilität und ein tragfähiger
Last-Lagerplatz ausgebildet ist.

[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Modul Teil eines Hubwerks, insbesondere Vertikal-
förderers. Von Vorteil ist dabei, dass die Module in
verschiedenen Stockwerken anordenbar sind und die
Last in unterschiedliche Stockwerke einlagerbar oder
auslagerbar ist.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Modul eine Fläche zum Drehen, also Ändern der
Fahrtrichtung des Fahrzeugs auf. Von Vorteil ist da-
bei, dass die auf der Bahnbewegung des Fahrzeugs
nachfolgenden Module in anderer Richtung durch-
fahrbar sind.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Fahrzeug einen omnidirektionalen Antrieb auf,
insbesondere einen Mecanumradantrieb. Von Vorteil
ist dabei, dass das Fahrzeug in alle Richtungen be-
wegbar ist, insbesondere in jede der Schienenrich-
tungen, ohne dass das Fahrzeug als Ganzes gedreht
werden müsste.

[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist eine
jeweilige Schiene mit einem jeweiligen Rahmenteil
verbunden,
insbesondere wobei die Schienen mit den Rahmen-
teilen eine ebene Anordnung bilden. Von Vorteil ist
dabei, dass eine erhöhte Stabilität erreichbar ist.

[0020] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Un-
teransprüchen. Die Erfindung ist nicht auf die Merk-
malskombination der Ansprüche beschränkt. Für den
Fachmann ergeben sich weitere sinnvolle Kombina-
tionsmöglichkeiten von Ansprüchen und/oder einzel-
nen Anspruchsmerkmalen und/oder Merkmalen der

Beschreibung und/oder der Figuren, insbesondere
aus der Aufgabenstellung und/oder der sich durch
Vergleich mit dem Stand der Technik stellenden Auf-
gabe.

[0021] Die Erfindung wird nun anhand von Abbildun-
gen näher erläutert:

In der Fig. 1 ist ein aus Modulen zusammenge-
setztes Lager dargestellt.

In der Fig. 2 ist ein erstes der Module in Schrä-
gansicht dargestellt, das eine Hauptschienen-
richtung zum Durchfahren des Moduls und zwei
Querschienen.

In der Fig. 3 ist ein zweites der Module in Schrä-
gansicht dargestellt, das eine Hauptschienen-
richtung zum Durchfahren des Moduls, dazu
parallel ausgerichtete Nebenschienen und zwei
Querschienen aufweist.

In der Fig. 4 sind Durchfahrrichtungen des Mo-
duls nach Fig. 3 dargestellt.

In der Fig. 5 ist das erste Modul in Draufsicht
symbolisch dargestellt.

In der Fig. 6 ist das zweite Modul in Draufsicht
symbolisch dargestellt.

In der Fig. 7 ist ein drittes Modul in Draufsicht
symbolisch dargestellt, welches im Unterschied
zum sechsten Modul anstelle eines der Last-La-
gerplätze 50 Raum für ein Hubwerk 70 aufweist.

In der Fig. 8 ist ein viertes Modul in Draufsicht
symbolisch dargestellt, das nur Schienen zum
Unterfahren von Last-Lagerplätzen 50 aufweist.

In der Fig. 9 ist ein fünftes Modul in Draufsicht
symbolisch dargestellt, das Abstellplätze für das
Fahrzeug aufweist.

In der Fig. 10 ist ein sechstes Modul in Drauf-
sicht symbolisch dargestellt, das eine Drehflä-
che zum Ändern der Fahrtrichtung bei auf der
Stelle drehendem Fahrzeug aufweist.

In der Fig. 11 ist ein siebtes Modul in Draufsicht
symbolisch dargestellt, das eine Hauptschienen-
richtung zum Durchfahren des Moduls und dazu
parallel ausgerichtete Nebenschienen aufweist.

[0022] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Lager
dargestellt, das modular aufgebaut ist. Dabei sind
verschiedene Module zusammensetzbar, so dass
das Lager in einfacher Weise skalierbar ist und so-
mit an die jeweiligen logistischen Anforderungen an-
passbar ist.

[0023] Die Module sind zumindest teilweise von ei-
nem Fahrzeug 3 durchfahrbar, welches eine Hubach-
se aufweist, so dass eine auf der Oberseite des Fahr-
zeugs 3 angeordnete Last anhebbar oder absenkbar
ist.
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[0024] Die Last besteht vorzugsweise aus einer bei-
spielhaft als Palette, wie Europalette, ausgebildeten
Aufnahmeeinheit 2 und dem darauf angeordneten
Transportgut 1.

[0025] Somit ist die Last mittels eines Fahrzeugs 3
durch ein oder mehrere Module hindurchbewegbar
und bei einem Last-Lagerplatz 50 ablegbar. Hierzu
weist das entsprechende Modul ein Auflageteil 6 auf,
auf welchem die Last, insbesondere die Aufnahme-
einheit 2, ablegbar ist.

[0026] Außerdem ist ein Hubwerk 70 in dem Lager
angeordnet, so dass das Fahrzeug 3 samt Last, also
Aufnahmeeinheit 2 und Transportgut 1 anhebbar ist
und somit in eine höhere Etage des Lagers beförder-
bar ist.

[0027] Wie in Fig. 2 gezeigt, ist bei einem ersten Mo-
dul ein an der Unterseite angeordneter rechteckför-
miger Rahmen vorgesehen, der aus Rahmenteilen
21 zusammengesetzt ist. Darüber hinaus weist die-
ser Rahmen eine mittig angeordnete Verstrebung auf
zur Erhöhung der Steifigkeit.

[0028] Vertikal ausgerichtete Trägerteile 5 sind an
den horizontal ausgerichteten Rahmenteilen 21 so-
wie an der Verstrebung 22 fixiert. Zwischen je ei-
nem miteinander durch Verstrebungen miteinander
versteiftes Paar dieser Trägerteile 5 ist jeweils ein
Auflageteil 6 angeordnet.

[0029] Auf diese Weise sind vier Last-Lagerplätze
gebildet, in die jeweils von dem mit der Last be-
aufschlagten Fahrzeug 3 eingefahren werden kann.
Durch Absenken der Hubachse des Fahrzeugs 3 ist
dann die Last absetzbar auf einem Paar von Aufla-
geteilen 6.

[0030] Das Fahrzeug 3 ist schienengeführt und er-
reicht die Last-Lagerplätze durch Querschienen 4,
welche von einer Hauptschiene 20 aus in den jewei-
ligen Last-Lagerplatz hineinführen und vorzuasweise
dort jeweils auch enden.

[0031] Mittels der Hauptschiene 20 ist das Modul
durchgängig insbesondere mittig durchfahrbar, auch
wenn alle vier Last-Lagerplätze besetzt sind.

[0032] Mittels der Querschienen 4 ist ein Fahren in
Querrichtung ermöglicht, insbesondere auf zwei zu-
einander beabstandeten Paaren von Querschienen
4. In Schienenrichtung der Hauptschiene 20 ist nur
ein Durchfahren des Moduls auf demjenigen Schie-
nenpaar ermöglicht, das die Hauptschiene 20 bildet.
Weitere hierzu parallele Schienen sind nicht vorhan-
den.

[0033] Wie in Fig. 3 gezeigt, sind bei dem dortigen
Modul im Unterschied zur Ausführung nach Fig. 2 zu-

sätzliche Nebenschienen 30 parallel zu den Haupt-
schienen 20 vorgesehen. Mittels der Nebenschienen
30 ist ein von der Hauptschiene 20 beabstandetes
Durchfahren des Moduls ermöglicht. Dieses Durch-
fahren ist allerdings nur für Fahrzeuge 3 ohne aufge-
nommene Last möglich, da das Durchfahren auf den
Nebenschienen 30 unterhalb der Auflageteile 6 der
jeweiligen Last-Lagerplätze erfolgt.

[0034] Somit ist bei dem Modul nach Fig. 3
ein Durchfahren parallel zur Schienenrichtung der
Hauptschienen 20 nicht nur auf den Hauptschienen
20 sondern auch auf den beiden Paaren von Neben-
schienen 30 ermöglicht. Das erste dieser Paare ist
auf der vom anderen Paar abgewandten Seite des
Paars der Hauptschienen 20 angeordnet. Die beiden
Paare von Querschienen 4 sind ebenso wie bei Fig. 2
vorhanden.

[0035] Das Durchfahren des Moduls entlang der
Hauptschienen 20 ist jedem Fahrzeug 3 mit oder oh-
ne aufgenommene Last ermöglicht.

[0036] In Fig. 4 sind die Fahrrichtungen für das
Durchfahren auf den Hauptschienen 20 und den Ne-
benschienen 30 mit Pfeilen schematisch dargestellt.

[0037] Eine jeweilige Nebenschiene 30 ist tiefer als
das Auflageteil (6) angeordnet, also unterhalb des
Auflageteils (6), so dass dem auf der Nebenschiene
(30) fahrenden Fahrzeug ein Unterfahren des Aufla-
geteils (6) parallel zu den Hauptschienen ermöglicht
ist, insbesondere wobei eine Last auf dem Auflageteil
(6) abgelegt ist.

[0038] Auflageteile 6 sind auf der jeweils gleichen
ersten Vertikalposition angeordnet. Die Schienen,
insbesondere also die Hauptschienen, Nebenschie-
nen und Querschienen, sind jeweils auf einer zwei-
ten für alle schienen gleichen Vertikalposition ange-
ordnet.

[0039] Fig. 5 stellt das Modul nach Fig. 2 schema-
tisiert dar, wobei die vier Last-Lagerplätze mit dem
Bezugszeichen 50 gekennzeichnet sind. Der dickste
Doppelpfeil symbolisiert das Durchfahren entlang der
Hauptschienen 20. Der im Vergleich hierzu dünnere
Doppelpfeil symbolisiert jeweils hierbei die Fahrtrich-
tung auf den Querschienen 4.

[0040] Ebenso stellt Fig. 6 das Modul nach Fig. 3
schematisiert dar, wobei die vier Last-Lagerplätze mit
dem Bezugszeichen 50 gekennzeichnet sind. Der in
Fig. 6 dickste Doppelpfeil symbolisiert das Durchfah-
ren entlang der Hauptschienen 20. Der im Vergleich
hierzu dünnere Doppelpfeil symbolisiert hierbei je-
weils die Fahrtrichtung auf den Querschienen 4 oder
Nebenschiene 30. Dabei sind die Richtung der Quer-
schienen 4 und die Richtung der Nebenschienen 30
zueinander senkrecht ausgerichtet.
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[0041] Im Unterschied zum Modul nach Fig. 6 weist
das Modul nach Fig. 7 statt eines der Last-Lagerplät-
ze 50 ein Hubwerk 70 auf.

[0042] Im Unterschied zur Fig. 5 weist das Modul
nach Fig. 8 im Bereich der Hauptschienen 20 zwei
zusätzliche Last-Lagerplätze 50 auf, so dass zwar
das Fahrzeug 3 auf den Hauptschienen 20 durch das
Modul durchfahrbar ist, jedoch nur ohne aufgenom-
mene Last. Denn bei Belegung aller Last-Lagerplätze
50 des Moduls mit einer jeweiligen auf den Aufnah-
meteilen 6 aufgenommenen Last ist nur noch ein Un-
terfahren der Lasten auf den Hauptschienen 20 oder
den Querschienen 4 möglich.

[0043] Wie in Fig. 9 gezeigt, ist das Modul auch mit
zwei zueinander senkrecht ausgerichteten Schienen
ausführbar, so dass das Modul vom Fahrzeug 3 in
zwei zueinander senkrechten Richtungen durchfahr-
bar ist.

[0044] Wie in Fig. 10 gezeigt, ist das Modul auch
als Drehbereich für das Drehen der Fahrtrichtung ver-
wendbar. Dabei ist der Drehbereich auch als Last-La-
gerplatz für ein Fahrzeug verwendbar.

[0045] Der omnidirektionale Antrieb ermöglicht ein
Wechseln der Fahrbewegung in eine dazu transver-
sale Fahrbewegung, ohne dass das Gestell des Fahr-
zeugs und/oder die Linearantriebsanordnung relativ
zu den Hautschienen gedreht werden müsste

Bezugszeichenliste

1 Transportgut

2 Aufnahmeeinheit

3 Fahrzeug

4 Querschiene

5 Trägerteil

6 Auflageteil

20 Hauptschiene

21 Rahmenteil

22 Verstrebung

30 Nebenschiene

50 Last-Lagerplatz

70 Hubwerk, insbesondere Vertikalförderer

100 Drehfläche
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Patentansprüche

1.  Lageranordnung, aufweisend zumindest ein Mo-
dul mit Schienen und ein auf den Schienen geführtes
Fahrzeug,
wobei an der Oberseite des Fahrzeugs eine Last auf-
nehmbar ist,
insbesondere wobei die Last mittels einer Linearan-
triebsanordnung, insbesondere Hubachse, des Fahr-
zeugs hebbar, insbesondere bei angehobenem Zu-
stand der Linearantriebsanordnung, und/oder senk-
bar, insbesondere bei abgesenktem Zustand der Li-
nearantriebsanordnung, ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schienen ein Paar von Schienen aufweisen, al-
so Hauptschienen, welches dem Fahrzeug bei aufge-
nommener Last ein Durchfahren des Moduls in der
zum Paar gehörenden Schienenrichtung, also Haupt-
schienenrichtung, ermöglicht bei angehobenem Zu-
stand der Linearantriebsanord nung,
- wobei die Schienen zumindest ein weiteres Paar
von Schienen, also Querschienen, aufweisen, wel-
ches dem Fahrzeug nur bei abgesenktem Zustand
der Linearantriebsanordnung und ohne aufgenom-
mene Last ein Fahren in Querrichtung zur Haupt-
schienenrichtung ermöglicht, insbesondere wobei die
Querrichtung transversal gerichtet ist zur Hauptschie-
nenrichtung und/oder wobei die Querrichtung senk-
recht zur Hauptschienenrichtung gerichtet ist,
- und/oder wobei die Schienen zumindest ein weite-
res Paar von Schienen aufweisen, also Nebenschie-
nen, welches dem Fahrzeug nur bei abgesenktem
Zustand der Linearantriebsanordnung und ohne auf-
genommene Last ein Fahren parallel zur Hauptschie-
nenrichtung ermöglicht.

2.    Lageranordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass jede der Querschienen eine
Hauptschiene und eine Nebenschiene kreuzt, insbe-
sondere vollständig kreuzt, so dass vom Fahrzeug
ein vollständiges Queren der Hauptschiene und der
Nebenschiene ausführbar ist.

3.    Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der Unterseite des Moduls ein insbesondere recht-
eckförmiger Rahmen ausgebildet ist, der aus Rah-
menteilen (21) zusammengesetzt ist,
insbesondere wobei dieser Rahmen eine mittig ange-
ordnete Verstrebung aufweist zur Erhöhung der Stei-
figkeit,
wobei insbesondere vertikal ausgerichtete Trägertei-
le 5 mit den insbesondere horizontal ausgerichteten
Rahmenteilen (21), insbesondere und mit der Ver-
strebung (22), verbunden sind,
wobei an zumindest einem jeweiligen Trägerteil (5)
jeweils ein Auflageteil (6) angeordnet ist,
auf welchem eine Last ablegbar ist, insbesondere
durch Absenken der Linearantriebsanordnung des

Fahrzeugs, insbesondere wenn dieses die Last oder
das Auflageteil (6) unterfährt.

4.    Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine jeweilige Nebenschiene unter-
halb des Auflageteils angeordnet ist, so dass dem auf
der Nebenschiene fahrenden Fahrzeug ein Unterfah-
ren des Auflageteils (6) parallel zu den Hauptschie-
nen ermöglicht ist, insbesondere wobei eine Last auf
dem Auflageteil (6) abgelegt ist.

5.    Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei abgesenktem Zustand der Linearantriebsanord-
nung das Auflageteil oberhalb, also auf größerer ver-
tikaler Höhe, der Linearantriebsanordnung des Fahr-
zeugs angeordnet ist
und/oder dass
beim angehobenen Zustand der Linearantriebsan-
ordnung der vom Auflageteil überdeckte Höhenbe-
reich von dem von der Linearantriebsanordnung um-
fassten Höhenbereich umfasst ist.

6.    Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
jedes Auflageteil von einem Trägerteil gehalten ist,
das mit einem jeweiligen weiteren Trägerteil verstrebt
ist, insbesondere also Verstrebungsteile die beiden
Trägerteile verbinden,
insbesondere wobei das Auflageteil zur Bildung eines
Last-Lagerplatzes vorgesehen ist.

7.    Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Modul ein Hubwerk, insbesonde-
re Vertikalförderer, aufweist.

8.    Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Modul eine Fläche zum Drehen,
also Ändern der Fahrtrichtung des Fahrzeugs auf-
weist.

9.    Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fahrzeug einen omnidirektionalen Antrieb auf-
weist, insbesondere einen Mecanumradantrieb,
insbesondere so dass das Fahrzeug von einer Fahr-
bewegung entlang einer Hauptschiene in eine Fahr-
bewegung entlang einer Querschiene bei unverän-
derter Ausrichtung der Linearantriebsanordnung rela-
tiv zur Hauptschiene, insbesondere also ohne Dreh-
bewegung der Linearantriebsanordnung und/oder
des Fahrzeugs, überführbar ist..
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10.  Lageranordnung nach mindestens einem der
vorangegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine jeweilige Schiene mit einem jeweiligen Rahmen-
teil verbunden ist,
insbesondere wobei die Schienen mit den Rahmen-
teilen eine ebene Anordnung bilden.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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