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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Regalfahrzeug zum Ein- und Auslagern von Gegenstän-
den in und aus einem Regal, welches ein Fahrgestell und ein
Handhabungsmodul aufweist, wobei das Regalbediengerät
mittels des Fahrgestells entlang einer ersten Achse verfahr-
bar ist und wobei mit dem Handhabungsmodul entlang ei-
ner Be- und Entladerichtung des Handhabungsmoduls Ge-
genstände in das Regal (2, 3) eingelagert und aus dem
Regal ausgelagert werden können und wobei das Handha-
bungsmodul in dem Fahrgestell um eine zweite Achse ver-
schwenkbar ist, die quer zur ersten Achse und quer zu ei-
ner dritten Achse ist, entlang der das Handhabungsmodul
die Gegenstände aufnimmt und abgibt, so dass das Hand-
habungsmodul mit seiner Be- und Entladerichtung zwischen
einer Position, in der es entlang der ersten Achse ausgerich-
tet ist und einer Position, in der es entlang der dritten Ach-
se ausgerichtet ist, verschwenkbar ist. Außerdem betrifft die
Erfindung ein Regalbediengerät (13, 14), bei dem das Hand-
habungsmodul in dem Fahrgestell verfahrbar aufgenommen
ist und eine Führungsanordnung umfasst, entlang der das
Handhabungsmodul in dem Fahrgestell entlang der zweiten
Achse verfahrbar ist, und wobei die Führungsanordnung ex-
zentrisch zur Mitte der Fahrgestellbreite angeordnet ist. Au-
ßerdem betrifft die Erfindung ein entsprechendes Lager und
ein Verfahren zum Betrieb eines derartigen Lagers.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Regal-
fahrzeug oder Regalbediengerät zum Ein- und Aus-
lagern von Gegenständen in und aus einem Regal
sowie ein Lager zur Aufbewahrung von Gegenstän-
den mit mindestens zwei sich gegenüberstehenden
Regalen und Regalfahrzeugen oder Regalbedienge-
räten, die in der Regalgasse zwischen den einander
gegenüberstehenden Regalen verfahrbar sind.

STAND DER TECHNIK

[0002] Automatisierte Lager, wie beispielsweise au-
tomatisierte Kleinteilelager (AKL) sind aus dem Stand
der Technik bekannt. In derartigen Lagern werden ei-
ne Vielzahl von unterschiedlichen Gegenständen in
Regalen mit einer Vielzahl von übereinander ange-
ordneten Regalfachebenen und einer Vielzahl von in
den Regalfachebenen nebeneinander angeordneten
Regalfächern eingelagert und die Gegenstände wer-
den automatisiert in dem Lager abgestellt und aus
diesem wieder entnommen.

[0003] Hierzu werden Lagerbediengeräte, wie Re-
galfahrzeuge oder Regalbediengeräte eingesetzt, die
in Regalgassen zwischen zwei sich gegenüberste-
henden Regalen verfahrbar sind. An den Lagerbe-
diengeräten ist jeweils ein Handhabungsmodul zur
Handhabung der Gegenstände beim Ein- und Aus-
lagern in oder aus den Regalfächern der Regale so-
wie zum Lagern der Gegenstände auf dem Lager-
bediengerät während des Transports mit dem La-
gerbediengerät vorgesehen. Das Handhabungsmo-
dul ist beweglich an einer Führungsanordnung an-
geordnet, die senkrecht zur Bewegungsrichtung der
Lagerbediengeräte entlang der Regalgassen ausge-
richtet ist und eine Bewegung eines Handhabungs-
moduls horizontal und vertikal in den Regalgassen
ermöglicht. Somit kann durch eine geeignete Bewe-
gung des Lagerbediengeräts und des Handhabungs-
moduls an dem Lagerbediengerät jedes Regalfach
der zur Lagergasse benachbarten Regale angefah-
ren und es können entsprechend Gegenstände ein-
gelagert oder entnommen werden.

[0004] Alternativ zu einem derartigen Lagerbedien-
gerät sind weiterer Lagerbediengeräte in Form von
sogenannten Shuttle-Systeme bekannt, bei denen in
jeder Regalfachebene benachbarter Regale in der
sich zwischen den Regalen ausbildenden Regalgas-
se Lagerbediengeräte, sogenannte Shuttles, unter-
wegs sind, um die Gegenstände aus den Regalfä-
chern zu entnehmen oder in diese einzulagern. Der-
artige Shuttle sind auf eine bestimmte Regalfach-
ebene fixiert und werden durch Aufzuganordnungen

an den Stirnseiten der Regale mit den einzulagern-
den Gegenständen in den jeweiligen Ebenen ver-
sorgt oder die Gegenstände werden durch die Auf-
zugsanlagen aus den Regalfachebenen abtranspor-
tiert. Obwohl damit für die Bedienung des einzelnen
Regalfachs bezogen auf die gesamte Anzahl von Re-
galfächern eines Regals mehr Handhabungsmodule
in Form der Shuttle-Fahrzeuge vorhanden sind, wird
die Bedienleistung durch die Aufzüge, die die Gegen-
stände in die entsprechenden Regalfachebenen zur
Übergabe an die Shuttle-Fahrzeuge bringen müssen,
und die zusätzlichen Übergabevorgänge zwischen
Shuttle und Aufzug begrenzt.

[0005] Diesem Problem soll gemäß der
DE 10 2011 012 424 B4 dadurch begegnet wer-
den, dass zusätzliche Hubeinrichtungen, Pufferplätze
und Querfördereinrichtungen im Regal vorgesehen
werden. Zusätzlich werden Shuttle-Fahrzeuge vorge-
schlagen, die seitlich an der Längsseite an einem
Regal angeordnet sind, sodass in einer Regalebene
an gegenüberliegenden Regalen jeweils ein Shuttle
angeordnet sein kann, wobei ein Handhabungsmo-
dul höhenverstellbar angeordnet sein kann, sodass
die beiden Shuttle in einer Regalebene aneinander
vorbeifahren können. Diese Lösung ist jedoch durch
die zusätzlichen Hubeinrichtungen, Pufferplätze und
Querfördereinrichtungen, die im Regal untergebracht
werden müssen, nicht platzsparend und sehr auf-
wändig. Durch die einseitige Anordnung der Shut-
tle-Fahrzeuge an den Längsseiten der Regale treten
an den Regalen hohe mechanische Belastungen auf
und die Shuttle-Fahrzeuge werden durch die zusätz-
liche Hubfunktion ebenfalls aufwändig in der Herstel-
lung ohne einen großen Leistungszuwachs zu bewir-
ken.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0006] Es ist somit Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein automatisiertes Lager sowie entsprechen-
de Lagerbediengeräte und ein Verfahren zum Be-
trieb eines derartigen Lagers bereitzustellen, die es
ermöglichen, die Leistung bezüglich der Einlagerung
und Auslagerung von Gegenständen zu erhöhen.
Gleichzeitig sollen jedoch sowohl das Lager als auch
die Lagerbediengeräte einfach aufgebaut und ein-
fach herstellbar sowie zuverlässig bedienbar sein.

TECHNISCHE LÖSUNG

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Regal-
fahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und
ein Regalbediengerät mit den Merkmalen des An-
spruchs 5 sowie ein Lager mit den Merkmalen des
Anspruchs 14 und ein Verfahren zum Betrieb eines
Lagers mit den Merkmalen des Anspruchs 23. Vorteil-
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hafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhän-
gigen Ansprüche.

[0008] Die Erfindung geht aus von der Idee, dass ei-
ne Leistungssteigerung bezüglich der Ein- und Ausla-
gerung von Gegenständen in ein automatisiertes La-
ger dann erhöht werden kann, wenn Lagerbedienge-
räte bereitgestellt werden, die zusammen entlang ei-
ner Lagergasse verfahrbar sind und einander passie-
ren können.

[0009] Nach einem ersten Aspekt der Erfindung, für
den selbstständig und in Kombination mit anderen
Aspekten der Erfindung Schutz begehrt wird, wird
deshalb ein Regalfahrzeug zum Ein- und Auslagern
von Gegenständen in und aus einem Regal vorge-
schlagen, welches ein Fahrgestell und ein Handha-
bungsmodul aufweist. Das Fahrgestell dient zur Be-
wegung des Regalfahrzeugs entlang einer ersten
Achse entlang der Regalfächer eines Regals. Das
Handhabungsmodul dient zum Ein- und Auslagern
von Gegenständen aus dem Regal und in das Regal
sowie zur Lagerung der Gegenstände während des
Transports der entsprechenden Gegenstände. Ent-
sprechend kann es sich sowohl um Regalfahrzeuge
oder Regalbediengeräte als auch Shuttle-Fahrzeuge
handeln.

[0010] Das Handhabungsmodul weist eine Be- und
Entladerichtung auf, entlang der die Gegenstände in
die Regalfächer und aus den Regalfächern bewegt
werden. Die Be- und Entladerichtung ist während
der Einlagerung von Gegenständen in ein Regalfach
des Lageregals und der Entnahme von Gegenstän-
den aus dem Regalfach quer zur ersten Achse an-
geordnet. Um eine einfache, platzsparende Möglich-
keit zum Passieren von zwei benachbart in einer Re-
galgasse angeordneten Regalfahrzeugen zu schaf-
fen, ist das Handhabungsmodul oder zumindest Tei-
le davon in dem Fahrgestell verschwenkbar aufge-
nommen und zwar verschwenkbar um eine zweite
Achse, die quer zur ersten Achse und quer zu einer
dritten Achse ist, entlang der das Handhabungsmo-
dul die Gegenstände aufnimmt und abgibt, sodass al-
so die dritte Achse parallel zur Be- und Entladerich-
tung des Handhabungsmoduls ausgerichtet ist, wenn
Gegenstände in das Regal eingelagert oder aus die-
sem ausgelagert werden. Die Verschwenkbarkeit des
Handhabungsmoduls bzw. eines Teils davon ermög-
licht somit, dass die Be- und Entladerichtung in ei-
ner ersten Position des Handhabungsmoduls entlang
der ersten Achse ausgerichtet ist und in einer zwei-
ten Position entlang der dritten Achse. Damit ist es
möglich das Handhabungsmodul mit seiner Längs-
seite, die der Be- und Entladerichtung entspricht, ei-
nerseits parallel zur ersten Achse, also zur Bewe-
gungsachse des Regalfahrzeugs in der Lagergasse
auszurichten und es andererseits zum Be- und Entla-
devorgang quer zur Bewegungsrichtung entlang der
ersten Achse auszurichten, um den Be- und Entla-

devorgang in und aus dem Regalfach zu ermögli-
chen. Damit kann das Regalfahrzeug insgesamt sehr
schmal ausgebildet sein und gleichzeitig eine hohe
Beladekapazität aufweisen, beispielsweise zwei oder
mehrere Gegenstände aufnehmen, die in einer Re-
galfachtiefe hintereinander gelagert werden können.
Auf diese Weise ist es möglich in platzsparender Wei-
se zwei Regalfahrzeuge in einer Gasse nebeneinan-
der anzuordnen, sodass sich die Regalfahrzeuge in
einer Gasse auf einer gleichen Ebene überholen oder
passieren können.

[0011] Entsprechend kann das Fahrgestell des Re-
galfahrzeugs eine Fahrgestellbreite aufweisen, die
quer zur ersten Achse und quer zur zweiten Achse
also der Drehachse des verschwenkbaren Handha-
bungsmoduls orientiert ist, welche im Wesentlichen
der Breite des Handhabungsmoduls quer zur Be-
und Entladerichtung entspricht. Im Wesentlich be-
deutet hierbei, dass das Handhabungsmodul gering-
fügig schmäler oder breiter als die Fahrgestellbreite
sein kann, jedenfalls nicht exakt der Fahrgestellbreite
entsprechen muss.

[0012] Dagegen kann die Länge des Handhabungs-
moduls entlang der Be- und Entladerichtung sehr viel
größer als die Breite des Handhabungsmoduls aus-
gebildet sein und insbesondere so bemessen sein,
dass sie der Regalfachtiefe und auch der Breite der
Regalgasse entspricht, sodass mehrere Gegenstän-
de gleichzeitig aus einem Regalfach entnommen und
in dieses eingebracht sowie von dem Regalfahrzeug
transportiert werden können. Die Länge des Handha-
bungsmoduls ist somit lediglich durch die Breite der
Regalgasse, die durch den Abstand der benachbar-
ten Regale definiert ist, und die Regalfachtiefe limi-
tiert.

[0013] Das Handhabungsmodul kann in dem Fahr-
gestell des Regalfahrzeugs entlang der zweiten Ach-
se verfahrbar aufgenommen sein, sodass das Hand-
habungsmodul beliebige Regalfächer die in Spal-
ten untereinander und in Reihen nebeneinander in
den Regalen angeordnet sind, erreichen kann. Hier-
zu kann an dem Regalfahrzeug eine Führungsan-
ordnung vorgesehen sein, entlang der das Handha-
bungsmodul entlang der zweiten Achse verfahrbar
ist. Allerdings kann es sich bei dem Regalfahrzeug,
wie bereits oben erwähnt, auch um ein sogenann-
tes Shuttle handeln, welches lediglich in einer Regal-
ebene entlang der in einer Reihe nebeneinander an-
geordneten Regalfächer bewegbar ist, wobei in dem
Regal dann entsprechend in den verschiedenen Re-
galebenen mehrere entsprechende Regalfahrzeuge
angeordnet sein können. Allerdings ist die Anordnung
von mehreren Regalfahrzeugen übereinander in ver-
schiedenen Regalebenen auch für Regalfahrzeuge
mit Führungsanordnungen, also Regalfahrzeuge mit
einer Verfahrbarkeit der Handhabungsmodule senk-
recht zur Bewegungsrichtung entlang der Regale in
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einer Regalebene (erste Achse) möglich, wie nach-
folgend noch beschrieben wird.

[0014] Nach einem weiteren Aspekt der Erfindung,
für den wiederum selbstständig und in Kombination
mit anderen Aspekten der Erfindung Schutz begehrt
wird, wird weiterhin ein Regalbediengerät zum Ein-
und Auslagern von Gegenständen in und aus einem
Regal vorgeschlagen, welches wiederum ein Fahr-
gestell und ein Handhabungsmodul aufweist, wobei
das Regalbediengerät mittels des Fahrgestells ent-
lang einer ersten Achse entlang des Regals verfahr-
bar ist und wobei mit dem Handhabungsmodul Ge-
genstände in das Regal eingelagert und aus dem Re-
gal ausgelagert werden können sowie zum Trans-
port aufgenommen werden können. Das Regalbe-
diengerät weist mindestens ein Handhabungsmodul
auf, das mit Hilfe einer Führungsanordnung über viele
Regalfachebenen verfahren werden kann, wobei je-
doch wiederum mindestens ein zweites Regalbedien-
gerät in der gleichen Lagergasse platzsparend ange-
ordnet werden kann, so dass sich die Regalbedien-
geräte gegenseitig überholen können oder bei ge-
genseitigem Verkehr einander passieren lassen kön-
nen. Entgegen dem Stand der Technik, der in der
DE 10 2011 012 424 B4 beschrieben ist, soll es
sich jedoch um Regalbediengeräte handeln, die nicht
nur an einer Längsseite eines Regals gelagert sind
und somit eine hohe Belastung auf das Regal aus-
üben und deren Handhabungsmittel deshalb nur be-
grenzt über wenige Regalfachebenen verfahren wer-
den können, sondern um Regalbediengeräte, bei de-
nen die Handhabungsmittel in großen Bereichen über
eine Vielzahl von Regalfachebenen Regalfächer des
gesamten Regals bedienen können und zur besseren
Lastabtragung auch Auflager aufweisen, von denen
mindestens zwei entlang der Verfahrrichtung in der
Regalgasse sowie wenigstens zwei quer dazu beab-
standet sind. Das Regalbediengerät ist somit in min-
destens einer durch den Abstand der Regale und de-
ren Längsseite aufgespannte Ebene und/oder einer
dazu parallelen Ebene gelagert und kann sich entlang
dieser Ebene bewegen, wobei die Auflager an sich
auch versetz in verschiedenen Ebenen in der Höhen-
richtung des Regals angeordnet sein können. Durch
die entsprechende Lagerung ist eine sichere Lastab-
tragung ohne übermäßige Belastung der Regale ge-
währleistet und durch die Überhol- und Passierfunk-
tion können zwei Regalbediengeräte in einer Lager-
gasse verwendet werden, die weitgehend unabhän-
gig voneinander verfahren werden können, sodass
die Zugriffszeiten auf die einzelnen Regalfächer ver-
kürzt und somit die Einlagerungs- und Auslagerungs-
leistung erhöht werden kann.

[0015] Die Regalbediengeräte können hierbei ge-
nauso wie die oben beschriebenen Regalfahrzeuge
so ausgebildet sein, dass sie in der Regalgasse quer
zur Fahrtrichtung zumindest teilweise nebeneinan-
der angeordnet werden können, um ein gegenseiti-

ges Passieren zu ermöglichen. Zumindest teilweise
bedeutet hierbei, dass die Regalbediengeräte bzw.
allgemein die Lagerbediengeräte, also die oben be-
schriebenen Regalfahrzeuge als auch die Regalbe-
diengeräte nicht in ihrer Gesamtheit quer zur Fahrt-
richtung nebeneinander in einer Lagergasse ange-
ordnet werden müssen – auch wenn dies ebenfalls
möglich ist – sondern dass nur Teile der Regalbedien-
geräte über der Breite einer Lagergasse nebeneinan-
der anordenbar sein sollen.

[0016] Ein entsprechendes Lagerbediengerät kann
nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden Er-
findung, für den selbstständig und in Kombination
mit anderen Aspekten der Erfindung Schutz begehrt
wird, als ein Regalbediengerät ausgebildet sein, das
ein Fahrgestell zur Bewegung des Regalbedienge-
räts entlang der Lagergasse aufweist, welches eine
Fahrgestellbasis mit einer Fahrgestellbreite in Rich-
tung des Abstands der die Lagergasse bildenden Re-
gale und eine Führungsanordnung umfasst, die ex-
zentrisch zur Mitte der Fahrgestellbreite angeordnet
ist.

[0017] Die Führungsanordnung, die an der Fahr-
gestellbasis angeordnet ist, dient zur Bewegung ei-
nes Handhabungsmoduls des Regalbediengeräts,
mit welchem die Gegenstände in das Regal einge-
lagert und aus dem Regal ausgelagert und wäh-
rend des Transports auf dem Regalbediengerät ge-
lagert werden können. Die Führungsanordnung für
das Handhabungsmodul ist bei der vorgeschlagenen
Gestaltung der Regalbediengeräte quer bzw. insbe-
sondere senkrecht zur Fahrgestellbasis angeordnet.
Dies bedeutet, dass die Längserstreckung, also die
Ausdehnung der Führungsanordnung mit der größ-
ten Dimension entlang der zweiten Achse quer bzw.
insbesondere senkrecht zu einer durch die Auflager
des Fahrgestells definierten Lagerebene der Fahr-
gestellbasis angeordnet ist. Mit anderen Worten ist
die Fahrgestellbasis mit ihren größten Dimensionen
bzw. mit der Anordnung ihrer Auflager horizontal aus-
gerichtet und die Führungsanordnung für das Hand-
habungsmodul mit der Bewegungsrichtung für das
Handhabungsmodul vertikal.

[0018] Um ein Passieren entsprechender Regalbe-
diengeräte in einer Lagergasse zu ermöglichen, ist
die Führungsanordnung auf der Fahrgestellbasis ex-
zentrisch zur Mitte der Fahrgestellbreite angeord-
net, und zwar bei zwei in einer Lagergasse gemein-
sam arbeitenden Regalbediengeräten entsprechend
in verschiedene Richtungen versetzt.

[0019] Die Fahrgestellbasis bzw. das Fahrgestell ei-
nes Regalfahrzeugs oder eines Regalbediengeräts
kann mindestens drei Auflager, vorzugsweise min-
destens vier Auflager aufweisen, mit denen das Re-
galfahrzeug oder das Regalbediengerät bzw. das
Fahrgestell gelagert ist. Die Auflager können bei-
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spielsweise Laufrollen, Räder, aber auch Gleitele-
mente oder dergleichen sein. Die Fahrgestellbasis er-
streckt sich im Wesentlichen in oder parallel zu einer
Ebene, die durch die erste und dritte Achse aufge-
spannt ist, also in einer Ebene, die durch die Längs-
seite der Regale bzw. die Längsachse der Regalgas-
se und die Richtung quer dazu, also die Breite der
Regalgasse definiert ist. Entsprechend können von
den mindestens drei Auflagern mindestens zwei ent-
lang der ersten Achse zueinander beabstandet sein
und mindestens zwei entlang der dritten Achse zuein-
ander beabstandet sein, sodass sich eine stabile, ho-
rizontale Lagerung des Fahrgestells bzw. der Fahr-
gestellbasis und somit des Regalbediengeräts ergibt.
Durch die Stabilität des Regalfahrzeugs oder des Re-
galbediengeräts kann ein Schwingen oder Schwan-
ken des Fahrzeugs oder Bediengeräts nach dem
Abbremsen einer Bewegung vermieden werden, so
dass unmittelbar nach dem Stopp des des Regalfahr-
zeugs oder Regalbediengräts die Handhabung von
Gegenständen in den Regalfächern erfolgen kann.
Dies kann zudem durch eine geeignete Steuerung
bzw. Regelung der Bewegung der Regalfahrzeuge
oder Regalbediengeräte unterstützt werden.

[0020] Durch die Auflager des Fahrgestells bzw. der
Fahrgestellbasis wird eine Lagerebene des Fahrge-
stells bzw. der Fahrgestellbasis definiert, die paral-
lel zu einer von der ersten und dritten Achse aufge-
spannten Ebene ist, also einer Ebene, die durch den
horizontalen Abstand der Regale und die Längsseite
der Regale entlang der Lagergasse definiert ist. Mit
anderen Worten definieren die Auflager des Fahrge-
stells eine horizontale Lagerebene, wobei jedoch die
Lagerebene maximal plus minus 45 ° zur Horizonta-
len geneigt sein kann, wenn beispielsweise die Auf-
lager versetzt in verschiedenen Ebenen angeordnet
sind. Gegenüber der seitlichen Lagerung der Shut-
tle-Fahrzeuge an den Regallängsseiten gemäß dem
Stand der Technik nach der DE 10 2011 012 424 B4
ergibt sich eine bessere Lastabtragung und eine ge-
ringere Belastung der Regale, sodass die Regale ent-
sprechend schwächer dimensioniert werden können.
Außerdem ergibt sich der Vorteil, dass in einfacher
Weise die Auflager eines Lagerbediengeräts, also so-
wohl eines Regalfahrzeugs als auch eines Regalbe-
diengeräts in den gegenüberliegenden Regalen bzw.
dort dafür vorgesehenen Aufnahmen bzw. Schienen-
anordnungen angeordnet werden können.

[0021] Die Führungsanordnung des Regalfahrzeugs
oder Regalbediengeräts kannso ausgebildet sein,
dass sie sich nur über einen Teil, maximal über die
Hälfte der Fahrgestellbreite erstreckt und in einer
Hälfte der Fahrgestellbreite angeordnet ist, die am
Rand des Fahrgestells liegt. Damit ist ein gegensei-
tiges Überholen und Passieren der Regalfahrzeuge
oder Regalbediengeräte mit den Führungsanordnun-
gen möglich, wenn das jeweilige Fahrgestelle so in
der Lagergasse angeordnet ist, dass sich diese nicht

gegenseitig behindern. Dies kann dadurch erreicht
werden, wenn die Fahrgestelle oder Fahrgestellba-
sen der Regalfahrzeuge oder Regalbediengeräte in
verschiedenen Ebenen der Regalgasse angeordnet
sind. So kann ein Lagerbediengerät hängend mit dem
Fahrgestell an einer Oberseite des Lagerbedienge-
räts und der Führungsanordnung nach unten ausge-
richtet sein, während das mit diesem Lagerbedienge-
rät in der gleichen Gasse zusammenwirkende weite-
re Lagerbediengerät das Fahrgestell an einer Unter-
seite des Lagerbediengeräts und die Führungsanord-
nung nach oben gerichtet aufweisen kann.

[0022] Damit können auch die Schienenanordnun-
gen zur Führung der Lagerbediengeräte bei der Be-
wegung entlang der Lagergassen an den gegenüber-
stehenden Regalen angeordnet werden, da eines
der Lagerbediengeräte hängend mit dem Fahrgestell
an der Oberseite des Lagerbediengeräts in oberen
Schienen eingehängt sein kann, während das an-
dere Lagerbediengerät stehend mit dem Fahrgestell
an der Unterseite des Lagerbediengeräts in unteren
Schienen gelagert werden kann. Entsprechend kann
sich bei jedem der Lagerbediengeräte das Fahrge-
stell über die gesamte Breite der Regalgasse erstre-
cken, ohne dass es bei einer Bewegung entlang der
Regalgassen zu einer Kollision der Fahrgestelle kom-
men würde.

[0023] Zusätzlich zu den zwei Lagerbediengeräten,
die sich gegenseitig überholen oder an einander vor-
beifahren können, können zusätzliche Lagerbedien-
geräte in einer Lagergasse angeordnet werden, die
nur einen Teil der anderen Lagerbediengeräte über-
holen oder passieren können und ansonsten mit den
übrigen Lagerbediengeräten nur hintereinander ver-
fahrbar sind. Vorzugsweise kann jeweils die Hälfte
der in der Gasse betriebenen Lagerbediengeräte an
der anderen Hälfte der Lagerbediengeräte vorbei fah-
ren.

[0024] Neben mehreren Lagerbediengeräten ent-
lang der Längserstreckung der Lagergasse können
auch in einer Lagergasse mehrere Lagerbediengerä-
te übereinander in verschiedenen Ebenen angeord-
net sein.

[0025] Darüber hinaus kann die Arbeitshöhe der La-
gerbediengeräte veränderbar ausgestaltet sein, in-
dem die Führungsanordnung für ein Handhabungs-
modul teleskopierbar ist.

[0026] Eine Teleskopierbarkeit der Führungsanord-
nungen der Lagerbediengeräte kann auch dafür ver-
wendet werden, die Lagerbediengeräte in eine Pas-
sierstellung zu bringen, bei der die Lagerbedienge-
räte aneinander vorbeifahren können. Dies kann bei-
spielsweise erforderlich sein, wenn sich die Füh-
rungsanordnung bis in den Bereich des Fahrge-
stells des korrespondierenden Lagerbediengeräts er-
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streckt. Bei einer Vorbeifahrt der Lagerbediengerä-
te kann dann durch die Teleskopierbarkeit der Füh-
rungsanordnung diese soweit verkürzt werden, dass
keine Kollision mit dem Fahrgestell des anderen La-
gerbediengeräts erfolgt.

[0027] Eine weitere Passierstellung zusätzlich zu
der oben beschriebenen Verschwenkbarkeit des
Handhabungsmoduls kann für das Handhabungsmo-
dul vorgesehen werden, welches entlang einer Füh-
rungsanordnung verfahrbar ist. Dies ist beispielswei-
se erforderlich, wenn das Handhabungsmodul über
die Führungsanordnung für das Handhabungsmo-
dul dauerhaft hervorsteht, um eine große Aufnahme-
kapazität für zu transportierende Gegenstände be-
reit zu stellen, wobei z.B. auf die oben beschriebe-
ne Verschwenkbarkeit des Handhabungsmoduls ver-
zichtet wird. In diesem Fall muss bei einem Vorbei-
fahren oder Überholen korrespondierender Regalbe-
diengeräte das Handhabungsmodul in eine Positi-
on gebracht werden, in der es nicht mit dem vorbei-
fahrenden oder überholenden Regalbediengerät kol-
lidiert. Dazu kann es entlang der Führungsanordnung
beispielsweise in einen Bereich nahe des Fahrge-
stells verfahren werden. Eine derartige Passierstel-
lung ist jedoch auch bei Lagerbediengeräten, die ei-
ne Verschwenkbarkeit des Handhabungsmoduls auf-
weisen, zusätzlich realisierbar.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0028] Die beigefügten Zeichnungen zeigen in rein
schematischer Weise in

[0029] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erste Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0030] Fig. 2 eine Schnittansicht eines Teils des La-
gers aus Fig. 1;

[0031] Fig. 3 eine Darstellung einer Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Regalbediengeräts;

[0032] Fig. 4 eine Schnittansicht einer weiteren Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0033] Fig. 5 eine Schnittansicht durch noch eine
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0034] Fig. 6 eine Schnittansicht durch noch eine
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0035] Fig. 7 eine Draufsicht auf eine Lagergasse
des Lagers aus Fig. 6; und in

[0036] Fig. 8 eine weitere Draufsicht gemäß Fig. 7
mit einer Darstellung einer anderen Stellung des
Handhabungsmoduls.

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0037] Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkma-
le der vorliegenden Erfindung werden bei der nach-
folgenden detaillierten Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen der Erfindung deutlich, wobei die
Erfindung nicht auf diese Ausführungsbeispiele be-
schränkt ist.

[0038] Die Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf einen
Teil eines erfindungsgemäßen automatisierten La-
gers, welches mehrere Regale 1, 2, 3, 4 aufweist,
die mit Abstand zueinander angeordnet sind, um zwi-
schen sich Regalgassen 5, 6, 7, 8 zu bilden. In den
Regalgassen sind einerseits konventionelle Regal-
fahrzeuge 12, 15 und andererseits erfindungsgemä-
ße Regalbediengeräte 13, 14, 16, 17 vorgesehen, um
Gegenstände in die Regale 1, 2, 3, 4 einzulagern
und aus ihnen wieder zu entnehmen. Hierzu überneh-
men die Regalfahrzeuge 12, 15 bzw. Regalbedien-
geräte die Gegenstände an Übergabestationen 26,
27, wo die ein- oder auszulagernden Gegenstände
über Fördereinrichtungen 9, 10, 11 hingeführt oder
weggeführt werden. An den Übergabestellen 26, 27
werden die ein- bzw. auszulagernden Gegenstände
von den Regalfahrzeugen 12, 15 bzw. den Regalbe-
diengeräten 13, 14, 16, 17 auf das Handhabungs-
modul der Regalfahrzeuge oder Regalbediengeräte
übernommen oder von diesem abgegeben.

[0039] Beim Einlagern von Gegenständen in die Re-
gale 1, 2, 3, 4 fährt das entsprechende Regalfahrzeug
12, 15 bzw. Regalbediengerät 13, 14, 16, 17 an das
vorbestimmte Regalfach, in dem der Gegenstand ein-
gelagert werden soll, um dort mit dem Handhabungs-
modul den Gegenstand in das Regalfach abzugeben.
Beim Auslagern übernimmt das Regalfahrzeug 12,
15 bzw. das Regalbediengerät 13, 14, 16, 17 den Ge-
genstand mit dem Handhabungsmodul aus dem je-
weiligen Regalfach und bringt ihn zu den Übergabe-
stationen 26, 27.

[0040] Zu diesem Zweck sind die Regalfahrzeuge
12, 15 und Regalbediengeräte 13, 14, 16, 17 in den
Regalgassen entlang einer ersten Achse, die der
Längsachse der Regalgasse entspricht, bewegbar.
Zudem weisen die Regalfahrzeuge 12, 15 und die
Regalbediengeräte 13, 14, 16, 17 bewegliche Hand-
habungsmittel auf, mit denen die Gegenstände in
die Regalfächer abgelegt und aus den Regalfächern
entnommen werden können. Das jeweilige Handha-
bungsmodul ist an den Regalfahrzeugen 12, 15 bzw.
Regalbediengeräten 13, 14, 16, 17 in Richtung senk-
recht zur Bildebene entlang einer zweiten Achse be-
weglich angeordnet, sodass in Richtung senkrecht
zur Bildebene übereinander angeordneten Regalfä-
cher bedient werden können.

[0041] Für die erfindungsgemäßen Regalbedienge-
räte 13, 14 ist dies in Fig. 2 dargestellt. In der Fig. 2
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sind zwei verschiedenen Typen von Regalbedienge-
räten zu sehen, und zwar zum einen das Regalbe-
diengerät 13 und zum anderen das Regalbedienge-
rät 14. Das Regalbediengerät 13 umfasst ein Fahr-
gestell mit einer Fahrgestellbasis 21 sowie einer Füh-
rungsanordnung 23, die auf der Fahrgestellbasis 21
angeordnet ist. An der Führungsanordnung 23 ist ein
Handhabungsmodul 22 verfahrbar angeordnet, und
zwar entlang der zweiten Achse verfahrbar, die der
Höhenrichtung der Regale 2, 3 entspricht. Aufgrund
der Verfahrbarkeit des Fahrgestells mit der Fahrge-
stellbasis 21 entlang der ersten Achse und der Ver-
fahrbarkeit des Handhabungsmoduls 22 entlang der
zweiten Achse, ist jedes der Regalfächer in den Re-
galen 2, 3, die übereinander und nebeneinander an-
geordnet sind, mit dem Regalbediengerät 13 erreich-
bar und über das Handhabungsmodul 22 bedienbar,
welches die Gegenstände entnehmen und ablegen
sowie während des Transports lagern kann. Hierzu
kann das Handhabungsmodul in jeder geeigneten
Weise ausgebildet sein.

[0042] Das Regalbediengerät 14 ist ähnlich dem Re-
galbediengerät 13 aufgebaut, jedoch mit dem Unter-
schied, dass das Regalbediengerät 14 nicht stehend,
sondern hängend angeordnet ist. Entsprechend ist
die Fahrgestellbasis 18 an der Oberseite vorgese-
hen und die Führungsanordnung 20 für das Handha-
bungsmodul 19 ist, ausgehend von der Fahrgestell-
basis 18, nach unten gerichtet. Das Handhabungs-
modul 19 kann wiederum entlang einer zweiten Ach-
se, die der Höhenrichtung der Regale 2, 3 entspricht,
an der Führungsanordnung 20 verfahren werden, so-
dass die verschiedenen Regalfächer der Regale 2, 3
erreichbar und bedienbar sind.

[0043] Die jeweilige Fahrgestellbasis 18, 21 der Re-
galbediengeräte 14, 13 weist Räder 25 (siehe Fig. 3)
auf, die in Schienenanordnungen 28, die an den Re-
galen 2, 3 angeordnet sind, aufgenommen sind. Die
Fahrgestellbasis 18, 21 der Regalbediengeräte 13,
14 erstreckt sich über die gesamte Lagergassenbrei-
te, sodass jeweils eine Schiene der Schienenanord-
nung 28 an einem der Regale 2 bzw. 3 angeordnet ist.
Dadurch ergibt sich eine einfache Lagerung der Re-
galbediengeräte 13, 14 bzw. Ausbildung einer Bewe-
gungseinrichtung für die Regalbediengeräte 13, 14.
Zwar wäre es auch denkbar, dass die Fahrgestellba-
sis 18, 21 der Regalbediengeräte 14, 13 sich nicht
über die gesamte Regalgassenbreite erstreckt, son-
dern lediglich bis maximal zur Hälfte der Regalgas-
senbreite, jedoch wird in diesem Fall die Lagerung
und Anordnung der Schienenanordnung für die Re-
galbediengeräte 13, 14 komplizierter und aufwändi-
ger.

[0044] Neben der hier beschriebenen Ausgestaltung
der Bewegungseinrichtung für die Regalbediengerä-
te 13, 14 mit Rollen bzw. Rädern an der Fahrgestell-
basis und Vorsehen von Führungsschienen, in denen

sich die Räder 25 bewegen können, sind auch andere
Gestaltungen mit Gleitkufen oder dergleichen denk-
bar.

[0045] Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, erstrecken sich
die Führungsanordnungen 20, 23 der Regalbedien-
geräte 13, 14 nicht über die gesamte Höhe der Re-
gale 2, 3, sodass nicht jedes Regalfach der Rega-
le 2 oder 3 durch jedes der Regalbediengeräte 13,
14 erreichbar ist. Zwar gibt es einen Überlappungs-
bereich, in dem beide Regalbediengeräte 13, 14 die
entsprechenden Regalfächer der Regale 2, 3 bedie-
nen können, aber es gibt zusätzlich einen oberen und
einen unteren Bereich, der jeweils nur von einem der
Regalbediengeräte 13, 14 bedient werden kann. Um
dies zu minimieren, kann der Überlappungsbereich
29 größer ausgebildet sein, also die entsprechenden
Führungsanordnungen 20, 23 für die Handhabungs-
module 19, 22 können entsprechend länger ausge-
führt werden, um eine größere Höhe der Regale 2,
3 zu überdecken. Insbesondere ist es auch möglich,
die Führungsanordnungen 20, 23 teleskopierbar aus-
zuführen, sodass je nach Bedarf eine größere Hö-
he der Regale 2, 3 abgedeckt wird und jedes Re-
galbediengerät alle Regalfächer erreichen kann. Ins-
besondere können die Führungsanordnungen auch
bis in den Bewegungsbereich der Fahrgestellbasis ei-
nes korrespondierenden Regalbediengeräts teleko-
pierbar sein.

[0046] Wie sich aus der Fig. 2 ergibt, sind die Füh-
rungsanordnungen 20, 23 an den jeweiligen Fahrge-
stellbasen 18, 21 exzentrisch angeordnet, und zwar
insbesondere versetzt in eine Hälfte der Fahrgestell-
breite, die jeweils an einem Rand der Fahrgestellba-
sis 18, 21 liegt, sodass die Regalbediengeräte 13, 14
im gegenseitigen Überlappungsbereich 29 aneinan-
der vorbei fahren können bzw. sich überholen kön-
nen. Um ein Passieren der Regalbediengeräte 13
und 14 gegenseitig zu ermöglichen, ist die Führungs-
anordnung 20 gemäß der Darstellung der Fig. 2 in
der linken Hälfte der Fahrgestellbasis 18 angeordnet,
während die Führungsanordnung 23 des Regalbe-
diengeräts 13 in der rechten Hälfte der Fahrgestell-
basis 21 angeordnet ist. Da sich somit die Führungs-
anordnungen 20, 23 jeweils nur maximal über die
Hälfte der Fahrgestellbasis bzw. der Fahrgestellbrei-
te erstrecken und insbesondere noch etwas kleiner
dimensioniert sind, um Bewegungsspalte zwischen
den Regalen 2, 3 und den Regalbediengeräte 13, 14
zu realisieren, ist ein Vorbeifahren der Regalbedien-
geräte 13 und 14 gegenseitig möglich, sodass die Re-
galbediengeräte 13, 14 jeweils unabhängig vonein-
ander jeweils die gesamte Länge der Regale 2, 3 ent-
lang der Verfahrachse (erste Achse) der Fahrgestelle
der Regalbediengeräte 13, 14 bedienen können.

[0047] Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel der
Fig. 2 sind die Regalbediengeräte 13, 14 weiterhin
so ausgebildet, dass sie jeweils sowohl das Regal 2,
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als auch das Regal 3 bedienen können. Zudem sind
die Handhabungsmodule 19, 22 so gestaltet, dass
sie sämtliche Gegenstände in der gesamten Regal-
fachtiefe aufnehmen können, sodass sich die Erstre-
ckung der Handhabungsmodule 19, 22 in Richtung
der Fahrgestellbreite (dritte Achse) durch die Regal-
fachtiefe und die Lagergassenbreite der Lagergasse
6 ergibt. Dadurch stehen die Handhabungsmodule
19, 22 jedoch über die Führungsanordnungen 20, 23
in Richtung des jeweils anderen Regalbediengeräts
über, sodass die Regalbediengeräte 13 und 14 beim
Überholen oder Vorbeifahren in eine Passierstellung
gebracht werden müssen, bei der die Handhabungs-
module 19, 22 in eine Position oberhalb oder unter-
halb der Führungsanordnung 20, 23 des jeweils an-
deren Regalbediengeräts gebracht werden müssen.

[0048] Die Fig. 3 zeigt das Regalbediengerät 13 al-
leine in einer schematischen Darstellung, wobei zu
erkennen ist, dass das Regalbediengerät 13 ein Fahr-
gestell, bestehend aus einer Fahrgestellbasis 21 und
einer Führungsanordnung 23, aufweist. Das Fahrge-
stell weist an der Farhgestellbasis 21 Räder bzw.
Führungsrollen 25 auf, die in einer entsprechenden
Schienenanordnung 28 an den Regalen oder dem
Boden eines entsprechenden Lagers aufgenommen
sind. Mittels der Räder 25 kann das Regalbedienge-
rät 13 entlang einer ersten Achse bewegt werden, die
durch einen Doppelpfeil neben dem in der Fig. 3 links
dargestellten Rad 25 verdeutlicht ist und bei der Dar-
stellung der Fig. 3 senkrecht zur Bildebene verläuft.

[0049] Die Fahrgestellbreite ist bei dem Regalbe-
diengerät 13 der Fig. 3 durch die Erstreckung der
Fahrgestellbasis 21 von der linken zur rechten Bild-
seite bzw. umgekehrt und die entsprechenden Füh-
rungsrollen 25 definiert. Die Fahrgestellbreite er-
streckt sich somit entlang einer dritten Achse.

[0050] An der Führungsanordnung 23 ist ein Hand-
habungsmodul 22 vorgesehen, das sich entlang ei-
ner zweiten Achse bewegen kann, die mit Hilfe des
Doppelpfeils neben dem Handhabungsmodul 22 in
der Fig. 3 dargestellt ist und sich in der Bildebene
befindet. Das Handhabungsmodul 22 kann ein Greif-
arm mit einer Ablageplatte oder eine Förderbandan-
ordnung oder eine andere Gestaltung sein, mit der
Gegenstände aus einem Regalfach entnommen und
in ein Regalfach eingelagert werden können und auf
dem Regalfahrzeug 13 während des Transports ge-
lagert werden können. Die Gegenstände werden ent-
lang einer dritten Achse, die der Richtung der Fahrge-
stellbreite entspricht, aus den Regalfächern entnom-
men und in diese eingelagert, sodass also die dritte
Achse in der Bildebene in der Fig. 3 von links nach
rechts oder umgekehrt verläuft.

[0051] Die Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Lagers mit Regalen 30,
32, 33, 35, 37, 39 und Regalgassen 31, 34, 36 und

38. Während beispielsweise zwischen den Regalgas-
sen 34 und 36 lediglich ein einzelnes Regal 35 an-
geordnet ist, sind zwischen den Regalgassen 31 und
34 zwei Regale 32 und 33 angeordnet. Die Rega-
le 32 und 33 können jeweils nur von einer Seite be-
dient werden, während das Regal 35 oder auch das
Regal 37 von zwei Seiten, also von zwei Regalgas-
sen 34, 36 bzw. 36 und 38 bedient werden kann.
Dies erhöht die Sicherheit gegen einen Ausfall, da
selbst wenn ein Regalfahrzeug bzw. Regalbedienge-
rät in einer Gasse ausfallen sollte, das Regalfahrzeug
bzw. Regalbediengerät in der anderen, zu dem Regal
benachbarten Gasse, dieses Regal bedienen kann.
Durch die Anordnung von zwei der mehreren Regal-
bediengeräten, von denen sich jeweils zwei gegen-
seitig überholen oder aneinander vorbeifahren kön-
nen, wird ebenfalls die Ausfallsicherheit erhöht, da je-
des der Regalbediengeräte im Idealfall sämtliche Re-
galfächer der an der Lagergasse benachbarten Re-
gale bedienen kann. Entsprechend können in diesem
Fall auch zwei Regale benachbart zueinander ange-
ordnet werden.

[0052] Die Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Lagers, bei welchem
wiederum eine Vielzahl von Regalen 50 und Regal-
gassen 51 vorgesehen sind. In den verschiedenen
Regalgassen sind verschiedenen Kombinationen von
Regalfahrzeugen und Regalbediengeräten verwirk-
licht. Während beispielswiese in der Regalgasse 52
eine konventionelles Regalfahrzeug angeordnet ist,
welches die benachbarten Regale über die gesamte
Höhe und Länge bedienen kann, sind in der Regal-
gasse 53 übereinander erfindungsgemäße Regalbe-
diengeräte mit einem Regalfahrzeug kombiniert, wo-
bei im oberen Bereich der Regalgasse erfindungsge-
mäße Regalbediengeräte angeordnet sind, während
im unteren Bereich der Regalgasse ein konventionel-
les Regalfahrzeug vorgesehen ist. In der Regalgasse
54 sind wiederum zwei konventionelle Regalfahrzeu-
ge übereinander in zwei Ebenen vorgesehen.

[0053] Die Fig. 6 zeigt einen Schnitt durch ein Lager
60 mit zwei Regalen 64 und 65, die beabstandet zu-
einander angeordnet sind und zwischen sich eine Re-
galgasse 66 einschließen. In der Regalgasse 66 sind
zwei Regalfahrzeuge 61 und 62 in Richtung des Ab-
stands der gegenüber liegenden Regale nebeneinan-
der angeordnet, sodass sie entlang der entsprechen-
den Regale 64, 65 verfahren werden können. Hier-
zu sind die Regalfahrzeuge 61, 62 auf zwei parallel
zueinander angeordneten Schienenanordnungen 71
und 72 vorgesehen, wobei die Fahrgestelle 69, 70
der Regalfahrzeuge 61, 62 mit entsprechenden Rol-
len oder Rädern in den Schienenanordnungen 71, 72
aufgenommen sind.

[0054] Die Regalfahrzeuge 61, 62 weisen jeweils ei-
ne Führungsanordnung 67, 68 auf, an denen jeweils
ein Handhabungsmodul 63, 64 angeordnet ist, wel-



DE 10 2013 102 994 A1    2014.09.25

9/21

ches entsprechend der dargestellten Doppelpfeile 75
entlang der Führungsanordnungen 67, 68 verfahrbar
ist. Die Richtung entlang der Doppelpfeile 75 ent-
spricht der zweiten Achse, während die gestrichelte
Linie 77 die dritte Achse darstellt, entlang der die Ge-
genstände 73, 74 auf den Handhabungsmodulen 63,
64 in die Regalfächer der Regale 64, 65 hinein oder
heraus bewegt werden. Die erste Achse ist durch die
Doppelpfeile 78 repräsentiert und entspricht einer Be-
wegung senkrecht zur Blattebene entlang der Schie-
nenanordnungen 71, 72.

[0055] Wie insbesondere in den Fig. 7 und Fig. 8
dargestellt, sind die Handhabungsmodule 63, 64
der Regalfahrzeuge 61, 62 um eine Drehachse 76
schwenkbar in den Regalfahrzeugen 61, 62 aufge-
nommen, sodass sie von einer Position, in der eine
Be- und Entladung der Regale 64, 65 möglich ist (sie-
he Fig. 7) in eine Position parallel zur ersten Achse
entsprechend der Doppelpfeile 78 verschwenkt wer-
den können (siehe Fig. 8). In der Draufsicht der Fig. 7
und Fig. 8 ist somit gut erkennbar, dass bei einer
parallelen Ausrichtung der Be- und Entladerichtung
bzw. der Längsrichtung der Handhabungsmodule 63,
64 mit der ersten Achse ein Passieren der Regalfahr-
zeuge 61, 62 in der Regalgasse 66 möglich ist, wäh-
rend bei einer Position der Handhabungsmodule 63,
64 entsprechend der Fig. 7 zum Be- und Entladen der
Regalfächer die Handhabungsmodule im Wesentli-
chen die gesamte Breite der Regalgasse 66 einneh-
men und so die Güter 73, 74, die hintereinander ent-
sprechend der Regaltiefe der Regale 64, 65 auf den
Handhabungsmodulen 63, 64 angeordnet sind, in die
Regalfächer eingeführt oder aus diesen entnommen
werden können.

[0056] Obwohl die Regalfahrzeuge in den Fig. 6 bis
Fig. 8 mit jeweils einer Führungsanordnung 67, 68
dargestellt sind, die ein Erreichen sämtlicher Regal-
fächer der Regale 64, 65 über verschiedene Regal-
ebenen hinweg ermöglicht, ist es auch möglich die
Regalfahrzeuge als sogenannte Shuttle auszuführen,
die sich lediglich in einer Regalebene bewegen und
nur die Regalfächer erreichen, die in einer Regalebe-
ne nebeneinander angeordnet sind.

[0057] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
der Ausführungsbeispiele detailliert beschrieben wor-
den ist, ist für den Fachmann selbstverständlich, dass
die Erfindung nicht auf diese Ausführungsbeispiele
beschränkt ist, sondern dass vielmehr Abwandlun-
gen in der Weise möglich sind, dass einzelne Merk-
male weggelassen oder andersartige Kombinationen
von Merkmalen verwirklicht werden können, solange
der Schutzbereich der beigefügten Ansprüche nicht
verlassen wird. Die Offenbarung der vorliegenden Er-
findung umfasst sämtlich Kombinationen der vorge-
stellten Einzelmerkmale.



DE 10 2013 102 994 A1    2014.09.25

10/21

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

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

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011012424 B4 [0005, 0014, 0020]



DE 10 2013 102 994 A1    2014.09.25

11/21

Patentansprüche

1.     Regalfahrzeug zum Ein- und Auslagern von
Gegenständen in und aus einem Regal, welches
ein Fahrgestell und ein Handhabungsmodul aufweist,
wobei das Regalfahrzeug mittels des Fahrgestells
entlang einer ersten Achse verfahrbar ist und wo-
bei mit dem Handhabungsmodul entlang einer Be-
und Entladerichtung des Handhabungsmoduls Ge-
genstände in das Regal (2, 3) eingelagert und aus
dem Regal ausgelagert werden können und zum
Transport aufgenommen werden können, dadurch
gekennzeichnet, dass das Handhabungsmodul in
dem Fahrgestell zumindest teilweise verschwenkbar
aufgenommen ist und um eine zweite Achse ver-
schwenkbar ist, die quer zur ersten Achse und quer
zu einer dritten Achse ist, entlang der das Handha-
bungsmodul die Gegenstände aufnimmt und abgibt,
so dass das Handhabungsmodul mit seiner Be- und
Entladerichtung zwischen einer Position, in der es
entlang der ersten Achse ausgerichtet ist und einer
Position, in der es entlang der dritten Achse ausge-
richtet ist, verschwenkbar ist.

2.  Regalfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fahrgestell eine Fahrge-
stellbreite quer zur ersten Achse und quer zur zwei-
ten Achse aufweist und das Handhabungsmodul eine
Breite quer zur Be- und Entladerichtung aufweist, die
im Wesentlichen der Fahrgestellbreite entspricht.

3.    Regalfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass Handhabungsmodul
eine Länge entlang der Be- und Entladerichtung auf-
weist, die so bemessen ist, dass das Handhabungs-
modul bei Ausrichtung entlang der dritten Achse über
die Fahrgestellbreite hervorsteht.

4.    Regalfahrzeug nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Handhabungsmodul in dem Fahrgestell entlang der
zweiten Achse verfahrbar aufgenommen ist, so dass
das Handhabungsmodul beliebige Orte einer durch
die erste und zweite Achse aufgespannten Fläche er-
reichen kann, und wobei das Fahrgestell eine Füh-
rungsanordnung umfasst, entlang der das Handha-
bungsmodul in dem Fahrgestell entlang der zweiten
Achse verfahrbar ist.

5.   Regalbediengerät zum Ein- und Auslagern von
Gegenständen in und aus einem Regal, welches ein
Fahrgestell (18, 20; 21, 23) und ein Handhabungs-
modul (19, 22) aufweist, wobei das Regalbediengerät
mittels des Fahrgestells entlang einer ersten Achse
verfahrbar ist und wobei mit dem Handhabungsmo-
dul Gegenstände in das Regal (2, 3) eingelagert und
aus dem Regal ausgelagert werden können und zum
Transport aufgenommen werden können, und wobei
das Handhabungsmodul in dem Fahrgestell verfahr-
bar aufgenommen ist und entlang einer zweiten Ach-

se verfahrbar ist, die quer zur ersten Achse und quer
zu einer dritten Achse ist, entlang der das Handha-
bungsmodul die Gegenstände aufnimmt und abgibt,
so dass das Handhabungsmodul beliebige Orte ei-
ner durch die erste und zweite Achse aufgespann-
ten Fläche erreichen kann, wobei das Fahrgestell ei-
ne Fahrgestellbasis (18, 21) und eine Führungsan-
ordnung (20, 23) umfasst, entlang der das Handha-
bungsmodul in dem Fahrgestell entlang der zweiten
Achse verfahrbar ist, und wobei die Fahrgestellba-
sis zum Verfahren entlang der ersten Achse dient
und eine Fahrgestellbreite quer zur ersten Achse und
quer zur zweiten Achse aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führungsanordnung exzentrisch
zur Mitte der Fahrgestellbreite angeordnet ist.

6.   Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungsanordnung (20,
23) sich nur über einen Teil der Fahrgestellbreite, ins-
besondere maximal über die Hälfte der Fahrgestell-
breite erstreckt.

7.  Regalbediengerät nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsanord-
nung (20, 23) in einer Hälfte des Fahrgestells bezüg-
lich der Fahrgestellbreite angeordnet ist, die am Rand
des Fahrgestells liegt.

8.    Regalbediengerät nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Handhabungsmodul in dem Fahrgestell zumin-
dest teilweise verschwenkbar aufgenommen ist und
um eine zweite Achse verschwenkbar ist, die quer zur
ersten Achse und quer zu einer dritten Achse ist, ent-
lang der das Handhabungsmodul die Gegenstände
aufnimmt und abgibt, so dass das Handhabungsmo-
dul mit seiner Be- und Entladerichtung zwischen ei-
ner Position, in der es entlang der ersten Achse aus-
gerichtet ist und einer Position, in der es entlang der
dritten Achse ausgerichtet ist, verschwenkbar ist.

9.  Regalfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
4 oder Regalbediengerät nach einem der Ansprüche
5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahr-
gestellbasis eine rahmen- oder plattenförmige Kon-
struktion aufweist, die sich in ihren größten Dimen-
sionen im Wesentlichen parallel zu einer durch die
erste und die dritte Achse aufgespannten Ebene er-
streckt und/oder Auflager insbesondere in Form von
Laufrädern aufweist, von denen mindestens zwei je-
weils zueinander entlang der ersten und/oder dritten
Achse beabstandet sind.

10.  Regalfahrzeug nach Anspruch 4 oder Regal-
bediengerät nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Führungsanord-
nung mit ihrer größten Dimension entlang der zwei-
ten Achse quer zur Fahrgestellbasis und insbesonde-
re quer zu den von den Auflagern an der Fahrgestell-
basis aufgespannten Ebene angeordnet ist.
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11.   Regalfahrzeug nach einem der Ansprüche 1
bis 4 oder 9 bis 10 oder Regalbediengerät nach ei-
nem der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Fahrgestellbasis mindestens drei Aufla-
ger aufweist, von denen mindestens zwei entlang der
ersten Achse und mindestens zwei entlang der drit-
ten Achse beabstandet sind und/oder die eine Lage-
rebene definieren, die parallel zu einer von der ersten
und der dritten Achse aufgespannten Ebene ist oder
gegenüber dieser um maximal ±45° geneigt ist.

12.  Regalfahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
4 oder 9 bis 11 oder Regalbediengerät nach einem
der Ansprüche 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Führungsanordnung (20, 23) teleskopierbar
ist.

13.   Regalfahrzeug nach einem der Ansprüche 1
bis 4 oder 9 bis 12 oder Regalbediengerät nach ei-
nem der Ansprüche 5 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass das Handhabungsmodul (19, 22) in Rich-
tung der Fahrgestellbreite über die Führungsanord-
nung hervorsteht oder hervorstehen kann.

14.     Lager zur Aufbewahrung von Gegenstän-
den mit mindestens zwei sich einander gegenüber
stehenden Regalen (2, 3), die zwischen sich eine
Regalgasse (6) ausbilden, und mit mindestens zwei
Regalfahrzeugen oder Regalbediengeräten (13, 14)
zum Ein- und Auslagern von Gegenständen in und
aus den Regalen, insbesondere nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Regalfahrzeuge
oder Regalbediengeräte in mindestens einer durch
den Abstand der Regale und deren Längsseite aufge-
spannte Ebene und/oder einer dazu parallelen Ebe-
ne gelagert sind und sich entlang dieser in der Re-
galgasse bewegen können, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei Regalfahrzeuge oder Regalbedienge-
räte in der Regalgasse aneinander vorbei fahren kön-
nen, wobei sie in Richtung der Breite der Lagergasse,
die durch den Abstand der sich gegenüber stehenden
Regale definiert ist, so ausgebildet sind, dass sie zu-
mindest teilweise nebeneinander angeordnet werden
können.

15.    Lager nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Regalbediengeräte (13, 14) in
Schienenanordnungen (28) verfahrbar sind, von de-
nen jeweils eine Schiene an einem der gegenüber
stehenden Regale (2, 3) angeordnet ist.

16.    Lager nach Anspruch 14 oder 15, dadurch
gekennzeichnet, dass jeweils ein Regalbediengerät
(14) hängend mit einer Fahrgestellbasis an der Ober-
seite des Fahrgestells und ein Regalbediengerät (13)
stehend mit einer Fahrgestellbasis an der Unterseite
des Fahrgestells vorgesehen sind.

17.   Lager nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass das Regalfahrzeug

oder das Regalbediengerät (13, 14) jedes der beiden
gegenüber stehenden Regale (2, 3) bedienen kann.

18.   Lager nach einem der Ansprüche 14 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass das Regalfahrzeug
oder das Regalbediengerät (13, 14) Gegenstände in
der gesamten Regalfachtiefe aufnehmen kann.

19.  Lager nach einem der Ansprüche 14 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Regal von Regal-
fahrzeugen oder Regalbediengeräten von zwei Re-
galseiten bedient werden kann.

20.   Lager nach einem der Ansprüche 14 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Regalfahr-
zeuge oder Regalbediengeräte in einer Lagergasse
übereinander angeordnet sind.

21.   Lager nach einem der Ansprüche 14 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Regal eine Viel-
zahl von Regalfächern aufweist, die nebeneinander
in Regalfachebenen angeordnet sind, wobei mehre-
re Regalfachebenen übereinander angeordnet sind,
wobei ein Regalfahrzeug oder Regalbediengerät Re-
galfächer in mehr als 5, vorzugsweise mehr als 10,
insbesondere mehr als 20 Regalfachebenen bedie-
nen kann und/oder Regalfächer in einem Bereich von
mehr als der Hälfte der Regalhöhe, insbesondere
mehr als 75 % der Regalhöhe, vorzugsweise über die
gesamte Regalhöhe bedienen kann.

22.  Lager nach einem der Ansprüche 14 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens zwei Re-
galfahrzeuge in zwei parallel in einer Ebene ange-
ordneten Schienenanordnungen (28) verfahrbar an-
geordnet sind.

23.  Verfahren zum Betrieb eines Lagers, insbeson-
dere nach einem der Ansprüche 14 bis 22, mit min-
destens zwei Regalen (2, 3), die sich einander ge-
genüber stehen und zwischen sich eine Regalgasse
(6) ausbilden, wobei bei dem Verfahren Gegenstände
mit mindestens zwei Regalfahrzeugen, insbesondere
nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder 9 bis 13, oder
mindestens zwei Regalbediengeräten (13, 14), ins-
besondere nach einem der Ansprüche 5 bis 13, in ein
Regal ein- und ausgelagert werden, wobei die Regal-
fahrzeuge oder Regalbediengeräte in mindestens ei-
ner durch den Abstand der Regale und deren Längs-
seite aufgespannte Ebene und/oder einer dazu par-
allelen Ebene gelagert sind und sich entlang dieser
in der Regalgasse bewegen dadurch gekennzeich-
net, dass die Regalfahrzeuge oder Regalbedienge-
räte so betrieben werden, dass sie in einer Regalgas-
se überholen oder im Gegenverkehr aneinander vor-
bei fahren.

24.    Verfahren nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Regalfahrzeuge oder Regal-
bediengeräte beim Überholen oder der Vorbeifahrt
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in eine entsprechende Passierstellung gebracht wer-
den.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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