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um die Validierung und Integrität des Auftrags zu wahren.
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
VERWANDTE ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht die Priorität
gegenüber der am 26. September 2016 eingereich-
ten vorläufigen US-Patentanmeldung Nr. 62/399,787
mit dem Titel „Fully Validated Material Handling with
Shuttle Container Delivery System“, deren Inhalt hier-
mit durch Bezugnahme in seiner Gesamtheit aufge-
nommen wird.

HINTERGRUND

[0002] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich all-
gemein auf den Materialtransport von Behältern, Pa-
ckungen und einzelnen Artikeln und genauer auf
Techniken zum Trennen von Artikeln zur Auftrags-
abwicklung und Lageraufstockung in einer Material-
transportanlage.

[0003] Um die Kosten für das Lagern eines großen
Lagerbestands zu reduzieren, nutzen Einzelhänd-
ler und Vertriebshändler zunehmend Anlagen, die
schnell Großhandelsmengen von bestimmten Arti-
keln aufnehmen und Teilsätze von verschiedenen Ar-
tikeln als Verbraucher- oder Lageraufstockungsauf-
träge erstellen können. In einigen Fällen kann aus ei-
ner großen Anzahl von möglichen Arten von Artikeln
ausgewählt werden, um einen bestimmten Auftrag
abzuwickeln. Automatisierung ermöglicht Befördern
von ausgewählten Artikeln von einer Empfangsstel-
le, Sortieren der benötigten Artikel in einen Auftrags-
behälter und Transportieren des fertiggestellten Auf-
tragsbehälters zu einer Versandstelle. Im Allgemei-
nen ist menschliche Interaktion entlang eines Teils
der ansonsten automatisierten Materialtransportanla-
ge erforderlich.

[0004] Für bestimmte Arten von Artikeln, die sehr
empfindliche, wertvolle, oder gesetzlich kontrollierte
Materialien enthalten, bestehen Anforderungen zur
strengen Kontrolle spezifischer Personen, die auf die
Artikel zugreifen können. Zusätzlich können Verfah-
ren zur einfachen oder doppelten Validierung erfor-
derlich sein, um zu bestätigen, dass ein bestimmter
Artikel korrekt empfangen, gelagert, sortiert und von
einer Materialtransportanlage versandt wird. Men-
schliche Bediener zu finden, die für diese Arbeit qua-
lifiziert sind, kann schwierig sein. Außerdem kann die
korrekte Durchführung der Validierungsschritte durch
die menschlichen Bediener ein zeitaufwändiger und
umständlicher Prozess sein.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] Das Folgende stellt eine vereinfachte Zusam-
menfassung dar, um ein grundlegendes Verständ-
nis einiger Aspekte der offenbarten Aspekte bereit-

zustellen. Diese Zusammenfassung ist kein umfas-
sender Überblick und soll weder Schlüsselelemente
oder kritische Elemente identifizieren noch den Um-
fang solcher Aspekte abgrenzen. Ihr Zweck ist es, ei-
nige Konzepte der beschriebenen Merkmale in ver-
einfachter Form als eine Einleitung für die detaillier-
tere Beschreibung, die später vorgestellt wird, darzu-
stellen.

[0006] Gemäß einem oder mehreren Aspekten und
einer entsprechenden Offenbarung davon werden
verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit einer
Materialtransportanlage beschrieben, die menschli-
che Interaktion mit Artikeln reduziert oder beseitigt,
die sortiert und in einen Auftragsbehälter abgelegt
werden, um die Validierung und Integrität des Auf-
trags zu wahren. Validierte Artikel werden auf einen
Schlaufensortierförderer eingeführt, der jeden Artikel
selektiv an einem Zielort in einen Behälter abgibt oder
ablegt. Ein Pendelfahrzeug bewegt sich entlang ei-
ner ersten Seite einer Reihe solcher Behälter, um ei-
nen leeren Behälter anstelle von einem beliebigen
Behälter, der einen fertiggestellten Auftrag enthält, zu
platzieren, und bewegt den Letzteren auf ein Trans-
portband. Dadurch wird zusätzlich zu der Sortier-
oder Kommissionierfunktion eine Aufgabe des Plat-
zierens von leeren Behältern und Entfernens von fer-
tiggestellten Auftragsbehältern, die häufig durch ei-
nen menschlichen Bediener durchgeführt wird, voll-
ständig automatisiert.

[0007] Um die vorstehenden und verwandte Zwecke
zu erfüllen, umfassen ein oder mehrere Aspekte die
nachstehend vollständig beschriebenen und in den
Ansprüchen besonders dargelegten Merkmale. Die
folgende Beschreibung und die beigefügten Zeich-
nungen legen bestimmte veranschaulichende Aspek-
te ausführlich dar und zeigen nur einige der verschie-
denen Arten an, in denen die Prinzipien der Aspekte
eingesetzt werden können. Andere Vorteile und neu-
artige Merkmale werden aus der folgenden detaillier-
ten Beschreibung ersichtlich, wenn diese in Verbin-
dung mit den Zeichnungen betrachtet wird, und die
offenbarten Aspekte sollen alle diese Aspekte und
deren Äquivalente einschließen.

Figurenliste

[0008] Die Merkmale, die Art und die Vorteile der
vorliegenden Offenbarung werden aus der nachfol-
genden detaillierten Beschreibung besser ersichtlich,
wenn diese in Verbindung mit den Zeichnungen her-
angezogen wird, in denen gleiche Bezugszeichen
durchgehend entsprechend identifiziert sind und wo-
bei:

Fig. 1A eine perspektivische Ansicht einer Ma-
terialtransportanlage mit einem automatischen
Regalbediengerät (Automatic Storage and Re-
trieval System, ASRS), einem Einführförderer,
einem Sortierförderer, einem ersten Transport-
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mechanismus und einem zweiten Transportme-
chanismus gemäß einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen veranschaulicht;

Fig. 1B eine Draufsicht der Materialtransportan-
lage gemäß einer oder mehreren Ausführungs-
formen veranschaulicht;

Fig. 2 eine isometrische Detailansicht eines Sor-
tierförderers der Materialtransportanlage mit in
einer Reihe angeordneten Entladebehältern und
des zweiten Transportmechanismus, der in Ver-
bindung mit dem Sortierförderer betrieben wird,
gemäß einer oder mehreren Ausführungsformen
veranschaulicht;

Fig. 3 eine Draufsicht eines von einem
Schlaufensortierer bedienten Ware-zu-Bedie-
ner-(Goods-To-Operator-, GTO-) Arbeitsplatzes
für die Materialtransportanlage, die mit Nachver-
folgungsvorrichtungen ausgestattet ist, gemäß
einer oder mehreren Ausführungsformen veran-
schaulicht;

Fig. 4 eine Draufsicht von Einführförderern, die
mit Validierungsvorrichtungen ausgestattet sind,
gemäß einer oder mehreren Ausführungsformen
veranschaulicht;

Fig. 5 ein Funktionsblockdiagramm eines bei-
spielhaften Materialtransportsteuersystems ge-
mäß einer oder mehreren Ausführungsformen
veranschaulicht;

Fig. 6 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zum Steuern des Betriebs eines automatisierten
Transportmechanismus in einer Materialtrans-
portanlage gemäß einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen veranschaulicht;

Fig. 7 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur
Automatisierung des Empfangs, der Einführung,
der Sortierung, der Auftragsabwicklung und des
Betriebs des automatisierten Transportmecha-
nismus gemäß einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen veranschaulicht;

Fig. 8 ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur
Automatisierung des Empfangs, der Sortierung,
der Auftragsabwicklung und des Versands von
vollständig validierten Artikeln gemäß einer oder
mehreren Ausführungsformen veranschaulicht;

Fig. 9 eine isometrische Ansicht eines Pendel-
fahrzeugs mit dualen Behälterarmen mit Fingern
in einer oberen Position gemäß einer oder meh-
reren Ausführungsformen veranschaulicht;

Fig. 10 eine isometrische Ansicht des Pendel-
fahrzeugs von Fig. 9 mit dualen Behälterarmen
mit Fingern in einer unteren Position gemäß ei-
ner oder mehreren Ausführungsformen veran-
schaulicht;

Fig. 11 eine isometrische Ansicht eines beispiel-
haften Auftragsabwicklungsabschnitts der Mate-

rialtransportanlage gemäß einer oder mehreren
Ausführungsformen veranschaulicht;

Fig. 12 ein Diagramm eines Zielorts des bei-
spielhaften Auftragsabwicklungsabschnitts, der
einen Artikel in einem Auftragsbehälter emp-
fängt, gemäß einer oder mehreren Ausführungs-
formen veranschaulicht;

Fig. 13 ein Diagramm des beispielhaften Auf-
tragsabwicklungsabschnitts von Fig. 12 mit ei-
nem Pendelfahrzeug mit einem leeren Behälter,
der am Zielort neben dem Behälter angeordnet
ist, der einen fertiggestellten Auftrag enthält, ge-
mäß einer oder mehreren Ausführungsformen
veranschaulicht;

Fig. 14 ein Diagramm des beispielhaften Auf-
tragsabwicklungsabschnitts von Fig. 13 gemäß
einer oder mehreren Ausführungsformen veran-
schaulicht, wobei das Pendelfahrzeug gleichzei-
tig den Behälter mit dem fertiggestellten Auftrag
auf ein Transportband schiebt und den Zielort
durch den leeren Behälter ersetzt;

Fig. 15 eine isometrische Ansicht eines an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitts mit einer Abhol-/Liefer- (Pickup/Deli-
very-, P&D-) Station eines Entladeendes eines
Förderbands, das mit einem Pendelelement ei-
nes dualen Pendelfahrzeugs ausgerichtet ist,
um einen leeren Auftragsbehälter zu empfan-
gen, und eines Aufnahmeendes eines anderen
Förderbands, das mit dem anderen Pendelele-
ment des dualen Pendelfahrzeugs ausgerichtet
ist, gemäß einer oder mehreren Ausführungsfor-
men veranschaulicht;

Fig. 16 eine isometrische Ansicht des an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitts von Fig. 15 gemäß einer oder mehreren
Ausführungsformen veranschaulicht, wobei das
duale Pendelfahrzeug ein leeres Pendelelement
aufweist, das mit einem Zielort mit einem vollen
Auftragsbehälter ausgerichtet ist;

Fig. 17 eine isometrische Ansicht des an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitts von Fig. 16 gemäß einer oder mehreren
Ausführungsformen veranschaulicht, wobei das
duale Pendelfahrzeug den vollen Auftragsbehäl-
ter empfangen hat;

Fig. 18 eine isometrische Ansicht des an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitts von Fig. 16 gemäß einer oder mehre-
ren Ausführungsformen veranschaulicht, wobei
das duale Pendelfahrzeug das Pendelelement
aufweist, das einen leeren Auftragsbehälter hält,
der mit dem nun leeren Zielort indiziert ist;

Fig. 19 eine isometrische Ansicht des an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitts von Fig. 18 gemäß einer oder mehreren
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Ausführungsformen veranschaulicht, wobei der
leere Auftragsbehälter von dem dualen Pendel-
fahrzeug zu dem Zielort bewegt ist;

Fig. 20 eine isometrische Ansicht des an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitts von Fig. 19 gemäß einer oder mehre-
ren Ausführungsformen veranschaulicht, wobei
das duale Pendelfahrzeug zu der P/D-Station
bewegt ist;

Fig. 21 eine isometrische Ansicht des an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitts von Fig. 20 gemäß einer oder mehre-
ren Ausführungsformen veranschaulicht, wobei
das duale Pendelfahrzeug einen leeren Behäl-
ter von der P/D-Station empfängt und den vollen
Auftragsbehälter zu der P/D-Station transferiert;

Fig. 22 eine Tabelle dazu, wie verschiedene Ar-
ten von Sortierern eine Reihe von Produkttypen
befördern, veranschaulicht und

Fig. 23 eine grafische Darstellung von Durch-
satzraten für diese verschiedenen Typen von
Sortierern veranschaulicht.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0009] Eine Materialtransportanlage reduziert oder
beseitigt die menschliche Interaktion mit Artikeln, die
sortiert und in einen Auftragsbehälter abgelegt wer-
den, um die Validierung und Integrität des Auftrags zu
wahren. Validierte Artikel werden auf einen Schlau-
fensortierförderer eingeführt, der jeden Artikel selek-
tiv an einem Zielort in einen Behälter abgibt oder ab-
legt. Ein Pendelfahrzeug bewegt sich entlang einer
ersten Seite einer Reihe solcher Behälter, um einen
leeren Behälter anstelle von einem beliebigen Behäl-
ter, der einen fertiggestellten Auftrag enthält, einzu-
setzen, und bewegt den Letzteren auf ein Transport-
band. Schlaufensortierer können Träger einsetzen,
die unter Verwendung verschiedener Mechanisierun-
gen entladen, einschließlich Querbändern, Kippscha-
len, Schiebern und Bombenschächten oder geteilter
Schalen, die effizient und effektiv eine große Vielfalt
von Artikeln entladen. Ein Pendelelement hält jeden
Zielort dafür bereit, einen neuen Auftrag zu empfan-
gen, sobald einer fertiggestellt ist.

[0010] Allgemein bekannte Ansätze zum automati-
schen Sortieren von Artikeln in bestimmte Aufträge
sind nur dazu in der Lage, einen bestimmten Artikel-
typ zu befördern. Beispielsweise ist Postsortieraus-
rüstung dafür optimiert, Umschläge von gleichmäßi-
ger Größe zu befördern.

[0011] Verschiedene Aspekte werden nun in Be-
zug auf die Zeichnungen beschrieben. In der folgen-
den Beschreibung werden zum Zwecke der Erklä-
rung zahlreiche spezifische Details dargelegt, um ein
gründliches Verständnis eines oder mehrerer Aspek-

te bereitzustellen. Es kann jedoch offensichtlich sein,
dass die verschiedenen Aspekte ohne diese spezifi-
schen Details ausgeführt werden können. In anderen
Fällen sind gut bekannte Strukturen und Vorrichtun-
gen in Blockdiagrammform gezeigt, um das Beschrei-
ben dieser Aspekte zu erleichtern.

[0012] Der Begriff „umfassend“ bedeutet „ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf“ und sollte auf
die Weise interpretiert werden, wie er in der Regel im
Patentkontext verwendet wird. Die Verwendung von
breiteren Begriffen, wie „umfasst“, „schließt ein“ und
„weist auf“, ist so zu verstehen, dass dadurch engere
Begriffe, wie „bestehend aus“, „im Wesentlichen be-
stehend aus“ und „im Wesentlichen enthaltend“, un-
terstützt werden.

[0013] Die Ausdrücke „in einer Ausführungsform“,
„gemäß einer Ausführungsform“ und dergleichen be-
deuten allgemein, dass das bestimmte Merkmal, die
bestimmte Struktur oder die bestimmte Eigenschaft,
die dem Ausdruck folgt, in mindestens einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung enthalten sein
kann und in mehr als einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung enthalten sein kann (wichtig ist
hierbei, dass sich solche Ausdrücke nicht notwendi-
gerweise auf die gleiche Ausführungsform beziehen).

[0014] Das Wort „beispielhaft“ wird hierin in der Be-
deutung von „als ein Beispiel, Fall oder zur Veran-
schaulichung dienend“ verwendet. Jede hierin als
„beispielhaft“ beschriebene Implementierung ist nicht
notwendigerweise als bevorzugt oder vorteilhaft ge-
genüber anderen Implementierungen auszulegen.

[0015] Die Begriffe „etwa“ oder „ungefähr“ oder der-
gleichen können, wenn sie mit einer Zahl verwendet
werden, diese spezifische Zahl oder alternativ einen
Bereich in der Nähe der spezifischen Zahl bedeuten,
wie es von einem Fachmann verstanden wird.

[0016] Wenn in der Beschreibung angegeben ist,
dass eine Komponente oder ein Merkmal „vorzugs-
weise“, „möglicherweise“, „üblicherweise“, „wahlwei-
se“, „zum Beispiel“ oder „oft“ (oder eine andere sol-
che Formulierung) enthalten sein oder eine Eigen-
schaft aufweisen „kann“, „könnte“, „sollte“, „würde“,
muss diese bestimmte Komponente oder dieses be-
stimmte Merkmal nicht enthalten sein oder die Ei-
genschaft aufweisen. Diese Komponente oder dieses
Merkmal kann wahlweise in manchen Ausführungs-
formen enthalten sein oder sie/es kann ausgeschlos-
sen sein.

[0017] Die vorliegende Offenbarung betrifft Materi-
altransportanlagen, einschließlich eines Sortierförde-
rers, der Artikel von einem Einführförderer empfängt
und die Artikel selektiv an Zielbehältern auf einer
Behälterträgerstruktur abgibt. Eine mit einer Validie-
rungsvorrichtung des Einführförderers kommunikativ
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gekoppelte Steuerung zum Empfangen eines ersten
Eingangssignals, das zu den Artikelvalidierungsinfor-
mationen gehört. Einschließen einer Validierungsvor-
richtung zur Validierung jedes Artikels an den Einführ-
förderern ersetzt den durch einen Bediener durchge-
führten manuellen Validierungsprozess und vermei-
det das Risiko eines Diebstahls der Artikel.

[0018] Die Steuerung empfängt ferner ein zwei-
tes Eingangssignal von einer Verfolgungsvorrichtung
des Sortierförderers. Die Steuerung erzeugt ein Steu-
ersignal zum Betreiben eines Transportmechanis-
mus basierend auf dem ersten Eingangssignal und
dem zweiten Eingangssignal. Der Transportmecha-
nismus transportiert einen leeren Zielbehälter von ei-
nem Einlaufförderer und die Zielbehälter zu einem
Auslaufförderer durch Herausziehen der Zielbehäl-
ter aus der Behälterträgerstruktur und Ersetzen der
Zielbehälter durch den leeren Zielbehälter auf der
Behälterträgerstruktur basierend auf dem von der
Steuerung empfangenen Steuersignal. Durch Einset-
zen solcher Transportmechanismen wird der Pro-
zess des Einbeziehens eines menschlichen Bedie-
ners zum manuellen Ersetzen der Zielbehälter voll-
ständig automatisiert, wodurch die Anzahl von manu-
ellen Arbeitsprozessen, die zum Ersetzen der Zielbe-
hälter durch leere Zielbehälter an dem Sortierförderer
erforderlich ist, wesentlich reduziert wird.

[0019] Fig. 1A-1B veranschaulichen eine Material-
transportanlage 100, einschließlich eines automati-
schen Regalbediengeräts (Automatic Storage and
Retrieval System, ASRS) 102, eines Einführförderers
108, eines Sortierförderers 110, eines ersten Trans-
portmechanismus 104 und eines zweiten Transport-
mechanismus 106. In der dargestellten Ausführungs-
form kann die Materialtransportanlage 100 ein au-
tomatisches Regalbediengerät 102 mit mehrstufigen
Regalen, die Lagereinheiten zum Lagern von Artikeln
enthalten, einschließen. In einem Beispiel können Ar-
tikel basierend auf Lagerhaltungseinheits-(Stock Ke-
eping Unit, SKU-) Codes, zum Beispiel einem von
einem Anbieter bereitgestellten Code, getrennt wer-
den. In einem anderen Beispiel können Artikel basie-
rend auf einem Artikelattribut, einer Seriennummer
oder einem anderen eindeutigen Identifikator in jede
Lagereinheit getrennt werden. Jeder der Artikel und
sein zugehöriger SKU-Code können in einer entfern-
ten Datenbank der Materialtransportanlage 100 ge-
speichert und von einer Steuerung der Materialtrans-
portanlage 100 abgerufen werden, wenn ein Auf-
tragsabwicklungsprozess initiiert wird. Ferner kann
die Materialtransportanlage 100 einen ersten Trans-
portmechanismus 104 und einen zweiten Transport-
mechanismus 106 einschließen. Der erste Transport-
mechanismus 104 kann in Verbindung mit dem ASRS
102 verwendet werden, und der zweite Transportme-
chanismus 106 kann in Verbindung mit dem Sortier-
förderer 110 verwendet werden. Zum Beispiel können
der erste Transportmechanismus 104 und der zwei-

te Transportmechanismus Pendelvorrichtungen sein,
die Artikel, die zu einem empfangenen Auftrag an
der Steuerung gehören, von jeder Lagereinheit des
ASRS 102 zum Einführförderer 108 transportieren. In
einem anderen Beispiel kann der erste Transportme-
chanismus 104 ein Teleskopmechanismus sein, um
zwischen jeder Stufe der mehrstufigen Regale, die
entweder aus einer hervorstehenden Position oder
einer eingezogenen Position betriebsbereit sind, be-
weglich zu sein. In noch einem anderen Beispiel kann
der erste Transportmechanismus 104 ein autonomer
Fahrzeugtransportroboter sein. Der autonome Fahr-
zeugtransportroboter kann die Artikel in die Lagerein-
heiten in den mehrstufigen Regalen platzieren oder
Artikel entsprechend dem empfangenen Auftrag se-
lektiv aus den mehrstufigen Regalen entnehmen. Im
Allgemeinen können die Artikel, die zu/von den La-
gereinheiten transportiert werden, in Trägern enthal-
ten sein, zum Beispiel in Lagerbehältern, wie Scha-
len, Taschen oder Versandkisten, oder auf Paletten.

[0020] Die von dem ASRS 102 entnommenen Arti-
kel, die dem empfangenen Auftrag entsprechen, wer-
den dann zu dem Einführförderer 108 der Material-
transportanlage 100 transportiert. Gemäß einer Aus-
führungsform kann der erste Transportmechanismus
104 die von dem ASRS 102 entnommenen Artikel zu
dem Einführförderer 108 liefern. Sobald zum Beispiel
ein Auftrag aufgegeben wird, wird der erste Trans-
portmechanismus 104 durch die Steuerung der Ma-
terialtransportanlage 100 betätigt, um den Auftrag mit
den Artikeln aus der Lagereinheit zu entnehmen und
diese zu dem Einführförderer 108 zu transportieren.
Gemäß einer Ausführungsform kann die Material-
transportanlage 100 ferner Zuführförderer, zum Bei-
spiel Stauförderer, einschließen, die an einem Einlauf
jedes Einführförderers bereitgestellt werden können.

[0021] Die Artikel können von dem Einführförderer
108 auf den Sortierförderer 110 eingeführt werden.
Die Materialtransportanlage kann ferner Zielbehälter
112 angrenzend an den Sortierförderer 110 einschlie-
ßen, um die durch Führungsstrukturen des Sortierför-
derers 110 umgeleiteten Artikel zu empfangen. Die
Begriffe „Zielbehälter“ und „Entladebehälter“ können
in der gesamten Beschreibung austauschbar ver-
wendet werden. Die Führungsstrukturen sind jeweils
in der Nähe des Sortierförderers 110 angeordnet, um
die Artikel zu ihren entsprechenden Zielbehältern 112
umzuleiten. Die Zielbehälter 112 sind in Längsrich-
tung auf einer Behälterträgerstruktur 114 ausgerich-
tet. Die Behälterträgerstruktur 114 trägt die Zielbe-
hälter 112. Die Materialtransportanlage schließt den
zweiten Transportmechanismus 106 ein, der in un-
mittelbarer Nähe zu der Behälterträgerstruktur 114
bereitgestellt ist, um die Zielbehälter 112 von dem
Sortierförderer 110 zu einem Auslaufförderer 120
zu transportieren. Der zweite Transportmechanismus
transportiert außerdem einen leeren Zielbehälter von
einem Einlaufförderer 118 zum Sortierförderer 110
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zur Behälterträgerstruktur 114. Der Einlaufförderer ist
ein erstes Transportband, das mit der Behälterträger-
struktur ausgerichtet und in deren Nähe ist, um den
leeren Zielbehälter bereitzustellen. Der Auslaufförde-
rer ist ein zweites Transportband, das mit der Behäl-
terträgerstruktur ausgerichtet und in deren Nähe ist,
um die Zielbehälter mit Artikeln entsprechend emp-
fangenen Aufträgen, die durch die Steuerung abgewi-
ckelt wurden, zu empfangen. Ein Beispiel einer Füh-
rungsstruktur ist eine Rutsche, die einen Artikel emp-
fängt, der von einer lateralen Seite des Sortierförde-
rers 100 umgeleitet ist. Ein weiteres Beispiel besteht
darin, den Sortierförderer 100 vertikal über der Ober-
seite der Behälterträgerstruktur 114 gestapelt zum
Empfangen eines Artikels anzuordnen, der selektiv
durch eine Unterseite des Sortierförderers 100 durch-
gelassen wird.

[0022] Fig. 2 veranschaulicht eine isometrische De-
tailansicht 200 eines Sortierförderers 202 der Mate-
rialtransportanlage 100 mit in einer Reihe angeord-
neten Entladebehältern 206 und des zweiten Trans-
portmechanismus 208, der in Verbindung mit dem
Sortierförderer 202 betrieben wird. Allgemein ist der
Sortierförderer 202 des für den vorliegenden Gegen-
stand relevanten Typs dafür konzipiert, entlang ei-
ner Förderstrecke zu laufen, die üblicherweise aus
einer Endlosschleife von Bahnen in entweder einer
vertikalen oder einer horizontalen Ebene besteht.
Der Sortierförderer 202 kann Lasttragflächen und
Führungsstrukturen 204, wie unter anderem Kipp-
schalen, Querbänder, Schieber und dergleichen, ein-
schließen. Beispielsweise kann bei einem Kippscha-
lensortierförderer jede der Kippschalen dafür kon-
zipiert sein, gekippt zu werden, um einen von ei-
ner Schale getragenen Artikel zu entladen. In einem
anderen Beispiel können Querbänder in dem Quer-
bandsortierförderer dafür konzipiert sein, quer, übli-
cherweise senkrecht, zu der Bewegungsrichtung des
Förderers zu laufen, um dadurch Artikel durch eine
Bewegung des Querbands zu entladen. Es können
Entladestationen in Form von in Reihe angeordneten
Zielbehältern 206 vorgesehen sein, an denen die Ar-
tikel vom Sortierförderer 202 entladen werden. Wenn
ein Artikel von der Lasttragfläche des Sortierförde-
rers in die Zielbehälter 206 entladen wurde, werden
die Artikel durch den zweiten Transportmechanismus
208 transportiert.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform kann der
zweite Transportmechanismus eine Pendelvorrich-
tung einschließen. Die Pendelvorrichtung 208 kann
eine Trägerstruktur einschließen, um einen Behäl-
ter, zum Beispiel einen leeren Zielbehälter oder ei-
nen vollständig gefüllten oder teilweise gefüllten Ziel-
behälter, zu tragen. Gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform schließt der zweite Transportmechanis-
mus mehr als eine Pendelvorrichtung ein. Die mehr
als eine Pendelvorrichtungen können mehr als eine
Trägerstruktur einschließen, um zu einem beliebigen

Zeitpunkt mehr als einen Behälter, zum Beispiel ei-
nen leeren Zielbehälter und einen vollständig gefüll-
ten oder teilweise gefüllten Zielbehälter, zu tragen. In
einem Beispiel ist die Pendelvorrichtung auf einer ge-
genüberliegenden Seite eines Einlaufförderers 210
und des Auslaufförderers 212 mit der Behälterträger-
struktur ausgerichtet und in deren Nähe.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform kann die Pen-
delvorrichtung ein erstes Paar Arme einschließen,
die zum ersten Transportband ausgefahren werden,
um den leeren Zielbehälter zu entnehmen, und zur
Behälterträgerstruktur ausgefahren werden, um den
leeren Zielbehälter von der Pendelvorrichtung zu ver-
schieben. Gemäß einer Ausführungsform kann die
Pendelvorrichtung zusätzlich zu dem ersten Paar Ar-
me ein zweites Paar Arme einschließen, die zur Be-
hälterträgerstruktur ausgefahren werden, um den ei-
nen oder die mehreren Zielbehälter, die Artikel ent-
sprechend den unabhängigen Aufträgen empfangen
haben, zu entnehmen, und zum zweiten Transport-
band ausgefahren werden, um den leeren Zielbehäl-
ter von der Pendelvorrichtung zu verschieben.

[0025] Der zweite Transportmechanismus 208 kann
den leeren Zielbehälter von einem Einlaufförderer
210 und den vollständig gefüllten oder teilweise ge-
füllten Zielbehälter zu einem Auslaufförderer 212
transportieren. Der leere Zielbehälter kann einem Be-
hälter entsprechen, der keine Artikel enthält. Der voll-
ständig gefüllte oder teilweise gefüllte Zielbehälter
kann einem Behälter entsprechen, der Artikel ent-
sprechend einem empfangenen Auftrag, der durch
die Steuerung abgewickelt wurde, enthält.

[0026] Der Einlaufförderer ist zum Beispiel ein Lie-
ferförderer für leere Zielbehälter zum Bereitstellen
des leeren Zielbehälters. Der Auslaufförderer kann
zum Beispiel ein Transportband zum Transportie-
ren des vollständig gefüllten oder teilweise gefüll-
ten Zielbehälters zur weiteren Verarbeitung sein. Der
zweite Transportmechanismus 208 kann den voll-
ständig gefüllten oder teilweise gefüllten Zielbehälter
aus einer Behälterträgerstruktur 205 herausziehen
und den vollständig gefüllten oder teilweise gefüllten
Zielbehälter zum Auslaufförderer 212 transportieren.
Ferner zieht der zweite Transportmechanismus 208
den leeren Zielbehälter aus dem Einlaufförderer 210
heraus und transportiert den leeren Zielbehälter zu
der Behälterträgerstruktur 205, um die transportier-
ten vollständig gefüllten oder teilweise gefüllten Ziel-
behälter, die Artikel enthalten, zu ersetzen.

[0027] Der zweite Transportmechanismus 208 kann
die vollständig gefüllten oder teilweise gefüllten Ziel-
behälter nach Abwicklung des empfangenen Auf-
trags an den Zielbehältern 206 durch den leeren Ziel-
behälter auf der Behälterträgerstruktur 205 ersetzen.
Gemäß einer Ausführungsform ist der zweite Trans-
portmechanismus 208, einschließlich mehr als einer
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Trägerstruktur, dazu in der Lage, gleichzeitig die Ziel-
behälter 206 mit Artikeln entsprechend dem empfan-
genen Auftrag herauszuziehen und den leeren Ziel-
behälter anstelle des herausgezogenen Zielbehälters
einzuführen.

[0028] Gemäß einer anderen Ausführungsform kann
die Materialtransportanlage einen dritten Transport-
mechanismus einschließen, der in Verbindung mit
dem zweiten Transportmechanismus 208 betriebsbe-
reit ist. Der dritte Transportmechanismus ist zum Bei-
spiel eine Pendelvorrichtung, die die vollständig ge-
füllten oder teilweise gefüllten Zielbehälter aus der
Behälterträgerstruktur 205 herausziehen und zu dem
Auslaufförderer 212 liefern kann. Unterdessen kann
der zweite Transportmechanismus 208 den leeren
Zielbehälter aus dem Einlaufförderer 210 herauszie-
hen und in die Behälterträgerstruktur 205 einfüh-
ren, um die durch den dritten Transportmechanis-
mus herausgezogenen vollständig gefüllten oder teil-
weise gefüllten Zielbehälter zu ersetzen. Der Be-
trieb des zweiten Transportmechanismus 208 und
des dritten Transportmechanismus (nicht gezeigt)
kann gleichzeitig oder nacheinander erfolgen. Ge-
mäß einer anderen Ausführungsform können der Be-
trieb des zweiten Transportmechanismus 208 und
des dritten Transportmechanismus umgekehrt wer-
den. Durch Einsetzen solcher Transportmechanis-
men wird der Prozess des Einbeziehens eines men-
schlichen Bedieners zum manuellen Ersetzen der
Zielbehälter vollständig automatisiert.

[0029] Fig. 3 veranschaulicht ein Ausführungsbei-
spiel einer Draufsicht eines von einem Schlaufensor-
tierer bedienten Ware-zu-Bediener- (Goods-To-Ope-
rator-, GTO-) Arbeitsplatzes für die Materialtransport-
anlage, die mit Nachverfolgungsvorrichtungen aus-
gestattet ist. Ware-zu-Bediener- (Goods-To-Opera-
tor-, GTO-) Arbeitsplätze 302, nachstehend als Ar-
beitsplätze bezeichnet, sind an einem vorgelagerten
Ende eines Einführförderers 306 angeordnet. Jeder
Arbeitsplatz 302 kann die von dem ASRS entnomme-
nen Artikel empfangen. Gemäß einer Ausführungs-
form kann ein erster Transportmechanismus die Ar-
tikel entsprechend einem empfangenen Auftrag zu
den Arbeitsplätzen 302 transportieren. Ein Bediener
an jedem Arbeitsplatz 302 kann Funktionen an je-
dem der Artikel, die an dem Arbeitsplatz 302 ankom-
men, durchführen und jeden Artikel nach dem Durch-
führen der Funktionen manuell in den Einführförde-
rer 306 einführen. Die an den Artikeln durchgeführten
Funktionen schließen zum Beispiel Aufbringen eines
gedruckten Etiketts auf jedem Artikel, Scannen ei-
nes maschinenlesbaren oder menschenlesbaren Zei-
chens, Bestimmen eines Gewichts des Artikels und
andere verwandte Funktionen ein.

[0030] Gemäß einer Ausführungsform kann der ers-
te Transportmechanismus, wenn der Bediener das
Durchführen einer bestimmten Funktion beendet hat,

anstelle einer manuellen Einführung die Artikel zum
Einführförderer 306 transportieren. Nachdem die Ar-
tikel entweder manuell oder automatisch zum Ein-
führförderer 306 eingeführt wurden, können sie unter
Verwendung einer Validierungsvorrichtung 304 vali-
diert werden. Jeder validierte Artikel wird dann auf
einem Sortierförderer 310 eingeführt. Der Sortierför-
derer 310 kann Verfolgungsvorrichtungen 308 ein-
schließen, die an mehreren Stellen entweder an ei-
nem vorgelagerten oder einem nachgelagerten En-
de des Sortierförderers 310 installiert sind. Die Ver-
folgungsvorrichtung 308 schließt beispielsweise op-
tische Bandcodierer, eine Reihe von RFID-Abfra-
gern, über dem Band angeordnete Kameras, eine
Lichtschranke oder einen Lichtsensor, einen Artikel-
durchgangserfassungssensor, einen Grenzschalter,
Näherungssensoren und dergleichen ein. Gemäß ei-
ner Ausführungsform kann jeder Artikel eine Verfol-
gungsnummer einschließen, die jeden Artikel, der
durch den Sortierförderer 310 geführt wird, eindeu-
tig identifiziert. Die Verfolgungsnummer ist zum Bei-
spiel ein maschinenlesbarer Code oder ein maschi-
nenlesbares Symbol, wie ein Strichcode. Der maschi-
nenlesbare Code wird von der Verfolgungsvorrich-
tung gelesen, um Verfolgungsinformationen zu erhal-
ten, die sich auf die Bewegung, den Status und die
Position jedes Artikels beziehen, der dem empfange-
nen Auftrag an der Steuerung entspricht. Die erhal-
tenen Verfolgungsinformationen werden als ein zwei-
tes Eingangssignal zusätzlich an die Steuerung über-
tragen. Zum Beispiel wird ein Auftrag, der vier Artikel
enthält, an der Steuerung empfangen. Die Steuerung
überwacht den Status der vier Artikel über verschie-
dene Stufen der Materialtransportanlage mittels Ein-
gangssignalen, die von an der Materialtransportan-
lage installierten Vorrichtungen empfangen werden.
Eine solche Vorrichtung ist eine an der Materialanla-
ge installierte Verfolgungsvorrichtung, die Eingangs-
signale bereitstellen kann, die der Bewegung, der
Stelle, der Position und Umleitungsinformationen der
vier Artikel, die in dem Auftrag enthalten sind, ent-
sprechen. Beim Empfang dieser Informationen kann
die Steuerung den zweiten Transportmechanismus
betätigen. Der Vorgang kann Herausziehen eines
vollständig gefüllten Zielbehälters, der die vier Artikel
des empfangenen Auftrags enthält, und Ersetzen des
vollständig gefüllten Zielbehälters durch den leeren
Zielbehälter einschließen.

[0031] Fig. 4 veranschaulicht ein Ausführungsbei-
spiel einer Draufsicht 400 von Einführförderern, die
mit Validierungsvorrichtungen ausgestattet sind. In
einem Beispiel können die Validierungsvorrichtungen
404 auf einem Einführförderer, einem Sortierförde-
rer oder einem Transportband bereitgestellt werden.
Die Validierungsvorrichtung 404 kann zum Beispiel
ein Validierungsscanner sein. Der Validierungsscan-
ner 404 kann dafür konzipiert sein, eine gedruck-
te visuelle Darstellung auf jedem der Artikel 406 zu
lesen. Die gedruckte visuelle Darstellung entspricht
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einer eindeutigen Artikelinformation jedes Artikels,
die für die Durchführung einer Validierung erforder-
lich ist. Beispielsweise kann die gedruckte visuelle
Darstellung unter Verwendung von Vorgängen, wie
Strichcodescannen, Laserabtasten, Bildabtasten, di-
gitaler Bildgebung, UV-Abtasten oder Lesen durch
eine Funkfrequenzidentifikationsvorrichtung, gelesen
werden. Gemäß einer Ausführungsform kann die ge-
druckte visuelle Darstellung maschinenlesbare Zei-
chen in einer verschlüsselten Form sein. Der Va-
lidierungsscanner 404 kann sich entweder an ei-
nem vorgelagerten oder einem nachgelagerten En-
de des Einführförderers 402 befinden. Gemäß einer
Ausführungsform führt eine Steuerung die Validie-
rung beim Empfang der eindeutigen Artikelinforma-
tion von dem Validierungsscanner 404 durch. Ge-
mäß einer anderen Ausführungsform führt der Vali-
dierungsscanner 404 selbst die Validierung für die Ar-
tikel durch. Die Validierung kann Vergleichen der ein-
deutigen Artikelinformation jedes Artikels mit einer in
einer Datenbank vorhandenen vorgeladenen Artikel-
information einschließen. Gemäß einer Ausführungs-
form kann der Validierungsscanner 404 eine Informa-
tionsspeichereinheit zum Speichern von Artikelinfor-
mationen einschließen. Die vorgeladene Artikelinfor-
mation kann zum Beispiel in Form einer Nachschla-
getabelle vorhanden sein, die in der Datenbank er-
zeugt wird, wenn ein Auftrag an der Steuerung emp-
fangen wird. In einem Beispiel kann die eindeutige Ar-
tikelinformation physische Attribute des Artikels, wie
Artikelform, Artikelgröße, Artikelgewicht, visuelles Er-
scheinungsbild des Artikels, einschließen. In einem
anderen Beispiel kann die eindeutige Artikelinforma-
tion individualisierte Versandinformationen, wie End-
benutzerzielortinformationen, Name, Adresse, Ver-
sandcode, Verfolgungsinformationen, Auftragsnum-
mer, Rechnungsinformationen, eine Artikelbeschrei-
bung und dergleichen, einschließen.

[0032] Der Validierungsscanner 404 kann nach der
Validierung der eindeutigen Artikelinformation ein
erstes Eingangssignal an die Steuerung übertragen.
Zum Beispiel wird ein Auftrag, der vier Artikel enthält,
an der Steuerung empfangen. Die Steuerung kann
den Status der vier Artikel über verschiedene Stufen
der Materialtransportanlage mittels Eingangssigna-
len, die von an der Materialtransportanlage installier-
ten Vorrichtungen empfangen werden, überwachen.
Eine solche Vorrichtung kann eine an der Material-
anlage installierte Validierungsvorrichtung sein, die
Eingangssignale bereitstellen kann, die den Validie-
rungsinformationen der vier Artikel, die in dem Auf-
trag enthalten sind, entsprechen. Beim Empfang der
Validierungsinformationen betätigt die Steuerung den
zweiten Transportmechanismus. Der Vorgang kann
Herausziehen eines vollständig gefüllten Zielbehäl-
ters, der die vier Artikel des empfangenen Auftrags
enthält, und Ersetzen des vollständig gefüllten Ziel-
behälters durch den leeren Zielbehälter einschließen.
Gemäß einer anderen Ausführungsform betätigt die

Steuerung den zweiten Transportmechanismus als
Reaktion auf den Empfang von sowohl dem ersten
Eingangssignal von der Validierung als auch einem
zweiten Eingangssignal von der Verfolgungsvorrich-
tung, wie zuvor erörtert.

[0033] Gemäß einer Ausführungsform kann die Ma-
terialtransportanlage 100 ferner einen Zusammen-
führungsförderer 408 einschließen, der an den Ein-
führförderer 402 gekoppelt ist. Jeder Einführförderer
402 legt die Artikel nacheinander mit dem erforderli-
chen Abstand in die Zusammenführungsfördereinheit
ab. Üblicherweise kann ein Bediener an der Einfüh-
rungsstation positioniert sein, um den Inhalt eines Be-
hälters, der die Artikel enthält, visuell zu bestimmen
und einen Zielort für jeden der Artikel oder den Behäl-
ter auszuwählen. Durch Installieren der Validierungs-
vorrichtung an jedem Einführförderer 402 wird jedoch
der durch den Bediener durchgeführte manuelle Va-
lidierungsprozess ersetzt.

[0034] Fig. 5 veranschaulicht ein Funktionsblockdia-
gramm eines beispielhaften Materialtransportsteu-
ersystems gemäß einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen. Eine beispielhafte Materialtransportan-
lage 500 einer Verteilungszentrumsverarbeitungsar-
chitektur 502 ist dargestellt. Die Pendelbehälterliefer-
steuerung 504 ist innerhalb einer Sortiersteuerung
506 als eine Validierungsscannersteuerung 505 im-
plementiert. Steuerungslogik 508, die in einem com-
puterlesbaren, gemeinsam genutzten Speicher 510
gespeichert ist, wird durch Prozessoren 512 in einer
Steuerung 514 der Materialtransportanlage 500 aus-
geführt. Eine Funktion der Steuerungslogik 508 kann
eine Maschinensteuerungslogik sein. Die Steuerung
514 kann eine primäre Steuerung sein, die durch ei-
ne Sicherungssteuerung 515 unterstützt wird, sodass
Wartungspersonal Kabel oder Anschlüsse im Falle
eines Ausfalls ohne eine unangemessene Dienstaus-
fallzeit austauschen kann. Alternativ dazu könnte ein
Überwachungssystem oder die Selbstdiagnose ein
automatisches Umschalten zwischen primärer und
Sicherungssteuerung im Falle eines Ausfalls bewir-
ken.

[0035] Scanlogik oder einfach ein Scan 516 bezieht
sich auf eine Implementierung innerhalb der Steue-
rungslogik 508. Die Prozessoren 512 führen wieder-
holt eine Leseeingabekomponente 518, eine Behe-
bungslogikkomponente 520 und eine Schreibausga-
bekomponente 522 aus. Durch regelmäßiges, peri-
odisches (deterministisches) Durchführen dieser Se-
quenz kann die Maschinensteuerungslogik Scans
zählen, um Zeit zu messen. Diese drei Schritte kön-
nen durch eine speicherprogrammierbare Steuerung
(SPS), einen Personal Computer (PC), einen Mini-
controller oder einen Mikrocontroller usw. durchge-
führt werden. Die Behebungslogikkomponente 520
kann eine IF-THEN-ELSE-Verzweigungslogik, Be-
wegungssteuerung, einfach bis komplex, fest bis
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konfiguriert enthalten. Daten, die durch die Behe-
bungslogikkomponente 520 verwendet werden, kön-
nen sich in dem computerlesbaren, gemeinsam ge-
nutzten Speicher 510 oder einer Datenspeichervor-
richtung 524 (z. B. lokal, entfernt, Cloud-basiert usw.)
befinden. Eine Benutzeroberfläche 526 kann verwen-
det werden, um die Behebungslogikkomponente 520
zum Beispiel durch Ändern von Werten zu modifizie-
ren, die die Konfiguration oder den Betrieb ändern.

[0036] Wie gewöhnlich verstanden wird, kann die
Steuerungslogik 508 binäre Eingaben (z. B. Schal-
ter, Lichtschranken usw.) empfangen und binäre Aus-
gaben (z. B. Motorkontakte, Magnetventile, Lampen-
betätigungen usw.) erzeugen. In einer solchen Im-
plementierung kann die Benutzeroberfläche 526 bei-
spielsweise mindestens teilweise Druckknopfsteue-
rungen und Lampen beinhalten. Jüngere Entwicklun-
gen für Steuerungslogik 508 können serielle RS25-
Vorrichtungen mit Kathodenstrahlröhren- (Cathode
Ray Tube-, CRT-) Bildschirmen und Tastaturen, die
Dialogbildschirme und eine Datenanzeige ermögli-
chen, zusammen mit Druckern zum Erstellen von Be-
richten einschließen. Durch Strichcodescannen kön-
nen Artikel erfasst werden, die durch die Material-
transportanlage 500 verarbeitet werden. In jüngerer
Zeit ermöglichen eine drahtgebundene und drahtlo-
se Kommunikation innerhalb der Materialtransportan-
lage 500 und der Verteilungszentrumsverarbeitungs-
architektur 502 stärker verteilte und entfernt isolier-
te Implementierungen. Zum Beispiel können solche
Kommunikationsarchitekturen Buskoppler, wie PRO-
FIBUS und ETHERCAT, einsetzen.

[0037] Der Scan 516 kann einer von vielen Steuer-
scans sein, um erhöhte Geschwindigkeiten und Kom-
plexitäten für Abschnitte der Materialtransportanla-
ge 500 zu unterstützen. Eine bestimmte Logik muss
während Intervallen durchgeführt werden, die kürzer
als andere sind, und somit können die Scans 516
unterschiedliche Periodizitäten aufweisen, die häufig
der Einfachheit halber so ausgewählt werden, dass
sie als Vielfache des Scans 516 mit der kürzesten
Dauer erfolgen. Beispiele schließen Scans 516 von 1
ms und 2 ms zur Bewegungssteuerung, 5 ms für ein
Zusammenführungsteilsystem und 211 ms für einen
allgemeinen Förderer ein.

[0038] Die Materialtransportanlage 500 kann Host-
Kommunikationen 528 unter Verwendung von seri-
ellen Ports, Ethernet, File Transfer Protocol (FTP),
Transfer Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
usw. an ein Host-System 530 einbeziehen. Dadurch
kann das Host-System 530 Entscheidungen für die
Materialtransportanlage 500 treffen. Zum Beispiel
kann ein Scanner 532 einen Strichcode sehen. Der
Strichcode wird an das Host-System 530 gesendet,
wie über eine Brücke 534. Das Host-System 530 ant-
wortet mit einem Zielort. Als Reaktion darauf veran-
lasst die Materialtransportanlage 500 den Artikel mit

dem Strichcode dazu, zu diesem Zielort zu gehen.
Alternativ dazu kann der Prozess Empfangen einer
Charge oder eines Downloads von Zielorten beinhal-
ten, die Strichcodes als Teil einer Nachschlagetabel-
le (Lookup Table, LUT) zur Bezugnahme durch die
Materialtransportanlage 500 zugeordnet sind.

[0039] Der computerlesbare gemeinsam genutzte
Speicher 510 kann es erlauben, dass die Ausfüh-
rung eines Betriebssystems (z. B. Windows, LINX
usw.) 536 mit einer Echtzeiterweiterung 538 ausge-
führt wird. Die Echtzeiterweiterung 538 stellt sicher,
dass die Maschinensteuerungslogik (Steuerungslo-
gik 508) entsprechend dem erforderlichen Zeitplan
vollständig ausgeführt wird. Abweichungen im Aus-
führungszeitplan werden in Mikrosekunden gemes-
sen. Dieser Ansatz stellt die Art von Genauigkeit si-
cher, die für die Maschinensteuerung erforderlich ist,
während der Zugriff auf die Leistung und Flexibili-
tät eines Universalbetriebssystems (z. B. Windows)
beibehalten wird. SPS, die auch für die Maschinen-
steuerung enthalten sein können, können in ihren
eigenen proprietären Umgebungen (Hardware und
Software) arbeiten und werden unter Verwendung
von Kommunikationen integriert. Daten 540 aus die-
sen Kommunikationen werden in dem computerles-
baren, gemeinsam genutzten Speicher 510 zur Ver-
wendung in Steuerungsentscheidungen und zur An-
zeige auf der Benutzeroberfläche 526 gespeichert.
In einer beispielhaften Version werden die Daten
540 nicht durch die Echtzeiterweiterung 538 gesteu-
ert. In ähnlicher Weise sind andere Kommunikations-
vorrichtungen 542, die im Steuerungsprozess (z. B.
Waagen, Drucker) verwendet werden, über einen pri-
vaten internen Kommunikationsbus (z. B. Ethernet)
544 mit den Prozessoren 512 verbunden. Die Steue-
rung 514 kann auch interne Eingabe-/Ausgabetreiber
545 aufweisen, um eine Schnittstelle unter Verwen-
dung spezifischer Kommunikationsprotokolle zu bil-
den.

[0040] Die Verteilungszentrumsverarbeitungsarchi-
tektur 502 kann andere Systeme außerhalb der Ma-
terialtransportanlage 500, die über die Brücke 534
kommunizieren, einschließen, wie eine Datenbank
546, ein Lagersteuerungssystem (Warehouse Con-
trol System, WCS) 548 und ein Lagerverwaltungssys-
tem (Warehouse Management System, WMS) 550.
Außerdem kann die Benutzeroberfläche 526 eine
entfernte oder automatisierte Interaktion über die Be-
nutzeroberfläche 526, die als eine lokale Anwendung
552 und eine Internetanwendung 554 dargestellt ist,
ermöglichen. Die Steuerung 514 kann spezifische
Schnittstellen zur Unterstützung dieser Interaktion
einschließen, wie eine Benutzeroberflächendatenzu-
griffskomponente 556 zur Interaktion mit der Benut-
zeroberfläche 526, eine Middleware-Routing-Kompo-
nente 558 zur Verbindung mit anderen externen Sys-
temen. Betriebssystemdienste 560 und eine Vorrich-
tungskommunikationskomponente 562 können auch
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die Kommunikationen unterstützen, wie Sensoren
564, Aktuatoren 566, diagnostische Systeme 568 und
eine Sortierergeschwindigkeitssteuerung 570.

[0041] Die Steuerungslogik 508 kann funktionell sein
beschrieben als Materialtransportsteuerebenen 572
von Softwarefunktionalität, wie die Sortiersteuerung
506, die sich auf bestimmte Teilsysteme innerhalb
eines Verteilungszentrums richten: Auftragsabwick-
lung 574, Umlauffördererverwaltung 576, Kippscha-
len-/Querband-(Tilt Tray/Cross Belt (TT/CB)) Steue-
rung 578, Förderbandsteuerung 580, Auftragsverwal-
tung 582 und Weiterleitungsverwaltung 584.

[0042] Fig. 6 veranschaulicht ein Flussdiagramm
600 eines Verfahrens zum Steuern des Betriebs ei-
nes automatisierten Transportmechanismus in einer
Materialtransportanlage. Wie in der Figur gezeigt,
kann bei Block 602 eine Steuerung der Material-
transportanlage ein erstes Eingangssignal von ei-
ner Validierungsvorrichtung empfangen. Gemäß ei-
ner Ausführungsform kann die Validierungsvorrich-
tung auf einem Einführförderer installiert sein, um
alle Artikel, die in den Einführförderer eintreten, zu
validieren, bevor die Artikel in einen Sortierförderer
transportiert werden. Ferner empfängt die Steuerung
bei Block 604 ein zweites Eingangssignal von einer
Verfolgungsvorrichtung, die an einem vorgelagerten
Ende des Sortierförderers installiert ist. Die Steue-
rung erzeugt nach Empfang des ersten und zwei-
ten Eingangssignals bei Block 606 ein Steuersignal
basierend auf dem ersten und zweiten Eingangssi-
gnal, um einen zweiten Transportmechanismus zu
betätigen. Der zweite Transportmechanismus kann
zum Beispiel eine Pendelvorrichtung sein. Zum Bei-
spiel wird ein Auftrag, der vier Artikel enthält, an der
Steuerung empfangen. Die Steuerung kann das ers-
te Eingangssignal und das zweite Eingangssignal,
die durch die Validierungsvorrichtung bzw. die Verfol-
gungsvorrichtung übertragen werden, überwachen.
Das erste Eingangssignal wird nach Durchführen
der Validierung der vier Artikel anhand von Parame-
tern, wie einer eindeutigen Artikelinformation in Be-
zug auf physische Attribute des Artikels, wie Artikel-
form, Artikelgröße, Artikelgewicht, visuelles Erschei-
nungsbild des Artikels, individualisierte Versandinfor-
mationen, wie Endbenutzerzielortinformationen, Na-
me, Adresse, Versandcode, Verfolgungsinformatio-
nen, Auftragsnummer, Rechnungsinformationen, ei-
ne Artikelbeschreibung und dergleichen, durch die
Validierungsvorrichtung ausgelöst. Das zweite Ein-
gangssignal kann nach Durchführen der Verfolgung
der vier Artikel basierend auf einer Verfolgungsnum-
mer, um Details bezüglich der Bewegung, der Stel-
le, der Position und Umleitungsinformationen der vier
Artikel, die in dem Auftrag enthalten sind, zu erhalten,
durch die Verfolgungsvorrichtung ausgelöst werden.
Beim Empfang des ersten Eingangssignals, das zu
den Validierungsinformationen der vier Artikel gehört,
und des zweiten Eingangssignals, das zu den Ver-

folgungsinformationen der vier Artikel gehört, betätigt
die Steuerung den zweiten Transportmechanismus.
Der Vorgang kann Herausziehen eines vollständig
gefüllten Zielbehälters, der die vier Artikel des emp-
fangenen Auftrags enthält, und Ersetzen des voll-
ständig gefüllten Zielbehälters durch den leeren Ziel-
behälter einschließen.

[0043] Fig. 7 veranschaulicht ein Flussdiagramm
700 eines Verfahrens zur Automatisierung von Emp-
fang, Einführung, Sortierung, Auftragsabwicklung
und Betrieb eines automatisierten Transportmecha-
nismus. Wie in der Figur gezeigt, können die Arti-
kel bei Block 702 entweder durch einen automati-
sierten Vorgang oder einen manuellen Vorgang von
einem ASRS zu Einführförderern befördert werden.
Bei Block 704 Validieren der Artikel auf dem einen
oder den mehreren Eintrittsförderern basierend auf
einer gescannten Information, die von jedem Artikel
erhalten wird. Bei Block 706 können die validierten
Artikel auf einen Sortierförderer eingeführt werden,
der jeden Artikel selektiv an einem Zielbehälter ab-
gibt oder ablegt. Bei Block 708 kann jeder Artikel,
der einem empfangenen Auftrag entspricht, in den
Zielbehälter sortiert werden. Bei Block 710 kann je-
der Artikel, der dem empfangenen Auftrag entspricht,
durch eine an dem Sortierförderer installierte Verfol-
gungsvorrichtung verfolgt werden. Die Verfolgungs-
vorrichtung überträgt Verfolgungsinformationen, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf die Stelle jedes
Artikels, die Position jedes Artikels und Umleitungs-
informationen jedes Artikels, die in dem ausgewähl-
ten Auftrag enthalten sind, an deren jeweilige Zielbe-
hälter. Bei Block 712 kann die Steuerung Identifika-
tions-, Validierungs- und Verfolgungsinformationen
von jedem der Artikel, die dem empfangenen Auftrag
entsprechen, in Form eines ersten Eingangssignals
und eines zweiten Eingangssignals empfangen. Die
Steuerung bestimmt, ein Steuersignal basierend auf
empfangenen Eingangssignalen an den automati-
sierten Transportmechanismus auszulösen. Der au-
tomatisierte Transportmechanismus ist ein zweiter
Transportmechanismus. Der automatisierte Trans-
portmechanismus kann seinen Betrieb bei Empfang
des Steuersignals von der Steuerung initiieren. Der
Betrieb des automatisierten Transportmechanismus
kann Herausziehen jedes Zielbehälters mit Artikeln
des ausgewählten Auftrags, der durch die Material-
transportanlage abgewickelt wurde, einschließen. Je-
der Zielbehälter kann aus einer Behälterträgerstruk-
tur des Sortierförderers herausgezogen und durch ei-
nen leeren Zielbehälter auf der Behälterträgerstruktur
ersetzt werden.

[0044] Ferner kann der automatisierte Transportme-
chanismus den leeren Zielbehälter aus einem Ein-
laufförderer herausziehen und den leeren Zielbe-
hälter zu der Behälterträgerstruktur transportieren,
die Zielbehälter mit Artikeln, die dem ausgewähl-
ten Auftrag entsprechen, trägt. Die Zielbehälter kön-
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nen dann zu dem Auslaufförderer transportiert wer-
den. Beispielsweise ersetzt der automatisierte Trans-
portmechanismus nach der Abwicklung des ausge-
wählten Auftrags an den Zielbehältern einen voll-
ständig gefüllten oder teilweise gefüllten Zielbehäl-
ter durch die leeren Zielbehälter auf der Behälter-
trägerstruktur. Gemäß einer Ausführungsform kann
der Auslaufförderer wahlweise Validierungsvorrich-
tungen einschließen, um jeden Artikel, der in ihren je-
weiligen Zielbehältern enthalten ist, zur Weiterverar-
beitung oder zum Versand zu validieren.

[0045] Entsprechend stellt die vorliegende Erfin-
dung eine kontinuierliche Zufuhr von leeren Behäl-
tern zu den Sortierförderern bereit und entlädt au-
tomatisch gefüllte oder mindestens teilweise gefüll-
te Zielbehälter mit Artikeln eines empfangenen Be-
hälters an einen Auslaufförderer, wodurch die Men-
ge von manuellen Arbeitsprozessen, die erforderlich
sind, um gefüllte Zielbehälter durch leere Zielbehälter
an dem Sortierförderer zu ersetzen, wesentlich redu-
ziert wird. Ferner stellt die vorliegende Erfindung kon-
tinuierliches Verfolgen und Validieren jedes Artikels
durch verschiedene Stufen der Materialtransportan-
lage bereit. Dadurch wird der Prozess des Einbezie-
hens eines menschlichen Bedieners zum manuellen
Validieren und Verfolgen jedes Artikels, einschließ-
lich des Ersatzes der gefüllten Zielbehälter, vollstän-
dig automatisiert.

[0046] Im Gebrauch veranschaulicht Fig. 8 ein Ver-
fahren 800 zur Automatisierung von Empfang, Sor-
tierung, Auftragsabwicklung und Versand vollständig
validierter Artikel. In einer oder mehreren Ausfüh-
rungsformen beginnt das Verfahren 800 damit, eine
Reihe von Artikeln auf einem oder mehreren Eintritts-
förderern zu befördern (Block 802). Verfahren 800
schließt Scannen jedes Artikels auf dem einen oder
den mehreren Eintrittsförderern ein, um einen Arti-
keltyp zu identifizieren (Block 804). Verfahren 800
schließt Verfolgen jedes Artikels durch eine Materi-
altransportanlage ohne menschliche Interaktion ein
(Block 806). Verfahren 800 schließt Einführen jedes
Artikels auf einen Sortierförderer ein (Block 808). Ver-
fahren 800 schließt Sortieren jedes Artikels durch den
Sortierförderer in einen ausgewählten Behälter an
einem Sortierzielort ein (Block 810). Verfahren 800
schließt Bewegen, durch ein Pendelfahrzeug, eines
beliebigen Behälters mit einem fertiggestellten Auf-
trag auf ein Transportband und Ersetzen des Behäl-
ters mit dem fertiggestellten Auftrag durch einen lee-
ren Behälter an dem entsprechenden Sortierzielort
ein (Block 812). Dann endet Verfahren 800.

[0047] Fig. 9 veranschaulicht ein Pendelfahrzeug
900 mit dualen Behälterarmen 902 mit distalen und
proximalen Fingern 904, 906 in einer oberen Position.
Fig. 10 veranschaulicht das Pendelfahrzeug 900 mit
dualen Behälterarmen 902 mit distalen und proxima-
len Fingern 904, 906 in einer unteren Position. Das

Pendelfahrzeug 900 weist Finger auf, die sich nach
unten drehen, um einen Behälter 906 zu berühren.
Die Finger 906 liefern den Behälter des neuen Auf-
trags, indem sie den Behälter des neuen Auftrags von
dem Pendelfahrzeug 900 in die Auftragsabwicklungs-
position schieben, während sie gleichzeitig den fertig-
gestellten Auftrag auf den Entnahmeförderer schie-
ben. Das Pendelfahrzeug 900 füllt Auftragsbehälter
unter einem Schlaufensortierer auf (Pendelelement
beliebiger Größe, Last beliebiger Größe; dies kann
für jeden Formfaktor gelten: Palette, Kisten, Taschen,
Oktabins, Lastwagenanhänger, andere; ein beliebi-
ger Sortierertyp. Verwenden Sie ein Karton-Pendel-
element, um Auftragsbehälter unter einem Schlau-
fensortierer aufzufüllen (insbesondere kleinere Pen-
delfahrzeuge; Karton/Kiste/Taschen - nicht Paletten;
unter einem Schlaufensortierer (Kippschale, Bom-
benschacht usw.)). Die Finger drehen sich, sodass
sie an nichts hängen bleiben, und die Arme werden
ins Pendelelement eingezogen. Das Pendelelement
ist dann frei, um den nächsten Auftragsbehälter zu
entnehmen und den Prozess zu wiederholen. Das
Pendelfahrzeug 900 schiebt den vorhandenen Be-
hälter hinaus, während es gleichzeitig den nächsten
Behälter hineinschiebt. Das Pendelelement zieht den
vorhandenen Behälter heraus, während es gleichzei-
tig den nächsten Behälter hineinzieht. Das Pendel-
element bewegt den vorhandenen Behälter hinaus,
während es gleichzeitig den nächsten Behälter hin-
einbewegt (Schieben, Ziehen, Einschalten eines ex-
ternen Antriebsmechanismus, Aktivieren eines Luft-
zylinders usw.).

[0048] In einer oder mehreren Ausführungsformen
veranschaulicht Fig. 11 eine Materialtransportanla-
ge 1100, die einen Schlaufensortierer 1102 verwen-
det, um eine große Vielfalt von Artikeln 1104 zur Auf-
tragsabwicklung zu befördern. In einer beispielhaf-
ten Ausführungsform ist der Schlaufensortierer 1202
ein Schlaufensortierer mit geteilter Schale oder Bom-
benschacht, obwohl in anderen Ausführungsformen
eine Kippschale, ein Querband, Schieber usw. ver-
wendet werden können. Der Schlaufensortierförde-
rer 1102 empfängt Artikel und gibt einen Artikel 1104
selektiv an einem von mehr als einem Zielort 1106
aus. Eine Behälterträgerstruktur 1108 ist in der Nä-
he von jedem des mehr als einen Zielorts 1106 an-
geordnet, um mehr als einen Behälter 1110 aufzu-
nehmen. Mehr als eine Führungsstruktur 1112 ist je-
weils an dem jeweiligen von mehr als einem Zielort
1106 angeordnet, um den Artikel zu einem entspre-
chenden Behälterort auf der Behälterträgerstruktur
1108 zu leiten. In einer oder mehreren Ausführungs-
formen ist ein Transportband 1114 mit der Behälter-
trägerstruktur ausgerichtet und in deren Nähe, um
Behälter 1110 zu empfangen, die einen Auftrag mit
ausgewählten Artikeln 1104 empfangen haben. Eine
Pendelelementträgerstruktur 1116, wie Radführungs-
schienen mit einer Stromsammelschiene, ist auf ei-
ner gegenüberliegenden Seite des Transportbands
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1114 mit der Behälterträgerstruktur 1108 ausgerichtet
und in deren Nähe. Mindestens ein Pendelfahrzeug
1118 wird zur Bewegung auf der Pendelelementträ-
gerstruktur 1116 aufgenommen. Jedes Pendelfahr-
zeug 1118 schließt mindestens einen Lastbeförderer
1120 ein, der einen ausgewählten Behälter 1110, der
einen Auftrag empfangen hat, mit einem leeren Be-
hälter 1110 vom Pendelfahrzeug 1118 ersetzt.

[0049] Fig. 12-14 veranschaulichen einen Auftrags-
abwicklungsabschnitt 1200 der Materialtransportan-
lage 1100 im Gebrauch. Der beispielhafte Auftrags-
abwicklungsabschnitt 1200 verwendet einen Schlau-
fensortierförderer („Schlaufensortierer“) 1102, um Ar-
tikel 1104, durch eine Führungsstruktur 1112 gelei-
tet, in einen Behälter 1110 an einem bestimmten Ziel-
ort 1106 auf einer Behälterträgerstruktur 1108 zu fül-
len, um einen Auftrag auszuführen. Fig. 13 veran-
schaulicht den beispielhaften Auftragsabwicklungs-
abschnitt 1200, der ein Pendelfahrzeug 1118 mit ei-
nem leeren Behälter 1110 aufweist, der am Zielort
1106 neben dem Behälter 1110 auf der Behälterträ-
gerstruktur 1108, die einen fertiggestellten Auftrag
hält, angeordnet ist. Fig. 14 veranschaulicht den bei-
spielhaften Auftragsabwicklungsabschnitt 1200, wo-
bei das Pendelfahrzeug 1118 gleichzeitig den Be-
hälter 1110 mit dem fertiggestellten Auftrag auf ein
Transportband 1114 schiebt und den Zielort 1106 mit
dem leeren Behälter 1110 ersetzt.

[0050] In einer weiteren oder mehreren Ausfüh-
rungsformen veranschaulicht Fig. 15 einen an-
deren beispielhaften Auftragsabwicklungsabschnitt
1500 mit einer Abhol-/Liefer-(Pickup/Delivery-, P&D-
) Station 1502, bestehend aus einem Entladeende
1504 eines Förderbands 1506, das mit einem Pen-
delelement 1508 eines dualen Pendelfahrzeugs 1510
ausgerichtet ist, um einen leeren Auftragsbehälter
1512 zu empfangen. Die P&D-Station 1502 schließt
auch ein Aufnahmeende 1514 eines anderen Förder-
bands 1516 ein, das mit einem anderen Pendelele-
ment 1518 des dualen Pendelfahrzeugs 1510 aus-
gerichtet ist. Führungsstrukturen sind als Rutschen
1520 dargestellt, die Artikel in Auftragsbehälter 1512
an jeweiligen Zielorten 1522 auf einer Behälterträger-
struktur 1524 neben einer Pendelelementträgerstruk-
tur leiten, die als ein Paar parallele Führungskanäle
1526 dargestellt ist.

[0051] Fig. 16 veranschaulicht den anderen bei-
spielhaften Auftragsabwicklungsabschnitt 1500, wo-
bei das duale Pendelfahrzeug 1510 ein leeres Pen-
delelement 1518 aufweist, das mit einem Zielort 1522
mit einem vollen Auftragsbehälter 1512 ausgerichtet
ist. Fig. 17 veranschaulicht den anderen beispielhaf-
ten Auftragsabwicklungsabschnitt 1500, wobei das
duale Pendelfahrzeug 1510 den vollen Auftragsbe-
hälter 1512 auf dem Pendelelement 1518 empfan-
gen hat. Fig. 18 veranschaulicht den anderen bei-
spielhaften Auftragsabwicklungsabschnitt 1500, wo-

bei das duale Pendelfahrzeug 1510 das Pendelele-
ment 1508 aufweist, das einen leeren Auftragsbehäl-
ter 1512 hält, der mit dem nun leeren Zielort 1522 in-
diziert ist. Fig. 19 veranschaulicht den anderen bei-
spielhaften Auftragsabwicklungsabschnitt 1500, wo-
bei der leere Auftragsbehälter 1512 von dem Pendel-
element 1508 des dualen Pendelfahrzeugs 1510 zu
dem Zielort 1522 bewegt ist. Fig. 20 veranschaulicht
den anderen beispielhaften Auftragsabwicklungsab-
schnitt 1500, wobei das duale Pendelfahrzeug 1510
zu der P/D-Station 1502 bewegt ist. Fig. 21 veran-
schaulicht den anderen beispielhaften Auftragsab-
wicklungsabschnitt 1500, wobei das duale Pendel-
fahrzeug 1510 einen leeren Behälter 1512 von der P/
D-Station 1502 empfängt und den vollen Auftragsbe-
hälter 1512 zur P/D-Station 1502 überführt.

[0052] Fig. 22 veranschaulicht eine Tabelle 2200 da-
zu, wie verschiedene Arten von Sortierern eine Reihe
von Produkttypen befördern, die üblicherweise beim
E-Commerce und bei der Lageraufstockung in der
Verteilungs- und Abwicklungsindustrie befördert wer-
den. Weggelassen wurden Ausführungen von Son-
dersortierern für einen gleichförmigen Satz von Arti-
keln, wie ein Postsortierer. Beispielsweise würde die
Verwendung eines linearen Abstreifersortierers zum
Abnehmen eines oberen Briefs von einem Stapel für
fast alle der Lagerhaltungseinheiten (Stock Keeping
Units, SKUs), die üblicherweise in einem Verteilungs-
zentrum gelagert werden, nicht funktionieren. Fig. 23
veranschaulicht eine grafische Darstellung 2300 von
Durchsatzraten für diese verschiedenen Typen von
Sortierern. In beiden Fig. 22-23 ist ein bestimmter
Gleitschuhsortierer als Intellisort HDS angegeben,
der in der Industrie der schnellste verfügbare zum In-
tegrieren einer Hochgeschwindigkeitsumleitung, wie
im US-Patent Nr. 7,516,835 beschrieben, ist. Die Ge-
schwindigkeit und die Fähigkeit, eine große Vielfalt
von Produkten zu befördern, machen einen Schlau-
fensortierer beim Sortieren der Artikel in bestimm-
te Auftragsbehälter besonders wirksam. Die Verwen-
dung eines Pendelelements zum schnellen Ersetzen
eines fertiggestellten Auftrags unterstützt eine große
Anzahl von Zielorten zum Empfangen neuer Aufträ-
ge. Die Kombination verringert den Bedarf an men-
schlichen Bedienern, wie das Verwenden von Put-/
Pick-Walls, um eine Auftragsabwicklung abzuschlie-
ßen. Ein bestimmter Artikel kann vom Empfang oder
aus dem Lager zu einem Schlaufensortierer in einen
Auftragsbehälter gebracht und durch ein Pendelele-
ment zu einem Entnahmesystem bewegt werden, oh-
ne durch eine menschliche Interaktion gefährdet zu
werden.

[0053] Aufgrund des Vorstehenden können Aspekte
der vorliegenden Neuerung eine Materialtransportan-
lage einschließen, die Folgendes aufweist: (i) einen
Sortierförderer, der Artikel von einem Einführförderer
empfängt und die Artikel selektiv an einem von einem
oder mehreren Zielbehältern ausgibt, die in Längs-
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richtung an einer ausgewählten lateralen Seite auf
einer Behälterträgerstruktur ausgerichtet sind; (ii) ei-
ne Zentralsteuerung, die an eine Validierungsvorrich-
tung des Einführförderers zum Empfang eines ers-
ten Eingangssignals und an eine Verfolgungsvorrich-
tung des Sortierförderers, zum Empfang eines zwei-
ten Eingangssignals kommunikativ gekoppelt ist; und
(iii) mindestens einen Transportmechanismus mit ei-
ner Trägerstruktur zum Tragen und Transportieren
von einem von einem leeren Zielbehälter von einem
Einlaufförderer und dem einen von einem oder meh-
reren Zielbehältern zu einem Auslaufförderer, wobei
der mindestens eine Transportmechanismus dazu
konfiguriert ist, basierend auf einem von der Zentral-
steuerung empfangenen Steuersignal den einen von
einem oder mehreren Zielbehältern aus der Behälter-
trägerstruktur herauszuziehen und den einen von ei-
nem oder mehreren Zielbehältern durch den leeren
Zielbehälter auf der Behälterträgerstruktur zu erset-
zen.

[0054] In einem bestimmten Aspekt kann der Sortier-
förderer der Materialtransportanlage eine oder meh-
rere Führungsstrukturen einschließen, die jeweils an-
geordnet sind, um die Artikel zu ihrem entsprechen-
den einen von einem oder mehreren Zielbehältern,
die sich auf der Behälterträgerstruktur befinden, um-
zuleiten.

[0055] In einem anderen bestimmten Aspekt emp-
fängt jeder des einen oder der mehreren Zielbehälter
der Materialtransportanlage die Artikel, die unabhän-
gigen Aufträgen entsprechen, die durch die Zentral-
steuerung zur Auftragsabwicklung empfangen wer-
den.

[0056] In einem zusätzlichen bestimmten Aspekt
kann der Einführförderer der Materialtransportanlage
ein erstes Transportband sein, das mit der Behälter-
trägerstruktur ausgerichtet und in deren Nähe ist, um
den leeren Zielbehälter bereitzustellen.

[0057] In einem weiteren bestimmten Aspekt kann
der Auslaufförderer der Materialtransportanlage ein
zweites Transportband sein, das mit der Behälterträ-
gerstruktur ausgerichtet und in deren Nähe ist, um ei-
nen von einem oder mehreren Zielbehältern mit Arti-
keln entsprechend den unabhängigen Aufträgen, die
durch die Zentralsteuerung abgewickelt werden, zu
empfangen.

[0058] In noch einem anderen bestimmten Aspekt
kann der mindestens eine Transportmechanismus
der Materialtransportanlage eine Pendelvorrichtung
sein, die auf einer gegenüberliegenden Seite des ers-
ten Transportbands und des zweiten Transportbands
mit der Behälterträgerstruktur ausgerichtet und in de-
ren Nähe ist. In einer beispielhaften Ausführungsform
umfasst die Pendelvorrichtung ein erstes Paar Ar-
me, die zum ersten Transportband ausgefahren wer-

den, um den leeren Zielbehälter zu entnehmen, und
zur Behälterträgerstruktur ausgefahren werden, um
den leeren Zielbehälter von der Pendelvorrichtung zu
verschieben. In einer anderen beispielhaften Ausfüh-
rungsform umfasst die Pendelvorrichtung ein zwei-
tes Paar Arme, die zur Behälterträgerstruktur aus-
gefahren werden, um den einen oder die mehreren
Zielbehälter, die Artikel entsprechend den unabhän-
gigen Aufträgen empfangen haben, zu entnehmen,
und zum zweiten Transportband ausgefahren wer-
den, um den leeren Zielbehälter von der Pendelvor-
richtung zu verfahren.

[0059] In noch einem zusätzlichen bestimmten As-
pekt kann das erste Eingangssignal eine Validie-
rungsinformation jedes Artikels anzeigen, die auf ei-
nen an der Zentralsteuerung der Materialtransportan-
lage empfangenen Auftrag beschränkt ist. Die Vali-
dierung jedes Artikels erfolgt an einem von der Va-
lidierungsvorrichtung und einem Validierungsserver.
In einer beispielhaften Ausführungsform zeigt das
erste Eingangssignal ferner eine Identität jedes Ar-
tikels und dessen zugehörige Attribute an; umfasst
die Identität jedes Artikels eine von der Seriennum-
mer, Teilenummer, Zieladresse und deren Kombina-
tion und umfassen die zugehörigen Attribute eines
von Gewicht, Farbe, Größe oder Form.

[0060] In noch einem anderen bestimmten Aspekt
zeigt das zweite Eingangssignal eine Verfolgungs-
information jedes Artikels an, die auf den an der
Zentralsteuerung der Materialtransportanlage emp-
fangenen Auftrag beschränkt ist. In einer beispiel-
haften Ausführungsform umfassen die Verfolgungs-
informationen eines von einer Stelle jedes Artikels,
einer Position jedes Artikels und Umleitungsinforma-
tionen jedes Artikels, der in dem ausgewählten Auf-
trag enthalten ist zu dessen jeweiligen einem von ei-
nem oder mehreren Zielbehältern. In mindestens ei-
ner beispielhaften Ausführungsform kann jeder Arti-
kel eine Verfolgungsnummer einschließen, die jeden
Artikel, der durch den Sortierförderer geführt wird,
eindeutig identifiziert.

[0061] In einem anderen bestimmten Aspekt löst die
Steuerung der Materialtransportanlage das Steuersi-
gnal basierend auf dem ersten Eingangssignal und
dem zweiten Eingangssignal aus, um den mindes-
tens einen Transportmechanismus zu betätigen.

[0062] In einem zusätzlichen Aspekt umfasst der
Sortierförderer der Materialtransportanlage einen li-
nearen Sortierförderer.

[0063] In einem weiteren Aspekt umfasst der Sortier-
förderer der Materialtransportanlage einen Schlau-
fensortierförderer.

[0064] In noch einem weiteren Aspekt empfängt der
mindestens eine Transportmechanismus das Steuer-
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signal zum Initiieren der Bewegung zu dem einen von
einem oder mehreren Zielbehältern, die Artikel ent-
halten, die basierend auf dem an der Zentralsteue-
rung der Materialtransportanlage empfangenen Auf-
trag validiert und verfolgt werden.

[0065] In noch einem zusätzlichen Aspekt empfängt
der mindestens eine Transportmechanismus der Ma-
terialtransportanlage das Steuersignal zum Initiieren
des Herausziehens des einen von einem oder meh-
reren Zielbehältern, die die Artikel enthalten, die für
den empfangenen Auftrag abgewickelt werden, und
des Einführens des leeren Zielbehälters anstelle des
einen von einem oder mehreren Zielbehältern.

[0066] In noch einem anderen Aspekt validieren und
verfolgen die Validierungsvorrichtung und die Ver-
folgungsvorrichtung der Materialtransportanlage au-
tomatisch jeden Artikel, der dem ausgewählten Auf-
trag entspricht, ohne menschliche Interaktion. Die
Validierungsvorrichtung ist ein Validierungsscanner,
der eine Artikelinformationsspeichereinheit umfasst,
und wobei die Verfolgungsvorrichtung eines von ei-
nem optischen Bandcodierer, einer Reihe von RFID-
Abfragern, über dem Band angeordneten Kameras,
einer Lichtschranke oder einem Lichtsensor, einem
Artikeldurchgangserfassungssensor, einem Grenz-
schalter, Näherungssensoren und dergleichen Kom-
binationen ist.

[0067] In einem anderen Aspekt ist der Validierungs-
scanner der Materialtransportanlage dafür konzipiert,
eine gedruckte visuelle Darstellung auf jedem der Ar-
tikel zu lesen. Die gedruckte visuelle Darstellung ent-
spricht einer eindeutigen Artikelinformation jedes Ar-
tikels, die für die Durchführung einer Validierung er-
forderlich ist.

[0068] In einem zusätzlichen Aspekt kann die ge-
druckte visuelle Darstellung unter Verwendung von
einem oder mehreren Vorgängen, wie Strichcode-
scannen, Laserabtasten, Bildabtasten, digitaler Bild-
gebung, UV-Abtasten oder Lesen durch eine Funk-
frequenzidentifikationsvorrichtung, gelesen werden.

[0069] Aufgrund des Vorhergehenden stellen As-
pekte der vorliegenden Neuerung ein Verfahren be-
reit, das Folgendes einschließt: (i) Empfangen ei-
nes ersten Eingangssignals von einer Validierungs-
vorrichtung; (ii) Empfangen eines zweiten Eingangs-
signals von einer Verfolgungsvorrichtung und (iii) Er-
zeugen eines Steuersignals basierend auf dem ers-
ten Eingangssignal und dem zweiten Eingangssignal.
Das Steuersignal betätigt mindestens einen Trans-
portmechanismus zum Herausziehen von einem von
einem oder mehreren Zielbehältern aus einer Behäl-
terträgerstruktur und Ersetzen des einen von einem
oder mehreren Zielbehältern durch einen leeren Ziel-
behälter auf der Behälterträgerstruktur.

[0070] In einem Aspekt zeigt das erste Eingangssi-
gnal eine Validierungsinformation jedes Artikels, der
in einem ausgewählten Auftrag enthalten ist, an. Die
Validierung jedes Artikels erfolgt an einem von der
Validierungsvorrichtung und einem Validierungsser-
ver.

[0071] In einem anderen Aspekt zeigt das erste Ein-
gangssignal ferner eine Identität jedes Artikels und
dessen zugehörige Attribute an. Die Identität jedes
Artikels umfasst eine von Seriennummer, Teilenum-
mer, Zieladresse und deren Kombination. Die zuge-
hörigen Attribute umfassen eines von Gewicht, Far-
be, Größe oder Form.

[0072] In einem zusätzlichen Aspekt zeigt das zwei-
te Eingangssignal eine Verfolgungsinformation jedes
Artikels, der in dem ausgewählten Auftrag enthalten
ist, an. In einer beispielhaften Ausführungsform um-
fasst die Verfolgungsinformation eine Bewegung, ei-
nen Status und eine Stelle jedes Artikels, der dem an
einer Zentralsteuerung empfangenen ausgewählten
Auftrag entspricht.

[0073] Aufgrund des Vorstehenden stellen Aspek-
te der vorliegenden Neuerung ein Verfahren bereit,
das Folgendes einschließt: (i) Befördern einer Viel-
zahl von Artikeln auf einem oder mehreren Eintritts-
förderern; (ii) Scannen der Vielzahl von Artikeln auf
dem einen oder den mehreren Eintrittsförderern, um
jeden Artikel zu identifizieren und zu validieren; (iii)
Einführen von jedem der identifizierten und validier-
ten Artikel von dem einen oder den mehreren Ein-
trittsförderern in einen Sortierförderer; (iv) Sortieren
jedes Artikels, der einem empfangenen Auftrag ent-
spricht, durch den Sortierförderer in Zielbehälter, die
in Längsrichtung an einer ausgewählten lateralen
Seite auf einer Behälterträgerstruktur ausgerichtet
sind; (v) Verfolgen jedes Artikels, der dem empfange-
nen Auftrag entspricht, entlang einer Länge des Sor-
tierförderers und (vi) Betreiben von mindestens ei-
nem Transportmechanismus zum Transportieren ei-
nes Zielbehälters mit Artikeln, die dem empfangenen
Auftrag entsprechen, der durch eine Steuerung ab-
gewickelt wird, wobei der Transport der Zielbehäl-
ter Herausziehen jedes Zielbehälters, der dem emp-
fangenen Auftrag entspricht, aus der Behälterträger-
struktur und Ersetzen jedes Zielbehälters durch einen
leeren Zielbehälter auf der Behälterträgerstruktur um-
fasst.

[0074] In einem Aspekt schließt der mindestens eine
Transportmechanismus mehr als eine Trägerstruktur
ein, die zum gleichzeitigen Herausziehen der Zielbe-
hälter mit Artikeln, die dem empfangenen Auftrag ent-
sprechen, und Einführen des leeren Zielbehälters an-
stelle des herausgezogenen Zielbehälters in der La-
ge ist.
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[0075] Obwohl die Offenbarung in Bezug auf bei-
spielhafte Ausführungsformen beschrieben wurde,
versteht es sich für den Fachmann, dass verschie-
dene Änderungen vorgenommen und Äquivalente
anstelle von Elementen davon verwendet werden
können, ohne vom Umfang der Offenbarung abzu-
weichen. Darüber hinaus können viele Modifikatio-
nen vorgenommen werden, um ein bestimmtes Sys-
tem, eine bestimmte Vorrichtung oder eine bestimm-
te Komponente davon an die Lehren der Offenbarung
anzupassen, ohne vom wesentlichen Umfang dersel-
ben abzuweichen. Daher ist es beabsichtigt, dass die
Offenbarung nicht auf die bestimmten Ausführungs-
formen beschränkt ist, die zum Ausführen dieser Of-
fenbarung offenbart sind, sondern dass die Offen-
barung alle Ausführungsformen einschließen wird,
die in den Umfang der beigefügten Ansprüche fal-
len. Darüber hinaus bezeichnet die Verwendung der
Begriffe erster, zweiter usw. keine Reihenfolge oder
Wichtigkeit, stattdessen werden die Begriffe erster,
zweiter usw. verwendet, um ein Element von einem
anderen zu unterscheiden.

[0076] Gemäß verschiedenen Aspekten der Offen-
barung kann ein Element oder ein beliebiger Ab-
schnitt eines Elements oder eine beliebige Kombina-
tion von Elementen mit einem „Verarbeitungssystem“
implementiert werden, das eine oder mehrere physi-
sche Vorrichtungen mit Prozessoren einschließt. Zu
nicht einschränkenden Beispielen für Prozessoren
gehören Mikroprozessoren, Mikrocontroller, Digitalsi-
gnalprozessoren (DSPs), anwenderprogrammierba-
re Gatteranordnungen (Field Programmable Gate Ar-
rays, FPGAs), programmierbare Logikvorrichtungen
(Programmable Logic Devices, PLDs), Zustandsma-
schinen, gesteuerte Logik, diskrete Hardwareschal-
tungen und andere geeignete Hardware, die dazu
konfiguriert ist, die verschiedenen Funktionen durch-
zuführen, die in dieser Offenbarung beschrieben
sind. Ein oder mehrere Prozessoren in dem Verar-
beitungssystem können Befehle ausführen. Ein Ver-
arbeitungssystem, das Befehle ausführt, um ein Er-
gebnis zu bewirken, ist ein Verarbeitungssystem,
das dazu konfiguriert ist, Aufgaben durchzuführen,
die das Ergebnis bewirken, wie durch Bereitstel-
len von Befehlen an eine oder mehrere Komponen-
ten des Verarbeitungssystems, die bewirken wür-
den, dass diese Komponenten Aktionen durchfüh-
ren, die entweder alleine oder in Kombination mit
anderen Aktionen, die durch andere Komponenten
des Verarbeitungssystems durchgeführt werden, das
Ergebnis bewirken würden. Software soll breit aus-
gelegt werden und bedeutet Befehle, Befehlssät-
ze, Code, Codesegmente, Programmcode, Program-
me, Unterprogramme, Softwaremodule, Anwendun-
gen, Softwareanwendungen, Softwarepakete, Rou-
tinen, Subroutinen, Objekte, ausführbare Dateien,
Ausführungs-Threads, Verfahren, Funktionen usw.,
egal ob als Software, Firmware, Middleware, Mikro-
code, Hardwarebeschreibungssprache oder ander-

weitig bezeichnet. Die Software kann sich auf einem
computerlesbaren Medium befinden. Das computer-
lesbare Medium kann ein nicht-flüchtiges computer-
lesbares Medium sein. Ein computerlesbares Medi-
um schließt beispielhaft eine magnetische Speicher-
vorrichtung (z. B. Festplatte, Diskette, Magnetstrei-
fen), eine optische Platte (z. B. Compact Disc (CD),
Digital Versatile Disk (DVD)), eine Smartcard, eine
Flash-Speicher-Vorrichtung (z. B. Karte, Stick, Key
Drive), Speicher mit wahlfreiem Zugriff (Random Ac-
cess Memory, RAM), Festwertspeicher (Read Only
Memory, ROM), programmierbaren ROM (PROM),
löschbaren PROM (EPROM), elektrisch löschbaren
PROM (EEPROM), ein Register, einen Wechselda-
tenträger und ein beliebiges anderes geeignetes Me-
dium zum Speichern von Software und/oder Befeh-
len ein, auf die durch einen Computer zugegriffen
werden kann und die durch einen Computer gele-
sen werden können. Das computerlesbare Medium
kann sich in dem Verarbeitungssystem, außerhalb
des Verarbeitungssystems oder über mehrere Enti-
täten, einschließlich des Verarbeitungssystems, ver-
teilt befinden. Das computerlesbare Medium kann in
einem Computerprogrammprodukt ausgeführt sein.
Beispielhaft kann ein Computerprogrammprodukt ein
computerlesbares Medium in Verpackungsmateriali-
en einschließen. Der Fachmann wird erkennen, wie
die beschriebene Funktionalität, die in dieser Of-
fenbarung dargestellt wird, je nach der bestimmten
Anwendung und den allgemeinen Ausführungsbe-
schränkungen, denen das Gesamtsystem unterliegt,
am besten zu implementieren ist.

[0077] „Prozessor“ bedeutet Vorrichtungen, die da-
zu konfiguriert sein können, die verschiedenen Funk-
tionen, die in dieser Offenbarung dargelegt sind, ent-
weder einzeln oder in Kombination mit anderen Vor-
richtungen durchzuführen. Beispiele für „Prozesso-
ren“ schließen Mikroprozessoren, Mikrocontroller, Di-
gitalsignalprozessoren (DSPs), anwenderprogram-
mierbare Gatteranordnungen (Field Programmable
Gate Arrays, FPGAs), programmierbare Logikvor-
richtungen (Programmable Logic Devices, PLDs),
Zustandsmaschinen, gesteuerte Logik und diskrete
Hardwareschaltungen ein. Der Ausdruck „Verarbei-
tungssystem“ wird verwendet, um auf einen oder
mehrere Prozessoren Bezug zu nehmen, die in einer
einzigen Vorrichtung enthalten oder zwischen meh-
reren physischen Vorrichtungen verteilt sein können.

[0078] „Befehle“ bedeutet Daten, die verwendet wer-
den können, um physische oder logische Opera-
tionen zu spezifizieren, die durch einen Prozes-
sor durchgeführt werden können. Befehle sollten
breit interpretiert werden und schließen Code, Code-
segmente, Programmcode, Programme, Unterpro-
gramme, Softwaremodule, Anwendungen, Software-
anwendungen, Softwarepakete, Routinen, Subrou-
tinen, Objekte, ausführbare Dateien, Ausführungs-
Threads, Verfahren, Funktionen, Hardwarebeschrei-
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bungssprache, Middleware usw. ein, egal ob in Soft-
ware, Firmware, Hardware, Mikrocode oder ander-
weitig codiert.

[0079] Die verschiedenen Ausführungsformen kön-
nen in einer beliebigen von einer Vielfalt von Rechen-
vorrichtungen implementiert werden. Eine Rechen-
vorrichtung schließt üblicherweise einen Prozessor
ein, der an flüchtigen Arbeitsspeicher und einen nicht-
flüchtigen Arbeitsspeicher mit hoher Kapazität, wie
ein Festplattenlaufwerk von Flash-Speicher, gekop-
pelt ist. Die Rechenvorrichtung kann auch ein Disket-
tenlaufwerk, Festkörperlaufwerk und ein Compact-
Disc- (CD-) Laufwerk, das an den Prozessor gekop-
pelt ist, einschließen. Die Rechenvorrichtung kann
auch eine Anzahl von an den Prozessor gekoppel-
ten Anschlussports zum Herstellen von Datenverbin-
dungen oder Empfangen externer Speichervorrich-
tungen, wie eine USB- oder Fire™-Anschlussbuchse,
oder andere Netzwerkverbindungsschaltungen zum
Herstellen von Netzwerkschnittstellenverbindungen
vom Prozessor zu einem Netzwerk oder Bus, wie
ein lokales Netzwerk, das an andere Computer und
Server, das Internet, das öffentliche Telefonnetz und/
oder ein Mobilfunkdatennetz gekoppelt ist, einschlie-
ßen. Die Rechenvorrichtung kann auch den Trackball
oder das Touchpad, die Tastatur und die Anzeige, die
alle an den Prozessor gekoppelt sind, einschließen.

[0080] Die verschiedenen Ausführungsformen kön-
nen auch auf einer beliebigen von einer Vielfalt von
im Handel erhältlichen Servervorrichtungen imple-
mentiert werden. Ein solcher Server schließt übli-
cherweise einen Prozessor ein, der an flüchtigen Ar-
beitsspeicher und einen nicht-flüchtigen Arbeitsspei-
cher mit hoher Kapazität, wie ein Festplattenlaufwerk,
gekoppelt ist. Der Server kann auch ein Disketten-
laufwerk, Compact-Disc- (CD-) oder DVD-Laufwerk,
das an den Prozessor gekoppelt ist, einschließen.
Der Server kann auch an den Prozessor gekoppel-
te Netzwerkzugangsports zum Herstellen von Netz-
werkschnittstellenverbindungen mit einem Netzwerk,
wie ein lokales Netzwerk, das an andere Computer
und Server, das Internet, das öffentliche Telefonnetz
und/oder ein Mobilfunkdatennetz gekoppelt ist, ein-
schließen.

[0081] Die vorhergehende Beschreibung der offen-
barten Aspekte wird bereitgestellt, um es jedem
Fachmann zu ermöglichen, die vorliegende Offenba-
rung herzustellen oder zu verwenden. Verschiede-
ne Modifikationen an diesen Aspekten sind für den
Fachmann ohne Weiteres ersichtlich, und die hier-
in definierten allgemeinen Prinzipien können auf an-
dere Ausführungsformen angewendet werden, oh-
ne vom Geist oder Umfang der Offenbarung ab-
zuweichen. Somit soll die vorliegende Offenbarung
nicht auf die hierin gezeigten Ausführungsformen be-
schränkt sein, sondern es ist ihr der breiteste Umfang

zu gewähren, der mit den hierin offenbarten Prinzipi-
en und neuartigen Merkmalen übereinstimmt.

[0082] Angesichts der oben beschriebenen beispiel-
haften Systeme wurden Methodologien, die gemäß
dem offenbarten Gegenstand implementiert werden
können, in Bezug auf verschiedene Flussdiagramme
beschrieben. Obwohl die Methodologien zur einfa-
cheren Erläuterung als eine Reihe von Blöcken ge-
zeigt und beschrieben sind, versteht es sich und sei
klargestellt, dass der beanspruchte Gegenstand nicht
durch die Reihenfolge der Blöcke beschränkt ist, da
einige Blöcke im Vergleich zu dem, was hierin darge-
stellt und beschrieben ist, in unterschiedlichen Rei-
henfolgen und/oder gleichzeitig mit anderen Blöcken
auftreten können. Darüber hinaus sind möglicherwei-
se nicht alle dargestellten Blöcke erforderlich, um die
hierin beschriebenen Methodologien zu implementie-
ren. Außerdem versteht es sich ferner, dass die hier-
in offenbarten Methodologien dazu in der Lage sind,
auf einem Herstellungsartikel gespeichert zu werden,
um das Transportieren und Übertragen solcher Me-
thodologien an Computer zu erleichtern. Der Begriff
Herstellungsartikel, wie er hier verwendet wird, soll
ein Computerprogramm umfassen, das von einer be-
liebigen computerlesbaren Einrichtung, einem belie-
bigen computerlesbaren Träger oder beliebigen com-
puterlesbaren Medien zugänglich ist.

[0083] Es sollte sich verstehen, dass jedes Patent,
jede Veröffentlichung oder jedes andere Offenba-
rungsmaterial, in seiner/ihrer Gesamtheit oder teil-
weise, von dem/der angegeben wird, dass es/sie
hierin durch Bezugnahme eingeschlossen ist, nur in-
soweit hierin eingeschlossen ist, als das eingeschlos-
sene Material nicht mit vorhandenen Definitionen, Er-
klärungen oder anderem Offenbarungsmaterial, die
in dieser Offenbarung dargelegt sind, in Konflikt steht.
Deshalb und soweit erforderlich ersetzt die Offenba-
rung, wie sie hierin ausdrücklich dargelegt ist, jedes
in Konflikt stehende Material, das hierin durch Bezug-
nahme eingeschlossen ist. Jedes Material oder jeder
Abschnitt davon, von dem angegeben wird, dass es/
er hierin durch Bezugnahme eingeschlossen ist, das/
der jedoch mit vorhandenen Definitionen, Erklärun-
gen oder anderem Offenbarungsmaterial, die hierin
dargelegt sind, in Konflikt steht, wird nur insoweit ein-
geschlossen, als kein Konflikt zwischen dem einge-
schlossenen Material und dem vorhandenen Offen-
barungsmaterial entsteht.
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Patentansprüche

1.  Materialtransportanlage, umfassend:
einen Schlaufensortierförderer, der dazu ausgelegt
ist, Artikel zu empfangen und einen Artikel selektiv an
einem von mehr als einem Zielort abzugeben;
eine Behälterträgerstruktur in der Nähe von jedem
des mehr als einen Zielorts, wobei jede Behälterträ-
gerstruktur dazu ausgelegt ist, mehr als einen Behäl-
ter aufzunehmen;
mehr als eine Führungsstruktur, wobei jede Füh-
rungsstruktur an dem jeweiligen von mehr als einem
Zielort angeordnet und dazu ausgelegt ist, den Artikel
zu einem entsprechenden Behälterort auf der Behäl-
terträgerstruktur zu leiten;
eine Pendelelementträgerstruktur, die mit der Behäl-
terträgerstruktur ausgerichtet und in deren Nähe ist;
und
mindestens ein Pendelfahrzeug, das zur Bewegung
auf der Pendelelementträgerstruktur aufgenommen
ist, umfassend mindestens einen Lastbeförderer, der
dazu ausgelegt ist, einen ausgewählten Behälter, der
einen Auftrag empfangen hat, mit einem leeren Be-
hälter von dem Pendelfahrzeug zu ersetzen.

2.   Materialtransportanlage nach Anspruch 1, fer-
ner umfassend ein Transportband, das mit der Behäl-
terträgerstruktur, die dazu ausgelegt ist, Behälter zu
empfangen, die einen Auftrag mit ausgewählten Ar-
tikeln empfangen haben, ausgerichtet und in deren
Nähe ist, wobei das mindestens eine Pendelfahrzeug
ein Paar Arme umfasst, die zu Folgendem ausgelegt
sind:
Ausfahren in einer Richtung des Bereitstellers von
leeren Behältern, um einen leeren Behälter zu ent-
nehmen; und
Ausfahren in einer Richtung der Behälterträgerstruk-
tur, um einen ausgewählten Behälter, der einen Auf-
trag empfangen hat, mit einem leeren Behälter von
dem Pendelelement auf das Transportband zu ver-
schieben.

3.  Materialtransportanlage nach Anspruch 2, wobei
das Pendelfahrzeug Folgendes umfasst:
ein Paar Arme, die zum Einsetzen auf jeder Seite ei-
nes Behälters beabstandet sind, wobei jeder Arm ei-
nen distalen Finger und einen Mittelpunktfinger um-
fasst;
mindestens einen Fingeraktuator, der dazu ausgelegt
ist, den Finger selektiv auf eine von folgenden Wei-
sen anzuordnen: (i) nach innen entlang einer dem
Pendelfahrzeug zugewandten Seite des Behälters
und (ii) innerhalb eines Raums zwischen dem Behäl-
ter und einem angrenzenden Behälter,
wobei die distalen und Mittelpunktfinger nach innen
angeordnet werden, um einen leeren Behälter und
den Behälter, der den Auftrag von dem Pendelele-
ment bzw. der Behälterträgerstruktur empfangen hat,
gleichzeitig zu der Behälterträgerstruktur bzw. dem
Transportband zu bewegen, und dann innerhalb des

Raums zwischen dem Behälter und einem angren-
zenden Behälter angeordnet werden, um Einziehen
des Paars Arme zu ermöglichen, ohne den Behälter
und den leeren Behälter zu berühren.

4.  Materialtransportanlage nach Anspruch 3, wobei
sich die distalen und Mittelpunktfinger radial von dem
jeweiligen Arm erstrecken und zur Drehung zwischen
einer nach innen gerichteten, horizontalen Position
und einer vertikalen Position aufgenommen sind.

5.  Materialtransportanlage nach Anspruch 1, wobei
das Pendelfahrzeug ein duales Pendelfahrzeug um-
fasst, das erste und zweite Tandempendelelemente
aufweist, die dazu ausgelegt sind, einen leeren Be-
hälter bzw. einen Behälter mit einem fertiggestellten
Auftrag zu tragen.

6.  Materialtransportanlage nach Anspruch 1, wo-
bei der Sortierförderer eines von Folgendem umfasst:
(i) einen Bombenschachtschlaufensortierförderer; (ii)
einen Schieberschalenschlaufensortierförderer; (iii)
einen Querbandschlaufensortierförderer; oder (iv) ei-
nen Kippschalenschlaufensortierförderer.

7.  Materialtransportanlage nach Anspruch 1, ferner
umfassend:
mindestens einen Eintrittsförderer, der dazu ausge-
legt ist, eine Reihe von Artikeln von einem vertrau-
enswürdigen Empfangssystem zu empfangen;
einen Validierungsscanner, der dazu ausgelegt ist,
Identifikationsinformationen zu jedem der auf dem
Eintrittsförderer empfangenen Artikel zu erfassen;
einen Einführförderer, der dazu ausgelegt ist, jeden
der Artikel auf dem Sortierförderer einzuführen;
eine Steuerung in Kommunikation mit mindestens
einem von dem Eintrittsförderer, dem Validierungs-
scanner oder dem Einführförderer, die dazu ausge-
legt ist, jeden Artikel ohne menschliche Interaktion
zur Validierung jedes in einem ausgewählten Auftrag
enthaltenen Artikels automatisch zu verfolgen und zu
dem Zielort zu leiten.

8.  Materialtransportanlage nach Anspruch 1, ferner
umfassend einen Bereitsteller von leeren Behältern,
der auf der Pendelelementträgerstruktur angeordnet
und dazu ausgelegt ist, den leeren Behälter an das
Pendelfahrzeug abzugeben.

9.  Verfahren zur Automatisierung des Empfangs,
der Sortierung, der Auftragsabwicklung und des Ver-
sands von vollständig validierten Artikeln, wobei das
Verfahren umfasst:
Befördern einer Reihe von Artikeln auf einem oder
mehreren Eintrittsförderern;
Scannen jedes Artikels auf dem einen oder den meh-
reren Eintrittsförderern, um einen Artikeltyp zu iden-
tifizieren;
Verfolgen jedes Artikels durch eine Materialtransport-
anlage ohne menschliche Interaktion;
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Einführen jedes Artikels auf einen Sortierförderer;
Sortieren jedes Artikels durch den Sortierförderer in
einen ausgewählten Behälter an einem Sortierzielort;
und
Bewegen, durch ein Pendelfahrzeug, eines beliebi-
gen Behälters mit einem fertiggestellten Auftrag auf
ein Transportband und Ersetzen des Behälters mit
dem fertiggestellten Auftrag durch einen leeren Be-
hälter an dem entsprechenden Sortierzielort.

Es folgen 20 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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