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(54) Bezeichnung: Lageranordnung

(57) Hauptanspruch: Lageranordnung,
mit einer Regalanordnung, an der Lagerplätze gebildet sind
und
mit wenigstens einem flurfreien Regalförderzeug zur Ein-
bzw. Auslagerung von Stückgütern an den bzw. von den La-
gerplätzen, das entlang einer oberhalb der Regalanordnung
eingeordneten Führungseinrichtung verfahrbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Lageranordnung (2) wenigstens einen regalfreien
Bereich aufweist und daß das flurfreie Regalförderzeug (6)
in dem regalfreien Bereich als Senkrechtförderer fungiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lageranordnung
der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art.

[0002] Derartige Lageranordnungen sind, beispiels-
weise in Form von Regallagern, allgemein bekannt.

[0003] Durch EP 1 446 353 ist eine Lageranordnung
der betreffenden Art bekannt, die eine Regalanord-
nung aufweist, an der Lagerplätze gebildet sind. Die
bekannte Lageranordnung weist wenigstens ein flur-
freies Regalförderzeug zur Ein- bzw. Auslagerung
von Stückgütern an den bzw. von den Lagerplät-
zen auf, das entlang einer oberhalb der Regalanord-
nung oder in der obersten Regalebene angeordneten
Führungseinrichtung verfahrbar ist. Bei der aus der
Druckschrift bekannten Lageranordnung weist das
flurfreie Regalförderzeug ein in Vertikalrichtung be-
wegliches Lastaufnahmemittel auf, an dem beispiels-
weise eine Gabelanordnung angeordnet sein kann,
mittels derer Stückgüter an den Lagerplätzen einge-
lagert bzw. zur Auslagerung von den Lagerplätzen
entnommen werden können.

[0004] Aufgrund der Verwendung wenigstens eines
flurfreien Regalförderzeuges weist die bekannte La-
geranordnung hinsichtlich der Lagertopologie eine
hohe Flexibilität auf.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Lageranordnung der im Oberbegriff des An-
spruchs 1 genannten Art anzugeben, bei der die Fle-
xibilität hinsichtlich der Lagertopologie weiter erhöht
ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
angegebene Erfindung gelöst.

[0007] Der Grundgedanke der Erfindung besteht
darin, das flurfreie Regalförderzeug nicht nur als Mit-
tel zur Bedienung von Regalen der Regalanordnung
zu verwenden, sondern darüber hinaus in wenigstens
einem regalfreien Bereich als Senkrechtförderer. Auf
diese Weise erhält das flurfreie Regalförderzeug eine
zusätzliche Funktionalität, so daß die durch Vorsehen
des flurfreien Regalförderzeuges ohnehin vorhande-
nen technischen Ressourcen durch die erfindungs-
gemäße Ausgestaltung besser genutzt werden. Die
erfindungsgemäße Regalanordnung weist damit hin-
sichtlich der Lagertopologie eine hohe Flexibilität auf.
Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, daß
die Funktionalität gegenüber bekannten Lageranord-
nungen erhöht ist.

[0008] Die Topologie der Regalanordnung mit Rega-
len und zwischen den Regalen gebildeten Regalgas-
sen ist entsprechend den jeweiligen Anforderungen
innerhalb weiter Grenzen wählbar.

[0009] Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße
Lageranordnung auch zwei oder mehrere flurfreie
Regalförderzeuge aufweisen.

[0010] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, daß die Lageranordnung in Horizontalrich-
tung in einen ersten Bereich, der einen Regalbereich
bildet und einen zweiten Bereich, der den regalfreien
Bereich bildet oder umfaßt, unterteilt ist, und daß sich
die Führungseinrichtung in Horizontalrichtung bis in
den zweiten Bereich erstreckt. Beispielsweise und
insbesondere kann es sich bei dem zweiten Bereich
um eine Kommissionierzone oder Bereitstellungszo-
ne handeln, wobei das flurfreie Regalförderzeug ei-
nerseits dazu dient, die Regale des Regalbereiches
zu bedienen, und andererseits dazu, Stückgüter in
die Kommissionierzone zu fördern. Hierzu nimmt das
flurfreie Regalförderzeug im Regalbereich ein Stück-
gut auf und verfährt entlang der Führungseinrichtung,
die beispielsweise durch Führungsschienen gebildet
sein kann, in Horizontalrichtung bis in den zweiten
Bereich. In dieser Position wird das Lastaufnahm-
emittel des flurfreien Regalförderzeuges bis in die
Kommissionierzone abgesenkt, wo das Stückgut ab-
gesetzt oder an ein externes Fördermittel, beispiels-
weise einen Stapler, übergeben werden kann.

[0011] Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorge-
nannten Ausführungsform sieht vor, daß der zweite
Bereich in Bodennähe den regalfreien Bereich und
entfernt von dem regalfreien Bereich Regale auf-
weist.

[0012] Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung
sieht vor, daß in dem regalfreien Bereich wenigs-
tens eine Übergabestation gebildet ist, an der ein von
dem flurfreien Regalförderzeug gefördertes Stückgut
an ein externes Fördermittel übergebbar bzw. von
dem externen Fördermittel übernehmbar ist. Bei die-
ser Ausführungsform dient das flurfreie Regalförder-
zeug in seiner Funktion als Senkrechtförderer dazu,
Stückgüter an ein externes Fördermittel zu überge-
ben bzw. von dem externen Fördermittel zu über-
nehmen. Beispielsweise kann das flurfreie Regalför-
derzeug ein auszulagerndes Stückgut an der Über-
gabestation an das externe Fördermittel übergeben,
das das Stückgut daraufhin in eine Versandzone för-
dert. Gleichermaßen ist es möglich, beispielsweise
aus einem der Lageranordnung benachbarten Pro-
duktionsbereich ein Stückgut, das in der Regalanord-
nung einzulagern ist, von einem externen Fördermit-
tel an das flurfreie Regalförderzeug zu übergeben,
das das Stückgut daraufhin an einem geeigneten La-
gerplatz in der Regalanordnung einlagert. Bei dem
externen Fördermittel kann es sich um ein beliebiges
geeignetes Fördermittel handeln, beispielsweise um
ein Förderband oder einen Stapler oder ein beliebi-
ges anderes Fördermittel.
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[0013] Um die Flexibilität hinsichtlich der Übergabe
bzw. Übernahme von Stückgütern von dem Regalför-
derzeug an ein externes Fördermittel bzw. von einem
externen Fördermittel zu erhöhen, sieht eine vorteil-
hafte Weiterbildung der vorgenannten Ausführungs-
form wenigstens zwei in Vertikalrichtung zueinander
beabstandete Übergabestationen vor.

[0014] Eine andere Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, daß in dem zweiten Bereich der regal-
freie Bereich durch eine Zwischendecke von dem Re-
gale aufweisenden Bereich abgetrennt ist und daß
in der Zwischendecke eine Öffnung für ein Lastauf-
nahmemittel des flurfreien Regalförderzeuges gebil-
det ist. Bei dieser Ausführungsform kann der regal-
freie Bereich insbesondere in Bodennähe unterhalb
der Zwischendecke und der Regale aufweisende Be-
reich oberhalb der Zwischendecke gebildet sein. Ist
in dem regalfreien Bereich beispielsweise eine Kom-
missionierzone gebildet, so ist durch die Zwischen-
decke verhindert, daß während des Transportes mit-
tels des flurfreien Regalförderzeuges herabfallendes
Stückgut in die Kommissionierzone fällt. Außerdem
ist bei dieser Ausführungsform die Raumausnutzung
in einem vorhandenen Gebäude verbessert, indem
ein oberhalb der Kommissionierzone liegender Be-
reich für die Lagerung von Stückgütern verwendet
werden kann. Durch die Öffnung in der Zwischen-
decke hindurch kann das flurfreie Regalförderzeug
in seiner Funktion als Senkrechförderer Stückgüter
dann in die Kommissionierzone befördern.

[0015] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
beigefügten stark schematisierten und nicht maß-
stäblichen Zeichnung näher erläutert, in der Ausfüh-
rungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Lageran-
ordnung dargestellt sind. Dabei bilden alle beschrie-
benen, in der Zeichnung dargestellten und in den
Patentansprüchen beanspruchten Merkmale für sich
genommen sowie in beliebiger Kombination mitein-
ander den Gegenstand der Erfindung, unabhängig
von ihrer Zusammenfassung in den Patentansprü-
chen und deren Rückbeziehung sowie unabhängig
von ihrer Beschreibung bzw. Darstellung in der Zeich-
nung.

[0016] Es zeigt:

[0017] Fig. 1 stark schematisiert eine Seitenansicht
eines ersten Ausführungsbeispieles einer erfindungs-
gemäßen Lageranordnung,

[0018] Fig. 2 in gleicher Darstellung wie Fig. 1 ein
zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Lageranordnung,

[0019] Fig. 3 in gleicher Darstellung wie Fig. 1 ein
drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemä-
ßen Lageranordnung,

[0020] Fig. 4 einen Horizontalabschnitt durch die La-
geranordnung gemäß Fig. 3 und

[0021] Fig. 5 in einer angedeutet perspektivischen
Ansicht ein viertes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Lageranordnung.

[0022] In den Figuren der Zeichnung sind gleiche
bzw. sich entsprechende Bauteile mit den gleichen
Bezugszeichen versehen.

[0023] In Fig. 1 ist ein erstes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Lageranordnung 2 darge-
stellt, die eine in Fig. 1 lediglich schematisch ange-
deutete Regalanordnung 4 aufweist. Die Regalanord-
nung 4 weist Regale auf, an denen Lagerplätze und
zwischen denen Regalgassen gebildet sind. Die La-
geranordnung 2 weist ferner ein flurfreies Regalför-
derzeug 6 mit einem anheb- bzw. absenkbaren Last-
aufnahmemittel auf, mittels dessen ein Stückgut 10
an einem der Lagerplätze der Regale der Regalan-
ordnung 4 einlagerbar bzw. von einem der Lagerplät-
ze auslagerbar ist.

[0024] Erfindungsgemäß weist die Lageranordnung
2 wenigstens einen regalfreien Bereich auf, wobei
das flurfreie Regalförderzeug 6 in dem regalfreien Be-
reich als Senkrechtförderer fungiert.

[0025] Hierzu ist bei diesem Ausführungsbeispiel die
Lageranordnung 2 erfindungsgemäß in Horizontal-
richtung in einen ersten Bereich 12 und einen zwei-
ten Bereich 14 unterteilt. Der erste Bereich bildet ei-
nen Regalbereich, in dem sich die Regalanordnung
4 befindet, während der zweite Bereich den regal-
freien Bereich bildet, der bei diesem Ausführungsbei-
spiel als Kommissionierzone dient. In Fig. 1 ist stell-
vertretend für Fördertechnik bzw. Handhabungstech-
nik zur Handhabung der Stückgüter 10 in der Kom-
missionierzone ein Gabelstapler 16 dargestellt.

[0026] Das flurfreie Regalförderzeug 6 ist in Rich-
tung eines Doppelpfeiles 18 entlang einer Führungs-
einrichtung 20, die Führungsschienen aufweist, ver-
fahrbar. Die Funktionsweise eines flurfreien Regalför-
derzeuges ist im übrigen dem Fachmann allgemein
bekannt, beispielsweise aus der EP 1 446 353 B1,
und wird daher hier nicht näher erläutert. Wie aus
Fig. 1 ersichtlich ist, erstreckt sich die Führungsein-
richtung 20 in Horizontalrichtung bis in den zweiten
Bereich 14.

[0027] Die Funktionsweise der erfindungsgemäßen
Lageranordnung 2 ist wie folgt:
Mittels des flurfreien Regalförderzeuges 6 werden
Stückgüter 10 an den Lagerplätzen der Regalanord-
nung 4 eingelagert bzw. von den Lagerplätzen der
Regalanordnung 4 ausgelagert. Zur Übergabe eines
ausgelagerten Stückgutes in die Kommissionierzo-
ne verfährt das flurfreie Regalförderzeug 6 in Fig. 1
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nach rechts in die in Fig. 1 dargestellte Position. In
dieser Position wird das Lastaufnahmemittel 8 abge-
senkt, so daß das Stückgut 10 in die Kommissionier-
zone übergeben werden kann, wo es beispielswei-
se von dem Gabelstapler 16 übernommen werden
kann. Erfindungsgemäß fungiert das flurfreie Regal-
förderzeug 6 somit in dem ersten Bereich 12 als Mit-
tel zur Ein- und Auslagerung von Stückgütern 10 an
den bzw. von den Lagerplätzen der Regalanordnung
4, während es in dem regalfreien zweiten Bereich 14
als Senkrechtförderer fungiert. Damit ergibt sich eine
zusätzliche Funktionalität des flurfreien Regalförder-
zeuges 6, aufgrund derer die Flexibilität der Lager-
anordnung 2 hinsichtlich der Lagertopologie und der
Ein- und Auslagerung von Stückgütern verbessert ist.

[0028] In Fig. 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Lageranordnung 2 darge-
stellt, das sich von dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 dadurch unterscheidet, daß der regalfreie zwei-
te Bereich durch eine horizontale Zwischendecke 22
horizontal unterteilt ist. In der Zwischendecke 22 ist
eine Öffnung 24 für das Lastaufnahmemittel 8 gebil-
det, so daß das Lastaufnahmemittel 8 durch die Öff-
nung 24 hindurch in die Kommissionierzone abge-
senkt werden kann.

[0029] In Fig. 3 ist ein drittes Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Lageranordnung 2 darge-
stellt, das sich von dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 2 dadurch unterscheidet, daß in dem zweiten Be-
reich 14 in Vertikalrichtung oberhalb der Zwischende-
cke 22 zusätzliche Regale 26, 28 vorgesehen sind,
die ebenfalls mittels des flurfreien Regalförderzeuges
6 bedient werden. Auf diese Weise ist die Lagerkapa-
zität der Lageranordnung 2' ohne Vergrößerung des
umbauten Raumes erhöht.

[0030] Fig. 4 zeigt einen Horizontalschnitt durch die
Lageranordnung 2 gemäß Fig. 3 im Bereich der Zwi-
schendecke 22, wobei Regale 30, 32 der Regalan-
ordnung 4 sowie Führungsschienen 34, 36 der Füh-
rungseinrichtung 20 erkennbar sind. Aus Fig. 4 ist
ferner ersichtlich, daß die Regalanordnung 4 weitere
Regale 30', 32' aufweist, die mittels eines weiteren
flurfreien Regalförderzeuges 6' bedient werden kön-
nen. Anzahl und Anordnung der Regale sowie Anzahl
und Anordnung der Regalförderzeuge sind entspre-
chend den jeweiligen Anforderungen innerhalb weiter
Grenzen wählbar.

[0031] Fig. 5 zeigt eine angedeutet perspektivische
Ansicht eines vierten Ausführungsbeispieles einer
erfindungsgemäßen Lageranordnung, das sich von
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 dadurch un-
terscheidet, daß in dem regalfreien Bereich Überga-
bestationen gebildet sind, an der ein von dem flur-
freien Regalförderzeug 6 gefördertes Stückgut an ein
externes Fördermittel übergebbar bzw. von dem ex-
ternen Fördermittel übernehmbar ist. Bei dem dar-

gestellten Ausführungsbeispiel sind drei in Vertikal-
richtung zueinander beabstandete Übergabestatio-
nen 38, 40, 42 vorgesehen. Bei dem dargestellten
Ausführungsbeispiel ist die Lageranordnung 2 drei-
geschossig ausgebildet, wobei sich die Übergabesta-
tion 38 im Erdgeschoß, die Übergabestation 40 im
ersten Geschoß und die Übergabestation 42 im zwei-
ten Geschoß befindet. Bei dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel dient die Übergabestelle 38 dazu,
ein mittels des flurfreien Regalförderzeuges 6 von ei-
nem Lagerplatz der Regalanordnung 4 entnomme-
nes Stückgut an ein externes Fördermittel zu überge-
ben, um es beispielsweise in eine Versandzone zu
fördern. Das externe Fördermittel kann beispielswei-
se ein Förderband, ein Stapler oder ein beliebiges an-
deres Fördermittel sein. Die Übergabestationen 40,
42 dienen bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
dazu, aus einem Produktionsbereich einzulagernde
Stückgüter 10 mittels des flurfreien Regalförderzeu-
ges 6 aufzunehmen und an einem geeigneten Lager-
platz der Regalanordnung 4 einzulagern.
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Schutzansprüche

1.  Lageranordnung,
mit einer Regalanordnung, an der Lagerplätze gebil-
det sind und
mit wenigstens einem flurfreien Regalförderzeug zur
Ein- bzw. Auslagerung von Stückgütern an den
bzw. von den Lagerplätzen, das entlang einer ober-
halb der Regalanordnung eingeordneten Führungs-
einrichtung verfahrbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Lageranordnung (2) wenigstens einen regal-
freien Bereich aufweist und daß das flurfreie Regal-
förderzeug (6) in dem regalfreien Bereich als Senk-
rechtförderer fungiert.

2.  Lageranordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Lageranordnung (2) in Hori-
zontalrichtung in einen ersten Bereich (12), der einen
Regalbereich bildet, und einen zweiten Bereich (14),
der den regalfreien Bereich bildet oder umfaßt, unter-
teilt ist und daß sich die Führungseinrichtung (20) in
Horizontalrichtung bis in den zweiten Bereich (14) er-
streckt.

3.  Lageranordnung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der zweite Bereich (14) in Boden-
nähe den regalfreien Bereich und entfernt von dem
regalfreien Bereich Regale (26, 28) aufweist.

4.  Lageranordnung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in dem
regalfreien Bereich wenigstens eine Übergabestation
(38) gebildet ist, an der ein von dem flurfreien Regal-
förderzeug (6) gefördertes Stückgut an ein externes
Fördermittel übergebbar bzw. von dem externen För-
dermittel übernembar ist.

5.    Lageranordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß wenigstens zwei in Vertikal-
richtung zueinander beabstandete Übergabestatio-
nen (38, 40, 42) vorgesehen sind.

6.  Lageranordnung nach einem der Ansprüche 2
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß in dem zweiten
Bereich (14) der regalfreie Bereich durch eine Zwi-
schendecke (22) von dem Regale aufweisenden Be-
reich abgetrennt ist und daß in der Zwischendecke
(22) eine Öffnung (24) für ein Lastaufnahmemittel (8)
des flurfreien Regalförderzeuges (6) gebildet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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