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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Förder-
vorrichtung zur Förderung von Gegenständen wie Behäl-
tern oder Paketen, umfassend eine Mehrzahl von Förder-
segmenten, wobei jedes Fördersegment einen Förderan-
trieb und eine Steuerungseinheit zur Steuerung des För-
derantriebs aufweist, eine Buskommunikation, wobei jede
Steuerungseinheit mit der Buskommunikation verbunden ist
zum Senden und oder Empfangen von Steuerungssigna-
len über die Buskommunikation. Erfindungsgemäß weist je-
de Steuerungseinheit einen Mikroprozessor zur Verarbei-
tung von Steuerungssignalen, einen ersten, mit dem Mikro-
prozessor verbundenen elektronischen Speicher, in dem ei-
ne erste Steuerungskonfiguration abgespeichert ist, und ei-
nen zweiten elektronischen Speicher, in dem eine zweite
Steuerungskonfiguration abgespeichert ist, wobei der Mikro-
prozessor ausgebildet ist, um in einem ersten Betriebsmo-
dus den Förderantrieb mit der im ersten Speicher abgespei-
cherten ersten Steuerungskonfiguration anzusteuern, bei
Empfang eines Konfigurationsänderungsbefehls die zweite
Steuerungskonfiguration aus dem zweiten Speicher in den
ersten Speicher zu laden, und hiernach in einem zweiten
Betriebsmodus den Förderantrieb mit der im ersten Spei-
cher abgespeicherten zweiten Steuerungskonfiguration an-
zusteuern.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fördervorrichtung
zur Förderung von Gegenständen wie Behältern oder
Paketen, umfassend eine Mehrzahl von Förderseg-
menten, wobei jedes Fördersegment einen Förder-
antrieb und eine Steuerungseinheit zur Steuerung
des Förderantriebs aufweist, eine Buskommunikati-
on, wobei jede Steuerungseinheit mit der Buskommu-
nikation verbunden ist zum Senden und oder Emp-
fangen von Steuerungssignalen über die Buskommu-
nikation. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein
Verfahren zum Steuern einer Fördervorrichtung zur
Förderung von Gegenständen wie Behältern oder
Paketen, die Fördervorrichtung umfasst eine Mehr-
zahl von Fördersegmenten, wobei jedes Förderseg-
ment einen Förderantrieb und eine Steuerungsein-
heit mit einem Mikroprozessor zur Steuerung des
Förderantriebs aufweist, eine Buskommunikation, mit
der die Steuerungseinheiten verbunden sind, mit dem
Schritt: Abspeichern einer ersten Steuerungskonfigu-
ration in einem mit dem Mikroprozessor verbundenen
ersten elektronischen Speicher in der Steuerungsein-
heit.

[0002] Fördervorrichtung und Verfahren zum Steu-
ern von solchen Fördervorrichtungen der eingangs
genannten Art werden dazu verwendet, um Gegen-
stände wie Paletten, Kisten, Koffer, Postsendungen
und dergleichen in intralogistischen Anwendungen zu
befördern. Die Förderstrecken sind dabei aufgebaut
aus einer Mehrzahl von Fördersegmenten, die anein-
ander gereiht sind. Jedes Fördersegment weist einen
Förderantrieb auf, der individuell angesteuert wer-
den kann. Zum Zweck dieser individuellen Ansteue-
rung ist jedes Fördersegment mit einer Steuerungs-
einheit ausgerüstet. Grundsätzlich kann dabei jedes
Fördersegment eine separate, in einem Gehäuse an-
geordnete Steuerungseinheit aufweisen oder es kön-
nen die Steuerungseinheiten für mehrere benachbar-
te Fördersegmenten in einem gemeinsamen Steue-
rungsmodul zusammengefasst sein.

[0003] Die Steuerungseinheiten beziehungsweise
Steuerungsmodule sind mittels einer Buskommuni-
kation miteinander verbunden. Diese Buskommuni-
kation dient zur Übermittlung von Signalen, die im
Zusammenhang mit der Förderung der Gegenstän-
de auf der Förderstrecke der Fördervorrichtung ste-
hen. Insbesondere können hierbei Signale übermit-
telt werden, welche die Anwesenheit eines Gegen-
stands in einem bestimmten Fördersegment signali-
sieren. Ein solches Präsenzsignal oder Belegtsignal
kann beispielsweise mittels eines Sensors wie ei-
ner Lichtschranke, der an die Steuerungseinheit des
Fördersegments angeschlossen ist, ermittelt wer-
den. Weiterhin werden Antriebssignale zur Aktivie-
rung eines Förderantriebs über die Buskommunikati-
on übermittelt und es können gegebenenfalls weite-
re Signale, beispielsweise für Einschleuse- oder Aus-

schleusevorgänge, Hebevorrichtungen und derglei-
chen übermittelt werden.

[0004] Grundsätzlich ist es bekannt, solche Förder-
vorrichtungen mit einer zentralen Steuerung auszu-
rüsten. Bei einer solchen zentralen Steuerung über-
nimmt eine zentral angeordnete Steuerungsvorrich-
tung, beispielsweise eine SPS-Steuerung, die Steue-
rung des Fördervorgangs innerhalb der Fördervor-
richtung oder eines Streckenabschnitts der Förder-
vorrichtung. Zu diesem Zweck sendet die zentrale
Steuerungsvorrichtung über die Buskommunikation
Befehle an die einzelnen Steuerungseinheiten, diese
Befehle beinhalten typischerweise ein Aktivierungs-
signal für den Förderantrieb, ein Deaktivierungssi-
gnal für den Förderantrieb, Parameterangaben für
die Geschwindigkeit des Förderantriebs und der glei-
chen. Die zentrale Steuerungsvorrichtung empfängt
wiederum Signale von den Steuerungseinheiten, bei-
spielsweise ein Belegtsignal. Die gesamte logische
Abwicklung des Fördervorgangs findet bei dieser
zentralen Steuerungsweise in der zentralen Steue-
rungsvorrichtung statt, die einzelnen Steuerungsein-
heiten dienen lediglich der Durchleitung und gegebe-
nenfalls Modulation von Signalen.

[0005] Neben dieser zentralen Steuerungsweise ist
auch eine dezentrale Steuerungsweise bekannt. Bei
der dezentralen Steuerungsweise wird die logische
Abwicklung des Fördervorgangs in die einzelnen
Steuerungseinheiten verlegt. Die Steuerungseinhei-
ten tauschen zu diesem Zweck untereinander Signa-
le aus, beispielsweise können benachbarte Steue-
rungseinheiten in Kenntnis von der Belegtheit oder
Aufnahmefähigkeit zumindest ihres stromabwärtsge-
legenen benachbarten Fördersegments gesetzt sein.
In Abhängigkeit des solcher Art erhaltenen Signals
über die Aufnahmekapazität oder die Belegung des
stromabwärts benachbarten Fördersegments akti-
viert eine Steuerungseinheit den an sie angeschlos-
senen Förderantrieb, um auf diese Weise die Gegen-
stände kollisionsfrei über die Förderstrecke zu trans-
portieren. Zur Vermeidung von Beschädigungen an
den geförderten Gegenständen wird vorzugsweise
ein staudruckloser Fördermodus gesteuert. Dies be-
deutet, dass zu keinem Zeitpunkt innerhalb der För-
derstrecke die geförderten Gegenstände miteinan-
der in Kontakt kommen, so dass zuverlässig vermie-
den wird, dass durch die Addition von Förderkräf-
ten in mehreren aneinander liegenden Gegenstän-
den ein stromabwärtsgelegener Gegenstand durch
die dadurch möglichen hohen Kräfte beschädigt wird.
Grundsätzlich wird bei einem staudrucklosem För-
dermodus zwischen zwei verschiedenen Betriebsar-
ten unterschieden, dem Einzelabzug, bei dem ein Ge-
genstand aus einem Fördersegment in das strom-
abwärts gelegene Fördersegment gefördert wird, so-
bald dieses den auf ihr lagernden Gegenstand weiter-
gefördert hat und dem Blockabzugsmodus, bei dem
ein Fördersegment ihren Förderantrieb aktiviert, so-
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bald der Förderantrieb des stromabwärts benach-
barten Fördersegments aktiviert wird. Grundsätzlich
sind beide Betriebsweisen sowohl mit einer zentralen
als auch mit einer dezentralen Steuerungsweise um-
setzbar. Zum Zwecke der entsprechenden Ansteue-
rung der Förderantriebe nach einer dieser beiden Be-
triebsweisen oder anderen, als Mischform oder voll-
ständig anderer Steuerungsweise realisierte Förde-
rung ist eine Kommunikation von Signalen wie Steue-
rungsbefehlen, Belegungssignalen, und dergleichen
über die Buskommunikation erforderlich.

[0006] Eine Kommunikation über die Buskommuni-
kation erfordert grundsätzlich ein sogenanntes Bus-
protokoll. Im Busprotokoll ist festgeschrieben, in wel-
cher Form Signale über die Buskommunikation ge-
sendet werden müssen, damit diese zuverlässig bei
einem Empfänger ankommen, von diesem als an
ihn adressiertes Signal interpretiert werden können
und die darin enthaltenen Informationen ausgelesen
werden können. Grundsätzlich sind zentrale Steue-
rungsvorrichtungen in verschiedenen Varianten ver-
fügbar, die unterschiedliche Steuerungsweisen ein-
setzen und nach unterschiedlichen Busprotokollen
arbeiten, geläufige Busprotokolle sind beispielsweise
TCP/IP, Profibus, CAN.

[0007] Die grundsätzliche Auswahl zwischen zen-
traler Steuerungsart und dezentraler Steuerungsart,
sowie die unterschiedlichen Ausgestaltungen von
zentralen und dezentralen Steuerungsarten mit ei-
ner stärker oder weniger stark ausgeprägten Verla-
gerung logischer Prozessschritte aus einer zentra-
len Steuerungsvorrichtung in die dezentralen Steue-
rungseinheiten, die unterschiedlichen Steuerungs-
weisen nach Art des Einzelabzugs, Blockabzugs
oder Mischformen daraus und die unterschiedlichen
Kommunikationsweisen mit verschiedenen Buspro-
tokollen eröffnen eine zunächst prinzipiell vorteilhaf-
te große Vielfalt und Gestaltungsfreiheit bei dem Auf-
bau von intralogistischen Fördersystemen. Die da-
durch erforderlichen Systemspezifikationen ermögli-
chen es, innerhalb eines definierten Systems, wel-
ches sowohl die Steuerungshierarchie als auch die
Steuerungsweise und das Kommunikationsprotokoll
definiert, Steuerungseinheiten herzustellen, die auf
die jeweilige Systemanforderung maßgeschneidert
hergestellt und somit hinsichtlich der Fertigungskos-
ten optimiert sind. Da in größeren Fördervorrichtun-
gen eine sehr hohe Anzahl an Steuerungseinheiten
zu verbauen ist, stellen diese einen erheblichen An-
teil an den Gesamtkosten des Fördersystems dar und
unterliegend folglich einem hohen Kostendruck.

[0008] Nachteilig an der grundsätzlich hohen Varian-
tenvielfalt in den Fördersystemen ist jedoch die ge-
ringe oder nicht vorhandene Austauschbarkeit von
Systemkomponenten aus verschiedenen Fördersys-
temen. Regelmäßig ist es dem Benutzer von sol-
chen Fördervorrichtungen nicht möglich, Komponen-

ten von Fördersystemen unterschiedlicher System-
hersteller miteinander zu kombinieren oder hierfür
sind individuelle Anpassungen notwendig. Häufig
sind Komponenten von Fördersystemen eines einzi-
gen Herstellers, die aus unterschiedlichen Systemge-
nerationen stammen, nicht kompatibel miteinander.
Die Folge hiervon ist, dass zwar für jedes Förder-
system maßgeschneiderte und damit kostengünsti-
ge Komponenten wie die Steuerungseinheiten, För-
derantriebe und die gegebenenfalls erforderlichen
zentralen Steuerungsvorrichtungen hergestellt wer-
den können und verfügbar sind, einher geht aber ei-
ne umfangreiche Lagerhaltung der einzelnen Sys-
temkomponenten, um für bereits installierte Systeme
sicherzustellen, dass nachträglicher Ersatz defekter
Komponenten oder für Erweiterungen oder Umbau-
vorgänge erforderliche zusätzliche Komponenten lie-
ferbar sind. Diese umfangreiche Lagerhaltung und
damit verbundenen Notwendigkeit der Bereithaltung
von Herstellungskapazitäten für eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Fördersystemen verursacht auf Seite
der Hersteller von solchen Fördervorrichtungen zu-
sätzliche Kosten. Dies steht im Widerspruch zu der
eigentlich angestrebten kosteneffizienten Bereitstel-
lung solcher Fördervorrichtungen.

[0009] Die Erfindung adressiert diese grundsätzlich
bestehende Problematik, einerseits maßgeschnei-
derte Fördersysteme für bestimmte Anwendungen
bereitzustellen, andererseits die Variantenvielfalt zu
überwinden und daraus resultierende Kompatibili-
tätsgrenzen zu vermeiden.

[0010] Erfindungsgemäß wird eine diesbezüglich
verbesserte Fördervorrichtung der eingangs genann-
ten Art bereitgestellt, welche die Notwendigkeit der
Lagerhaltung zahlreicher unterschiedlicher System-
komponenten in einer kostengünstigen Systemlö-
sung maßgeblich reduziert. Dies wird durch eine
eingangs genannte Fördervorrichtung erreicht, bei
der jede Steuerungseinheit einen Mikroprozessor zur
Verarbeitung von Steuerungssignalen, einen ersten,
mit dem Mikroprozessor verbundenen elektronischen
Speicher, in dem eine erste Steuerungskonfiguration
abgespeichert ist, und einen zweiten elektronischen
Speicher, in dem eine zweite von der ersten verschie-
dene Steuerungskonfiguration, vorzugsweise mehre-
re von der ersten verschiedene Steuerungskonfigu-
rationen abgespeichert sind, wobei der Mikroprozes-
sor ausgebildet ist, um in einem ersten Betriebsmo-
dus den Förderantrieb mit der im ersten Speicher
abgespeicherten ersten Steuerungskonfiguration an-
zusteuern, bei Empfang eines Konfigurationsände-
rungsbefehls die zweite bzw. eine von der ersten ver-
schiedene Steuerungskonfiguration aus dem zweiten
Speicher in den ersten Speicher zu laden, und hier-
nach in einem zweiten Betriebsmodus den Förder-
antrieb mit der im ersten Speicher abgespeicherten
zweiten bzw. von der ersten verschiedenen Steue-
rungskonfiguration anzusteuern.
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[0011] Erfindungsgemäß werden in den Steue-
rungseinheiten der erfindungsgemäßen Fördervor-
richtung zwei elektronische Speicher bereitgestellt,
die unterschiedlichen Zwecken dienen und mittels
des Mikroprozessors angesteuert, abgefragt und ver-
waltet werden können. Der erste und der zweite Spei-
cher können hinsichtlich ihres physikalischen Prin-
zips oder Aufbaus, hinsichtlich Ihrer Lesegeschwin-
digkeit und/oder hinsichtlich ihrer Speicherkapazität
voneinander verschieden sein.

[0012] Der erste Speicher dient dazu, die jeweils
verwendete Steuerungskonfiguration abzuspeichern,
dies ist die erste Steuerungskonfiguration. Der Mi-
kroprozessor verarbeitet die Steuerungssignale nach
dieser ersten Steuerungskonfiguration im Betrieb der
Fördervorrichtung, das heißt, der Mikroprozessor ar-
beitet beispielsweise nach einem Busprotokoll, einer
Steuerungsweise oder Steuerungsparametern, die in
dieser ersten Steuerungskonfiguration definiert sind.
Der erste Speicher ist insbesondere ein Speicher mit
schnellem Lesezugriff, um einen verzögerungsfreien
Ablauf des Steuerungs- bzw. Fördervorgangs zu ge-
währleisten. Der erste Speicher kann beispielsweise
integral mit dem Mikroprozessor ausgeführt sein.

[0013] Der zweite elektronische Speicher kann ge-
genüber dem ersten Speicher einen langsameren Le-
sezugriff aufweisen, sollte aber vorzugsweise eine
größere Speicherkapazität als der erste Speicher ha-
ben. Im zweiten Speicher ist zumindest eine zwei-
te Steuerungskonfiguration abgespeichert, die von
der ersten Steuerungskonfiguration verschieden ist.
Insbesondere ist es bevorzugt, dass in den zwei-
ten elektronischen Speicher mehrere voneinander
selbst und von der ersten Steuerungskonfiguration
verschiedene Steuerungskonfigurationen abgespei-
chert sind. Diese Steuerungskonfigurationen in dem
zweiten elektronischen Speicher stellen ein Kontin-
gent dar, welches als Alternative zu der ersten Steue-
rungskonfiguration in den ersten elektronischen Spei-
cher geladen werden kann, um somit die Steuerungs-
einheit nach einer anderen Steuerungskonfiguration
zu betreiben. Grundsätzlich ist zu verstehen, dass
sowohl die erste Steuerungskonfiguration als auch
die zweite beziehungsweise die weiteren, verschie-
denen Steuerungskonfigurationen in den ersten elek-
tronischen Speicher und entsprechend den zweiten
elektronischen Speicher vorab einprogrammiert sein
können, also im Auslieferungszustand der Steue-
rungseinheit bereits gespeichert sind. Desweiteren
ist zu verstehen, dass es grundsätzlich auch mög-
lich sein kann, diese Steuerungskonfigurationen in
den ersten beziehungsweise zweiten elektronischen
Speicher während des laufenden Betriebs oder im
Zuge eines Programmierschritts bei Installation der
erfindungsgemäßen Fördervorrichtung oder im Zu-
ge eines Update-Schrittes nach erfolgter Installati-
on der erfindungsgemäßen Fördervorrichtung einzu-
speichern. Dies kann zum Beispiel als Firmware Up-

date erfolgen, hierbei werden Steuerungskonfigura-
tionen in der ersten und/oder der zweiten Speicher
ergänzt oder ersetzt. Insbesondere ist es bevorzugt,
dass die erste, die zweite und alle weiteren Steue-
rungskonfigurationen im zweiten Speicher abgespei-
chert sind und bleiben und die erste bzw. die zu-
letzt verwendete Steuerungskonfiguration bei jedem
Hochfahren der Fördervorrichtung aus dem zweiten
Speicher in den ersten Speicher geladen wird.

[0014] Die erfindungsgemäße Fördervorrichtung
wird hierdurch in die Lage versetzt, in zumindest
zwei unterschiedlichen Betriebsmodi, also dem ers-
ten oder dem zweiten Betriebsmodus, betrieben zu
werden. Insbesondere wird ermöglicht, die erfin-
dungsgemäße Fördervorrichtung in einer Vielzahl
unterschiedlicher Betriebsmodi nach den entspre-
chend mehreren Steuerungskonfigurationen, die in
dem zweiten elektronischen Speicher abgespeichert
sind, betreiben zu können. Erfindungsgemäß wird
folglich erreicht, dass durch Ergänzung eines zweiten
elektronischen Speichers in jeder Steuerungseinheit
eine einfache Konfigurationsmöglichkeit der Steue-
rungseinheiten bereit gestellt wird, um die Steue-
rungseinheiten an unterschiedliche Betriebsmodi an-
zupassen und auf diese Weise zu befähigen, nach
unterschiedlichen Busprotokollen, unterschiedlichen
Steuerungsarten (zentral, dezentral, ...) und unter-
schiedlichen Steuerungsweisen (Einzelabzug, Block-
abzug, ...) das jeweilige Fördersegment zu steuern
und die für diese Steuerung notwendige Kommunika-
tion zu betreiben. Es wird somit eine universell nutz-
bare Steuerungseinheit bereitgestellt, die sich ohne
nennenswerte Mehrkosten herstellen lässt und in ei-
ner einfachen, schnellen Weise an den jeweils indi-
viduell erforderlichen Betriebsmodus anpassen lässt.
Diese Anpassung kann durch den Konfigurations-
änderungsbefehl ausgelöst werden. Der Konfigura-
tionsänderungsbefehl kann hierbei direkt, beispiels-
weise über eine Benutzerschnittstelle, an der Steue-
rungseinheit eingegeben werden, hierzu können ent-
sprechende Knöpfe, Tasten oder sonstige Auslöse-
mechanismen an der Steuerungseinheit sein. Alter-
nativ hierzu kann der Konfigurationsänderungsbefehl
über die Buskommunikation an die Steuerungsein-
heit gesendet werden, dies ermöglicht insbesonde-
re die ergonomisch günstige, zeitgleiche Konfigurati-
onsänderung in mehreren Steuerungseinheiten oder
in sämtlichen Steuerungseinheiten der Fördervorrich-
tung.

[0015] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Mikroprozes-
sor ausgebildet ist, um bei Empfang des Konfigu-
rationsänderungsbefehls die erste Steuerungskon-
figuration aus dem ersten elektronischen Speicher
durch die zweite bzw. die von der ersten verschiede-
ne Steuerungskonfiguration aus dem zweiten Spei-
cher in dem ersten Speicher zu ersetzen. Bei dieser
Ausführungsform wird bei Empfangen eines entspre-
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chenden Konfigurationsänderungsbefehls die ers-
te Steuerungskonfiguration im ersten elektronischen
Speicher durch eine davon verschiedene Steue-
rungskonfiguration ersetzt, die aus dem zweiten elek-
tronischen Speicher in den ersten elektronischen
Speicher geladen wird.

[0016] Weiterhin ist es bevorzugt, dass der ers-
te elektronische Speicher ein flüchtiger oder nicht-
flüchtiger Speicher, insbesondere ein Flash-Speicher
ist und der zweite elektronische Speicher ein nicht-
flüchtiger Speicher, insbesondere ein Flash-Speicher
ist. Diese spezifische Auswahl des ersten und zwei-
ten Speichers ermöglicht einerseits, einen schnel-
len Speicherbaustein, nämlich einen flüchtigen, bei-
spielsweise einen RAM (Random Access Memory)
als ersten Speicher einzusetzen und hierdurch eine
schnelle Signalverarbeitung für den laufenden Be-
trieb der Fördervorrichtung zu erzielen. Dieser ers-
te elektronische Speicher nach Bauart RAM muss
dabei erfindungsgemäß keine besonders hohe Spei-
cherkapazität aufweisen, da in ihm lediglich die je-
weils für den tatsächlichen Betriebsmodus benötig-
te Steuerungskonfiguration abgespeichert sein muss.
Der zweite elektronische Speicher ist demgegenüber
als Flash-Speicher ausgebildet. Ein solcher Flash-
Speicher zeichnet sich durch eine im Vergleich zum
RAM-Speicher langsamere Signalübertragung aus,
kann jedoch sehr kostengünstig mit einer hohen Spei-
cherkapazität hergestellt werden. Im zweiten elektro-
nischen Speicher können daher eine Vielzahl unter-
schiedlicher Steuerungskonfigurationen kostengüns-
tig abgespeichert werden, ohne dass die verzöger-
te Auslesefähigkeit des Flash-Speichers sich auf
den regulären Förderbetrieb der erfindungsgemä-
ßen Fördervorrichtung nachteilig auswirkt. [Als Flash-
Speicher kommen hierbei insbesondere auch Me-
dien in Betracht, die an eine Datenschnittstelle der
Steuerungseinheit angeschlossen werden können,
beispielsweise Speicherkarten, wie SD-Karten, Kom-
paktflashkarten und dergleichen. Die erfindungsge-
mäße Steuerungseinheit muss daher nicht zwangs-
läufig mit einem fest installierten zweiten Speicher
ausgerüstet sein, sondern dieser zweite elektroni-
sche Speicher kann auch durch eine entsprechen-
de elektronische Schnittstelle zum Anschluss eines
Speicherelements verwirklicht sein.] Aus dem zwei-
ten Speicher ist lediglich im Zuge eines Wechselns
des Betriebsmodus eine Auslesetätigkeit erforderlich,
hierbei ist die geringere Auslesegeschwindigkeit des
zweiten Speichers unkritisch.

[0017] Weiterhin ist es bevorzugt, dass die erste
Steuerungskonfiguration ein erstes Busprotokoll zur
Konfiguration der Datenkommunikation über die Bus-
kommunikation beinhaltet und die zweite bzw. die
von der ersten verschiedenen Steuerungskonfigura-
tion ein zweites, von dem ersten verschiedenes Bus-
protokoll zur Konfiguration der Datenkommunikation
über die Buskommunikation beinhaltet.

[0018] Gemäß dieser Ausführungsform kann durch
einen Wechsel der Steuerungskonfiguration zwi-
schen zwei unterschiedlichen Busprotokollen ge-
wählt werden. Die erfindungsgemäße Steuerungs-
einheit beziehungsweise Fördervorrichtung wird hier-
durch in die Lage versetzt, mit zumindest zwei, vor-
zugsweise mehreren unterschiedlichen Busprotokol-
len wahlweise zu arbeiten und die Kommunikation
über die Buskommunikation gemäß eines jeweils dar-
aus ausgewählten Busprotokolls durchzuführen. Da-
bei ist grundsätzlich zu verstehen, dass mittels des
Busprotokolls die Übertragung zwischen den Steue-
rungseinheiten beziehungsweise innerhalb der För-
dervorrichtung an unterschiedliche Übertragungsme-
dien (z. B. Funk, Lichtleiter, Ethernet, CAN, RS 485,
RS 232) angepasst werden kann und an unterschied-
liche Kommunikationsprotokolle (z. B. TCP/IP, CAN,
Ethernet/IP, Profinet, Profibus, Modbus) angepasst
werden kann.

[0019] Noch weiter ist es bevorzugt, dass die ers-
te Steuerungskonfiguration ein erstes Steuerungs-
verfahren beinhaltet, welches den Mikroprozessor
zum Empfang von Steuerungsbefehlen über die Bus-
kommunikation und der Weiterleitung dieser Steue-
rungsbefehle an den Förderantrieb in einem zen-
tralen Steuerungsmodus konfiguriert und die zweite
bzw. die von der ersten verschiedene Steuerungs-
konfiguration ein zweites, von dem ersten verschie-
denes Steuerungsverfahren beinhaltet, welches den
Mikroprozessor zum Empfang eines Belegungssi-
gnals und/oder Fördersignals von einer Steuerungs-
einheit eines benachbarten Fördersegments und zur
logischen Generierung eines Steuerungsbefehls in
dem Mikroprozessor aus diesem Belegungssignal
und/oder Fördersignal und der Versendung dieses
Steuerungsbefehls an den Förderantrieb in einem
dezentralen Steuerungsmodus konfiguriert. Mit die-
ser bevorzugten Ausführungsform wird erreicht, dass
die erfindungsgemäße Fördervorrichtung bzw. die
darin eingesetzten Steuerungseinheiten eine Multi-
funktionsfähigkeit aufweisen. Die Steuerungseinhei-
ten können durch die entsprechende Anpassung der
Steuerungskonfiguration an unterschiedliche Steue-
rungsarten, beispielsweise eine dezentrale Steue-
rung oder eine zentrale Steuerung, angepasst wer-
den und für die entspreche Durchleitung bezie-
hungsweise die entsprechende dezentrale logische
Signalverarbeitung konfiguriert werden. Gegenüber
den bislang bekannten Lösungen, bei denen Steue-
rungsprogramme in Festwertspeichern innerhalb der
Steuerungseinheit abgelegt und damit nicht verän-
derbar waren, kann erfindungsgemäß erreicht wer-
den, dass in den zweiten elektronischen Speicher
eine Vielzahl, beispielsweise über 100, unterschied-
liche Steuerungskonfigurationen abgespeichert sind
und jede dieser Steuerungskonfigurationen selektiv
in den ersten elektronischen Speicher geladen wer-
den könnte, um einen entsprechenden Betriebsmo-
dus herbeizuführen. Die Steuerungskonfigurationen
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enthalten dabei vorzugsweise in Form von Zustands-
tabellen die Beschreibung des Förderablaufs, indem
innerhalb dieser Zustandstabellen die Steuerungs-
prozesse als Zustandsautomaten beschrieben sind.
Hierdurch wird erreicht, dass die Steuerungsabläufe
im Vergleich zu ansonsten erforderlichen Maschinen-
befehlen mit einem sehr kompakten Speicherbedarf
abgespeichert werden können und folglich ein Micro-
controller mit verhältnismäßig wenig Speicherkapazi-
tät im ersten elektronischen Speicher in der Steue-
rungseinheit verbaut sein kann.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die erste Steue-
rungskonfiguration ein erstes Steuerungsverfahren
beinhaltet, welches den Mikroprozessor zur Steue-
rung eines ersten Fördermodus konfiguriert, und die
zweite bzw. die von der ersten verschiedene Steue-
rungskonfiguration ein zweites, von dem ersten ver-
schiedenes Steuerungsverfahren beinhaltet, welches
den Mikroprozessor zur Steuerung eines zweiten,
von dem ersten verschiedenen Fördermodus konfi-
guriert, wobei der erste und/oder der zweite Förder-
modus vorzugsweise ausgewählt ist aus

– einem Einzelabzugsmodus, in welchem der Mi-
kroprozessor den Förderantrieb eines Förderseg-
ments aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches
beinhaltet, dass ein stromabwärts benachbart an-
geordnetes Fördersegment nicht belegt ist,
– einem Blockabzugsmodus, in welchem der Mi-
kroprozessor den Förderantrieb eines Förderseg-
ments aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches
beinhaltet, dass der Förderantrieb eines stromab-
wärts benachbart angeordneten Fördersegment
aktiviert,
– einem Transfermodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zur Ansteuerung eines För-
derantriebs und eines Transferantriebs, der den
geförderten Gegenstand aus dem Fördersegment
horizontal ein- oder ausschleust,
– einem Hebemodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zur Ansteuerung eines För-
derantriebs und eines Hebeantriebs, der den ge-
förderten Gegenstand aus dem Fördersegment
vertikal ein- oder ausschleust, und
– einem Sortiermodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zum Empfang eines Sor-
tiersignals und zur Ansteuerung eines Förderan-
triebs und eines Sortierantriebs, der den geförder-
ten Gegenstand in Abhängigkeit des empfange-
nen Sortiersignals auf zumindest zwei, vorzugs-
weise mehrere unterschiedliche Ausgänge aus
dem Fördersegment sortiert.

[0021] Gemäß dieser Ausführungsform kann zwi-
schen verschiedenen Fördermodi ausgewählt wer-
den, die im zweiten elektronischen Speicher gespei-
chert sind. Hierdurch wird eine schnelle Konfiguration
der Fördersegmente in einer Förderstrecke in einem
von mehreren möglichen Fördermodi ermöglicht. Da-

bei kann auch so konfiguriert werden, dass einzelne
Fördersegmente mit einem voneinander verschiede-
nen Fördermodus konfiguriert sind. Unter einem För-
dermodus ist hierbei eine Betriebsweise zu verste-
hen, die bei vorgegebenem Busprotokoll und bei vor-
gegebener dezentraler Steuerungskonfiguration ei-
nen Förderablauf der Gegenstände definiert. Insbe-
sondere kann ein solcher Förderablauf durch soge-
nannte ZPA(zero pressure accumulation)-Betriebs-
weise umgesetzt sein, in der die Ansteuerung der ein-
zelnen Fördersegmente derart erfolgt, dass die Ge-
genstände ohne Kontakt zueinander gefördert wer-
den. Dies kann beispielsweise im Einzelplatzabzug
erfolgen, bei dem ein Gegenstand genau dann in
das nächste stromabwärtsliegende Fördersegment
gefördert wird, wenn dieses nächste Fördersegment
frei ist, was typischerweise durch einen entsprechen-
den Sensor des nächsten Fördersegments detek-
tiert und signalisiert wird. Weiterhin kann ein soge-
nannter Blockabzug als ZPA-Betriebsweise konfigu-
riert sein, bei dem ein Gegenstand genau dann in das
nächste stromabwärtsliegende Fördersegment ge-
fördert wird, wenn der Gegenstand in diesem nächs-
ten Fördersegment weitergefördert wird, was typi-
scherweise durch ein entsprechendes Aktivierungs-
signal des Förderantriebs des nächsten Förderseg-
ments detektiert und signalisiert wird. Weitere För-
dermodi richten sich auf bestimmte Fördersegmen-
te mit Zusatzfunktionen wie Weichen (Ein- oder Aus-
schleusefunktion), Hebeanlagen, Sortierfunktion mit-
tels eines Kodierungslesers und einer Verteileinrich-
tung auf zwei oder mehr alternative Fördersegment-
ausgänge und dergleichen. In diesen Fällen nimmt
die Steuerungseinheit über zusätzliche Signaleingän-
ge und/oder -ausgänge die entsprechend zusätzli-
chen Steuerungsfunktionen solcher Fördersegmente
wahr.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die Fördervorrich-
tung eine mit dem Mikroprozessor verbundene ma-
nuelle Benutzerschnittstelle umfasst und der Mikro-
prozessor ausgebildet ist, um einen Empfang eines
Signals über die Benutzerschnittstelle als Konfigu-
rationsänderungsbefehl zu verarbeiten. Grundsätz-
lich ist zu verstehen, dass sämtliche Konfigurations-
vorgänge innerhalb der erfindungsgemäßen Steue-
rungsvorrichtung durch Anschließen eines separaten
Konfigurationsrechners oder durch Softwaresteue-
rung von einem zentralen Steuerungsrechner, der
an die Buskommunikation angeschlossen ist, ausge-
führt werden können. Diese Notwendigkeit des An-
schlusses eines zentralen Rechners zum Zwecke
der Konfiguration kann jedoch gemäß dieser Aus-
führungsform vermieden werden, indem die Steue-
rungseinheiten mit einer Benutzerschnittstelle aus-
gerüstet sind, die einen Konfigurationsänderungsbe-
fehl eingeben lässt. Diese manuelle Benutzerschnitt-
stelle kann beispielsweise als mechanisches Tastele-
ment, Betätigungsknopf, Touch-Screen oder derglei-



DE 10 2015 106 024 A1    2016.11.03

7/15

chen ausgeführt sein und insbesondere als binärer
Schalter mit zwei Zuständen oder Mehrfachschalter
mit mehreren Zuständen ausgeführt sein.

[0023] Gemäß einer dabei besonders bevorzug-
ten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die ma-
nuelle Benutzerschnittstelle ein mit einem Magnet-
signal auslösbarer Schalter ist, insbesondere ein
Reed-Kontakt oder ein Hall-Effekt-Sensor. Ein sol-
cher, mit einem Magnetsignal auslösbarer Schal-
ter kann zuverlässig verhindern, dass ein verse-
hentlicher Konfigurationsänderungsbefehl eingege-
ben wird, beispielsweise durch versehentliche Be-
rührung eines Schalters oder Tasters. Insbesondere
kann durch einen solchen Magnet-betätigten-Schal-
ter eine Konfigurationsänderung nur durch autorisier-
te Personen sichergestellt werden, beispielsweise in
dem der Schalter nur durch eine magnetische Feld-
stärke auslösbar ist, die sich innerhalb eines be-
stimmten, durch eine Unter- und Obergrenze definier-
ten Bereichs, bewegt und ein entsprechender Magnet
zur Auslösung des Schalters nur an entsprechend au-
torisierte Personen ausgegeben wird.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die Fördervorrich-
tung eine mit dem Mikroprozessor verbundene op-
tische Benutzerschnittstelle zur optischen Ausgabe
von Signalen umfasst und der Mikroprozessor ausge-
bildet ist, um über die optische Benutzerschnittstelle
eine Anzeige und/oder Auswahl der ersten und zwei-
ten bzw. verschiedenen Steuerungskonfiguration an-
zuzeigen. Eine solche optische Benutzerschnittstelle
bildet die zuvor erläuterte unabhängige Funktionali-
tät der Steuerungseinheiten noch weiter fort und er-
möglicht es, dass dem Benutzer ein Zustand einer
Steuerungseinheit direkt im Bereich der Steuerungs-
einheit angezeigt wird. Die optische Benutzerschnitt-
stelle kann dabei in Gestalt von einzelnen LED's, die
anhand einer entsprechenden Beschriftung oder ei-
ner Beschreibung in einem Benutzerhandbuch be-
stimmte Signale ausgeben, verwirklicht sein. Wei-
terhin sind andere Formen der optischen Benutzer-
schnittstelle, beispielsweise LCD-Bildschirmflächen,
denkbar. Insbesondere kann die optische Benutzer-
schnittstelle auch mit der manuellen Benutzerschnitt-
stelle kombiniert sein, beispielsweise in Form eines
Touch-Screen oder dergleichen, um eine besonders
effiziente und platzsparende Bereitstellung der bei-
den Benutzerschnittstellen zu verwirklichen.

[0025] Gemäß einer dabei bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Mikroprozes-
sor ausgebildet ist, um über die manuelle Benutzer-
schnittstelle eine Auswahl einer über die optische
Benutzerschnittstelle angezeigten Steuerungskonfi-
guration zu empfangen. Diese Fortbildung ermöglicht
es, mittels der manuellen Benutzerschnittstelle eine
Auswahl für eine bestimmte Steuerungskonfigurati-
on zu treffen und diese Auswahl zu überwachen be-

ziehungsweise zu treffen, in dem die Steuerungs-
konfiguration über die optische Benutzerschnittstel-
le angezeigt wird. Die Verwirklichung dieser Ausge-
staltung kann dabei in verschiedener Weise erfol-
gen, beispielsweise in Form von unterschiedlichen
Menüebenen, die über die manuelle Benutzerschnitt-
stelle ausgewählt und innerhalb welcher über die ma-
nuelle Benutzerschnittstelle navigiert und ausgewählt
werden kann. Desweiteren kann die manuelle Benut-
zerschnittstelle so ausgebildet sein, dass sie durch
unterschiedliche Auslöseweisen, beispielsweise eine
kurze oder eine lange Auslösung, eine kurz aufein-
anderfolgende Mehrfachauslösung oder Einzelaus-
lösung, unterschiedliche Befehle umsetzt und hier-
durch verschiedene Menüebenen betritt oder Aus-
wahlen trifft.

[0026] Insbesondere ist es dabei bevorzugt, wenn
der Mikroprozessor ausgebildet ist, um über die ma-
nuelle Benutzerschnittstelle eine erste Auswahlebe-
ne zur Wahl zwischen Busprotokollauswahl oder
Steuerungsverfahrenswahl zu steuern und über die
optische Benutzerschnittstelle anzuzeigen und bei
Wahl der Busprotokollauswahl in der ersten Auswah-
lebene eine zweite Auswahlebene zur Wahl zwischen
verschiedenen Busprotokollen zu steuern und über
die optische Benutzerschnittstelle anzuzeigen, und
bei Wahl der Steuerungsverfahrensauswahl in der
zweiten Auswahlebene die zweite Auswahlebene zur
Wahl zwischen verschiedenen Steuerungsverfahren
zu steuern und über die optische Benutzerschnittstel-
le anzuzeigen. Mit dieser Fortbildungsform wird es
möglich, über die manuelle Benutzerschnittstelle und
die optische Benutzerschnittstelle sowohl eine Aus-
wahl hinsichtlich eines Busprotokolls als auch eine
Auswahl hinsichtlich eines Steuerungsverfahrens zu
treffen und hierdurch die Steuerungseinheit individu-
ell und ohne die Notwendigkeit des Anschlusses ei-
nes Rechners für die Einrichtung so zu konfigurieren,
dass er in einer entsprechenden Fördervorrichtung
eingesetzt werden kann. Dabei kann weiterhin vorge-
sehen sein, dass der Mikroprozessor ausgebildet ist,
um über die manuelle Benutzerschnittstelle weitere
Bedienfunktionen auszuwählen und/oder zu steuern
zu können und über die optische Benutzerschnittstel-
le anzuzeigen, beispielsweise einen Selbsttest, oder
ein Zurücksetzen auf eine werksseitige Vorkonfigura-
tion.

[0027] Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Ver-
fahren zum Steuern einer Fördervorrichtung zur För-
derung von Gegenständen wie Behältern oder Pa-
keten, die Fördervorrichtung umfassend eine Mehr-
zahl von Fördersegmenten, wobei jedes Förderseg-
ment eine Förderantrieb und eine Steuerungsein-
heit mit einem Mikroprozessor zur Steuerung des
Förderantriebs aufweist, eine Buskommunikation, mit
der die Steuerungseinheiten verbunden sind, mit den
Schritten: Abspeichern einer ersten Steuerungskon-
figuration in einem mit dem Mikroprozessor verbun-
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denen ersten elektronischen Speicher in der Steue-
rungseinheit, gekennzeichnet durch die Schritte: Ab-
speichern einer zweiten von der ersten verschie-
dene Steuerungskonfiguration, vorzugsweise mehre-
rer von der ersten verschiedene Steuerungskonfigu-
rationen in einem zweiten elektronischen Speicher
in der Steuerungseinheit, Verarbeiten von Steue-
rungssignalen in dem Mikroprozessor und Ansteu-
ern des Förderantriebs nach der ersten Steuerungs-
konfiguration in einem ersten Betriebsmodus, Emp-
fangen eines Konfigurationsänderungsbefehls, La-
den der zweiten bzw. der von der ersten verschiede-
nen Steuerungskonfiguration aus dem zweiten Spei-
cher in den ersten Speicher, insbesondere Ersetzen
der ersten Steuerungskonfiguration durch die zwei-
te bzw. die von der ersten verschiedene Steuerungs-
konfiguration und hiernach Verarbeiten von Steue-
rungssignalen in dem Mikroprozessor und Ansteuern
des Förderantriebs nach der zweiten bzw. der von
der ersten verschiedenen Steuerungskonfiguration in
einem zweiten Betriebsmodus. Das Verfahren kann
dabei fortgebildet werden, in dem die erste Steue-
rungskonfiguration ein erstes Busprotokoll zur Konfi-
guration der Datenkommunikation über die Buskom-
munikation beinhaltet und die Steuerungseinheit in
dem ersten Betriebsmodus nach dem ersten Buspro-
tokoll über die Buskommunikation sendet und/oder
empfängt und die zweite bzw. die von der ersten
verschiedenen Steuerungskonfiguration ein zweites,
von dem ersten verschiedenes Busprotokoll beinhal-
tet und die Steuerungseinheit in dem zweiten Be-
triebsmodus nach dem zweiten Busprotokoll über die
Buskommunikation sendet und/oder empfängt.

[0028] Weiterhin kann das Verfahren fortgebildet
werden, indem die erste Steuerungskonfiguration ein
erstes zentrales Steuerungsverfahren beinhaltet und
der Mikroprozessor im ersten Betriebsmodus Steue-
rungsbefehle über die Buskommunikation empfängt
und diese Steuerungsbefehle an den Förderantrieb
weiterleitet und die zweite bzw. die von der ersten
verschiedene Steuerungskonfiguration ein zweites,
von dem ersten verschiedenes dezentrales Steue-
rungsverfahren beinhaltet und der Mikroprozessor
in dem zweiten Betriebsmodus ein Belegungssi-
gnals und/oder Fördersignal von einer Steuerungs-
einheit eines benachbarten Fördersegments emp-
fängt, dieses Belegungssignal und/oder Fördersignal
logisch verarbeitet, in der logischen Verarbeitung ei-
nen Steuerungsbefehl generiert diesen Steuerungs-
befehl an den Förderantrieb versendet.

[0029] Weiterhin kann das Verfahren fortgebildet
werden, indem der Mikroprozessor den Konfigurati-
onsänderungsbefehl über eine manuelle Benutzer-
schnittstelle an der Steuerungseinheit empfängt, ins-
besondere durch Auslösen eines Schalters, insbe-
sondere eines Reed-Kontakts, mit einem Magnetsi-
gnal.

[0030] Weiterhin kann das Verfahren fortgebildet
werden, indem der Mikroprozessor über eine opti-
sche Benutzerschnittstelle ein Signal für eine Anzei-
ge und/oder Auswahl der ersten und zweiten bzw.
verschiedenen Steuerungskonfiguration ausgibt.

[0031] Weiterhin kann das Verfahren fortgebildet
werden, indem der Mikroprozessor über die manuel-
le Benutzerschnittstelle eine Auswahl einer über die
optische Benutzerschnittstelle angezeigten Steue-
rungskonfiguration empfängt.

[0032] Weiterhin kann das Verfahren fortgebildet
werden, indem der Mikroprozessor über die manuel-
le Benutzerschnittstelle ein Signal für eine erste Aus-
wahlebene zur Wahl zwischen Busprotokollauswahl
oder Steuerungsverfahrenswahl empfängt und über
die optische Benutzerschnittstelle anzeigt, und bei
Wahl der Busprotokollauswahl in der ersten Auswah-
lebene über die manuelle Benutzerschnittstelle in ei-
ner zweiten Auswahlebene ein Signal zur Wahl zwi-
schen verschiedenen Busprotokollen empfängt und
über die optische Benutzerschnittstelle anzeigt, und
bei Wahl der Steuerungsverfahrensauswahl in der
ersten Auswahlebene über die manuelle Benutzer-
schnittstelle in einer zweiten Auswahlebene ein Si-
gnal zur Wahl zwischen verschiedenen Steuerungs-
verfahren empfängt und über die optische Benutzer-
schnittstelle anzeigt.

[0033] Weiterhin kann das Verfahren fortgebildet
werden, indem die Fördervorrichtung in der ersten
Steuerungskonfiguration über den Mikroprozessor ei-
nen ersten Fördermodus steuert, und die Fördervor-
richtung in der zweiten bzw. der von der ersten ver-
schiedenen Steuerungskonfiguration über den Mikro-
prozessor einen zweiten, von dem ersten verschiede-
nen Fördermodus steuert, wobei der erste und/oder
der zweite Fördermodus vorzugsweise ausgewählt
ist aus

– einem Einzelabzugsmodus, in welchem der Mi-
kroprozessor den Förderantrieb eines Förderseg-
ments aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches
beinhaltet, dass ein stromabwärts benachbart an-
geordnetes Fördersegment nicht belegt ist,
– einem Blockabzugsmodus, in welchem der Mi-
kroprozessor den Förderantrieb eines Förderseg-
ments aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches
beinhaltet, dass der Förderantrieb eines stromab-
wärts benachbart angeordneten Fördersegment
aktiviert,
– einem Transfermodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zur Ansteuerung eines För-
derantriebs und eines Transferantriebs, der den
geförderten Gegenstand aus dem Fördersegment
horizontal ein- oder ausschleust,
– einem Hebemodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zur Ansteuerung eines För-
derantriebs und eines Hebeantriebs, der den ge-
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förderten Gegenstand aus dem Fördersegment
vertikal ein- oder ausschleust, und
– einem Sortiermodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zum Empfang eines Sor-
tiersignals und zur Ansteuerung eines Förderan-
triebs und eines Sortierantriebs, der den geförder-
ten Gegenstand in Abhängigkeit des empfange-
nen Sortiersignals auf zumindest zwei, vorzugs-
weise mehrere unterschiedliche Ausgänge aus
dem Fördersegment sortiert.

[0034] Bezüglich dieses Steuerungsverfahrens und
der einzelnen Verfahrensschritte hierzu wird Bezug
genommen auf die zuvor erläuterten, korrespondie-
renden gegenständlichen Merkmale der Fördervor-
richtrung und die hierzu erläuterten Varianten, Vortei-
le und bevorzugten Ausführungsformen.

[0035] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird anhand der beiliegenden Figuren erläutert.
Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines
Ausschnitts einer erfindungsgemäßen Fördervorrich-
tung, und

[0037] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm für eine Auswahl
einer Steuerungskonfiguration in einer Fördervorrich-
tung gemäß der Erfindung.

[0038] Bezugnehmend auf Fig. 1, umfasst eine erfin-
dungsgemäße Fördervorrichtung eine Mehrzahl von
Fördersegmenten, von denen in Fig. 1 zwei Förder-
segmente 10, 20 dargestellt sind. Jedes Förderseg-
ment verfügt über eine Motorrolle 11, 21, einen Licht-
schrankensensor 12, 22 und eine Steuerungseinheit
13, 23, die über entsprechende elektrische Leitun-
gen mit der Motorrolle beziehungsweise dem Licht-
schrankensensor in dem jeweiligen Fördersegment
verbunden sind.

[0039] Die Steuerungseinheiten 13, 23 sind unter-
einander mittels einer Busleitung 30 verbunden, die
an den Steuerungseinheiten mittels einer entspre-
chenden Konnektierungseinheit 14, 24 verbunden ist.

[0040] Jede Steuerungseinheit weist einer CPU 15,
25, ein RAM 16, 26 und einen Flashspeicher 17, 27,
der durch einen Integrierten Schaltkreis oder eine
SD-Karte in einer entsprechenden Hardware-Schnitt-
stelle realisiert ist, auf. RAM 16, 26 und CPU 15, 25
sind integral ausgeführt. Weiterhin ist an jeder Steue-
rungseinheit ein Schalter oder Taster, vorzugswei-
se ein magnetischer Sensor, insbesondere ein Hall-
Sensor 18, 28 angeordnet, so dass ein Benutzer von
außen den Hall-Sensor durch Anhalten eines Magne-
ten auslösen kann.

[0041] Die dargestellte Fördervorrichtung kann
grundsätzlich solcherart gesteuert werden, dass ein

Gegenstand durch die Motorrolle 11 in den Bereich
der Motorrolle 12 gefördert wird und hierdurch von
der Motorrolle 12 weitergefördert werden kann. Die
Lichtschrankensensoren 11 registrieren dabei zu-
nächst eine Belegung des Fördersegments 10 und
nach erfolgter Weiterförderung eine Belegung des
Fördersegments 20. Diese Belegungssignale werden
von den Lichtschrankensensoren 12, 22 an die ent-
sprechenden Steuerungseinheiten 13, 23 gesendet.

[0042] Die Steuerung kann dabei in einem zentralen
Steuerungsverfahren solcherart erfolgen, dass von
einer SPS (nicht dargestellt), die an die Busleitung 30
angeschlossen ist, Steuerungsbefehle an die Steue-
rungseinheiten 13, 23 gesendet werden und die Sen-
sorsignale der Sensoren 12, 22 über die Steuerungs-
einheiten 13, 23 und die Busleitung 30 an die SPS
gesendet werden. Die SPS entscheidet dabei in logi-
schen Operationsschritten, welches Fördersegment
den Gegenstand fördern soll, sendet ein entspre-
chendes Förderantriebssignal über die Busleitung 30
an die entsprechende Steuerungseinheit 13 oder 23
und die Steuerungseinheit 13, 23 übermittelt hierbei
dieses Steuerungssignal unmittelbar an den ange-
schlossenen Förderantrieb 11, beziehungsweise 21.

[0043] Demgegenüber können die Fördersegmen-
te auch mit einem dezentralen Steuerungsverfahren
betrieben werden. Hierbei übermittelt beispielsweise
die Steuerungseinheit 23 über die Busleitung 30 an
die Steuerungseinheit 13 ein Frei-Signal des Licht-
schrankensensors 22, woraufhin die Steuerungsein-
heit 13 mit dem Prozessor 14 logisch entscheidet,
dass ein durch ein Belegt-Signal des Sensors 12
detektierter Gegenstand in dem Fördersegment 10
durch Aktivierung des Förderantriebs 11 weitergeför-
dert werden kann. Die Steuerungseinheit 13 sendet
daraufhin an den Förderantrieb 11 ein Betätigungs-
signal und lässt den Förderantrieb für einen vorbe-
stimmten Zeitraum laufen, um den Gegenstand in das
Fördersegment 20 zu befördern. Grundsätzlich kann
die Logik innerhalb des Prozessors 14 auch vorse-
hen, dass die Aktivierung des Förderantriebs 11 er-
folgt, wenn von der Steuerungseinheit 23 über die
Busleitung signalisiert wird, dass der Förderantrieb
21 aktiviert wurde, sodass ein synchroner Blockab-
zug gesteuert wird, anstelle des zuvor beschriebenen
Einzelabzugs.

[0044] Die Steuerungseinheiten gemäß der Erfin-
dung sind dazu konfigurierbar, um diese unter-
schiedlichen Steuerungsverfahren in unterschiedli-
chen Busprotokollsystemen durchführen zu können.
Eine entsprechende Konfiguration hierfür ist in Fig. 2
dargestellt.

[0045] Bei diesem Konfigurationsablauf wird in ei-
nem ersten Schritt 100 zunächst der Hall-Sensor 18,
beziehungsweise 28 ausgelöst und die Steuerungs-
einheit hierdurch in einen Konfigurationsmodus ver-
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setzt. In einem Entscheidungsschritt 102 zeigt die
CPU hierbei durch wechselweises Blinken von zwei
LEDs der optischen Benutzerschnittstelle dem Be-
nutzer die wahlweise Konfiguration des Busproto-
kolls oder des Steuerungsverfahrens an und war-
tet auf eine erneute Auslösung des Hall-Sensors 18.
Wird der Hall-Sensors 18 bei Aktivierung der LED für
die Bus-Protokollkonfiguration erneut ausgelöst, so
springt das Konfigurationsmenü zum nächsten Ent-
scheidungspunkt 111, wird der Hall-Sensorsbei Ak-
tivierung der LED für die Konfiguration des Steue-
rungsverfahrens erneut aktiviert, so springt das Kon-
figurationsmenü zu dem nächsten Entscheidungsfeld
121. Wird der Hall-Sensorsnach fünfmaliger wechsel-
weiser Aktivierung der LEDs für die beiden Konfigura-
tionsmenüs nicht erneut betätigt, so springt das Konfi-
gurationsmenü unmittelbar zum Ausgang 104 und die
Steuerungseinheit wird erneut in den normalen Ope-
rationsmodus zur Aktivierung eines Fördervorgangs
versetzt.

[0046] In der Menüebene zur Konfiguration des Bus-
protokolls wird zunächst in einem ersten Entschei-
dungsschritt ein TCP/IP-Protokoll über die grafische
Benutzerschnittstelle angezeigt, in dem eine hierfür
bestimmte LED aktiviert wird. Wird während der Ak-
tivierung dieser LED der Hall-Sensorserneut ausge-
löst, so springt das Konfigurationsmenü zum Konfi-
gurationsänderungsschritt 115 und ändert das Bus-
protokoll auf eine TCP/IP-Busprotokollkonfiguration.
Wird hingegen der Hall-Sensorsinnerhalb von fünf
Sekunden nicht ausgelöst, so springt das Konfigura-
tionsmenü zum nächsten Entscheidungsschritt 112.
Im Entscheidungsschritt 112 zeigt die grafische Be-
nutzerschnittstelle mittels Aktivierung einer entspre-
chend anderen LED ein CAN-Busprotokoll an, wel-
ches erneut, wie zuvor, durch erneute Aktivierung des
Hall-Sensorsinnerhalb von fünf Sekunden angewählt
werden könnte, wodurch wiederum zum Konfigurati-
onsänderungsschritt 115 gesprungen würde. Erfolgt
erneut keine Auslösung des Hall-Sensorsinnerhalb
der fünf Sekunden, springt das Konfigurationsmenü
zum nächsten Entscheidungsschritt 113, indem ein
Profibusprotokoll durch entsprechende LED-Aktivie-
rung angezeigt und ausgewählt werden kann. Erfolgt
erneut keine Auswahl, so springt das Konfigurations-
menü unmittelbar zum Ausgang 104 und die Förder-
anlage wird erneut in den regulären Operationsmo-
dus versetzt.

[0047] Analog zu dieser Vorgehensweise kann in der
anderen Menüebene über zwei Entscheidungspunk-
te 121, 122 zwischen einem zentralen Steuerungs-
verfahren und einem dezentralen Steuerungsverfah-
ren ausgewählt werden und bei nicht erfolgter Aus-
wahl eines dieser beiden Verfahren springt das Kon-
figurationsmenü erneut zum Ausgang 104 und be-
hält die bisherige Konfiguration bei. Grundsätzlich ist
zu verstehen, dass innerhalb der Menüebenen und
Menüpunkte weitere Auswahlmöglichkeiten und Ver-

zweigungen realisiert werden können, beispielsweise
um zwischen Block und Einzelabzug eine Auswahl zu
treffen oder dergleichen

Patentansprüche

1.    Fördervorrichtung zur Förderung von Gegen-
ständen wie Behältern oder Paketen, umfassend:
– eine Mehrzahl von Fördersegmenten, wobei jedes
Fördersegment eine Förderantrieb und eine Steue-
rungseinheit zur Steuerung des Förderantriebs auf-
weist,
– eine Buskommunikation,
– wobei jede Steuerungseinheit in die Buskommuni-
kation eingebunden ist zum Senden und oder Emp-
fangen von Steuerungssignalen über die Buskommu-
nikation,
dadurch gekennzeichnet, dass jede Steuerungs-
einheit
– einen Mikroprozessor zur Verarbeitung von Steue-
rungssignalen,
– einen ersten, mit dem Mikroprozessor verbundenen
elektronischen Speicher, in dem eine erste Steue-
rungskonfiguration abgespeichert ist, und
– einen zweiten elektronischen Speicher, in dem eine
zweite von der ersten verschiedene Steuerungskon-
figuration, vorzugsweise mehrere von der ersten ver-
schiedene Steuerungskonfigurationen abgespeichert
sind,
– wobei der Mikroprozessor ausgebildet ist, um
– in einem ersten Betriebsmodus den Förderantrieb
mit der im ersten Speicher abgespeicherten ersten
Steuerungskonfiguration anzusteuern,
– bei Empfang eines Konfigurationsänderungsbe-
fehls die zweite bzw. eine von der ersten verschiede-
ne Steuerungskonfiguration aus dem zweiten Spei-
cher in den ersten Speicher zu laden, und hiernach
– in einem zweiten Betriebsmodus den Förderantrieb
mit der im ersten Speicher abgespeicherten zweiten
bzw. von der ersten verschiedenen Steuerungskonfi-
guration anzusteuern.

2.   Fördervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Mikroprozessor ausge-
bildet ist, um bei Empfang des Konfigurationsände-
rungsbefehls die erste Steuerungskonfiguration aus
dem ersten elektronischen Speicher durch die zwei-
te bzw. die von der ersten verschiedene Steuerungs-
konfiguration aus dem zweiten Speicher in dem ers-
ten Speicher zu ersetzen.

3.  Fördervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste elektronische
Speicher ein flüchtiger oder nicht-flüchtiger Speicher,
insbesondere ein Flash-Speicher ist und der zweite
elektronische Speicher ein nicht-flüchtiger Speicher,
insbesondere ein Flash-Speicher ist.

4.  Fördervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
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erste Steuerungskonfiguration ein erstes Busproto-
koll zur Konfiguration der Datenkommunikation über
die Buskommunikation beinhaltet und die zweite bzw.
die von der ersten verschiedenen Steuerungskonfi-
guration ein zweites, von dem ersten verschiedenes
Busprotokoll zur Konfiguration der Datenkommunika-
tion über die Buskommunikation beinhaltet.

5.  Fördervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Steuerungskonfiguration ein erstes Steue-
rungsverfahren beinhaltet, welches den Mikropro-
zessor zum Empfang von Steuerungsbefehlen über
die Buskommunikation und der Weiterleitung dieser
Steuerungsbefehle an den Förderantrieb in einem
zentralen Steuerungsmodus konfiguriert und
– die zweite bzw. die von der ersten verschiedene
Steuerungskonfiguration ein zweites, von dem ers-
ten verschiedenem Steuerungsverfahren beinhaltet,
welches den Mikroprozessor zum Empfang eines
Belegungssignals und/oder Fördersignals von einer
Steuerungseinheit eines benachbarten Förderseg-
ments und zur logischen Generierung eines Steue-
rungsbefehls in dem Mikroprozessor aus diesem Be-
legungssignal und/oder Fördersignal und der Versen-
dung dieses Steuerungsbefehls an den Förderantrieb
in einem dezentralen Steuerungsmodus konfiguriert.

6.  Fördervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Steuerungskonfiguration ein erstes Steue-
rungsverfahren beinhaltet, welches den Mikroprozes-
sor zur Steuerung eines ersten Fördermodus konfi-
guriert, und
– die zweite bzw. die von der ersten verschiedene
Steuerungskonfiguration ein zweites, von dem ers-
ten verschiedenes Steuerungsverfahren beinhaltet,
welches den Mikroprozessor zur Steuerung eines
zweiten, von dem ersten verschiedenen Fördermo-
dus konfiguriert,
– wobei der erste und/oder der zweite Fördermodus
vorzugsweise ausgewählt ist aus
– einem Einzelabzugsmodus, in welchem der Mikro-
prozessor den Förderantrieb eines Fördersegments
aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches beinhal-
tet, dass ein stromabwärts benachbart angeordnetes
Fördersegment nicht belegt ist,
– einem Blockabzugsmodus, in welchem der Mikro-
prozessor den Förderantrieb eines Fördersegments
aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches beinhal-
tet, dass der Förderantrieb eines stromabwärts be-
nachbart angeordneten Fördersegment aktiviert,
– einem Transfermodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zur Ansteuerung eines Förder-
antriebs und eines Transferantriebs, der den geför-
derten Gegenstand aus dem Fördersegment horizon-
tal ein- oder ausschleust,

– einem Hebemodus, in welchem der Mikroprozessor
konfiguriert ist zur Ansteuerung eines Förderantriebs
und eines Hebeantriebs, der den geförderten Gegen-
stand aus dem Fördersegment vertikal ein- oder aus-
schleust, und
– einem Sortiermodus, in welchem der Mikroprozes-
sor konfiguriert ist zum Empfang eines Sortiersignals
und zur Ansteuerung eines Förderantriebs und ei-
nes Sortierantriebs, der den geförderten Gegenstand
in Abhängigkeit des empfangenen Sortiersignals auf
zumindest zwei, vorzugsweise mehrere unterschied-
liche Ausgänge aus dem Fördersegment sortiert.

7.  Fördervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fördervorrichtung eine mit dem Mikroprozessor ver-
bundene manuelle Benutzerschnittstelle umfasst und
der Mikroprozessor ausgebildet ist, um einen Emp-
fang eines Signals über die Benutzerschnittstelle als
Konfigurationsänderungsbefehl zu verarbeiten.

8.    Fördervorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die manuelle Benut-
zerschnittstelle ein mit einem Magnetsignal auslös-
barer Schalter ist, insbesondere ein Reed-Kontakt
oder ein Hall-Sensor.

9.    Fördervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungseinheit eine mit dem Mikroprozessor
verbundene optische Benutzerschnittstelle zur opti-
schen Ausgabe von Signalen umfasst und der Mi-
kroprozessor ausgebildet ist, um über die optische
Benutzerschnittstelle eine Anzeige und/oder Auswahl
der ersten und zweiten bzw. verschiedenen Steue-
rungskonfiguration anzuzeigen.

10.   Fördervorrichtung nach Anspruch 9 und An-
spruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Mikroprozessor ausgebildet ist, um über die manuel-
le Benutzerschnittstelle eine Auswahl einer über die
optische Benutzerschnittstelle angezeigten Steue-
rungskonfiguration zu empfangen.

11.  Fördervorrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroprozes-
sor ausgebildet ist, um über die manuelle Benutzer-
schnittstelle eine erste Auswahlebene zur Wahl zwi-
schen Busprotokollauswahl oder Steuerungsverfah-
renswahl zu steuern und über die optische Benutzer-
schnittstelle anzuzeigen und
– bei Wahl der Busprotokollauswahl in der ersten
Auswahlebene eine zweite Auswahlebene zur Wahl
zwischen verschiedenen Busprotokollen zu steuern
und über die optische Benutzerschnittstelle anzuzei-
gen, und
– bei Wahl der Steuerungsverfahrensauswahl in der
zweiten Auswahlebene die zweite Auswahlebene zur
Wahl zwischen verschiedenen Steuerungsverfahren
nach Anspruch 5 oder verschiedenen Steuerungs-
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modi nach Anspruch 6 zu steuern und über die opti-
sche Benutzerschnittstelle anzuzeigen.

12.    Verfahren zum Steuern einer Fördervorrich-
tung zur Förderung von Gegenständen wie Behältern
oder Paketen, die Fördervorrichtung umfassend:
– eine Mehrzahl von Fördersegmenten, wobei jedes
Fördersegment eine Förderantrieb und eine Steue-
rungseinheit mit einem Mikroprozessor zur Steue-
rung des Förderantriebs aufweist,
– eine Buskommunikation, mit der die Steuerungsein-
heiten verbunden sind,
mit den Schritten:
– Abspeichern einer ersten Steuerungskonfiguration
in einem mit dem Mikroprozessor verbundenen ers-
ten elektronischen Speicher in der Steuerungsein-
heit,
gekennzeichnet durch die Schritte:
– Abspeichern einer zweiten von der ersten verschie-
dene Steuerungskonfiguration, vorzugsweise mehre-
rer von der ersten verschiedene Steuerungskonfigu-
rationen in einem zweiten elektronischen Speicher in
der Steuerungseinheit,
– Verarbeiten von Steuerungssignalen in dem Mikro-
prozessor und Ansteuern des Förderantriebs nach
der ersten Steuerungskonfiguration in einem ersten
Betriebsmodus,
– Empfangen eines Konfigurationsänderungsbefehls
– Laden der zweiten bzw. der von der ersten ver-
schiedenen Steuerungskonfiguration aus dem zwei-
ten Speicher in den ersten Speicher, insbesondere
Ersetzen der ersten Steuerungskonfiguration durch
die zweite bzw. die von der ersten verschiedene
Steuerungskonfiguration und hiernach
– Verarbeiten von Steuerungssignalen in dem Mikro-
prozessor und Ansteuern des Förderantriebs nach
der zweiten bzw. der von der ersten verschiedenen
Steuerungskonfiguration in einem zweiten Betriebs-
modus.

13.  Verfahren nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Steuerungskonfiguration ein erstes Bus-
protokoll zur Konfiguration der Datenkommunikation
über die Buskommunikation beinhaltet und die Steue-
rungseinheit in dem ersten Betriebsmodus nach dem
ersten Busprotokoll über die Buskommunikation sen-
det und/oder empfängt und
– die zweite bzw. die von der ersten verschiedenen
Steuerungskonfiguration ein zweites, von dem ersten
verschiedenes Busprotokoll beinhaltet und die Steue-
rungseinheit in dem zweiten Betriebsmodus nach
dem zweiten Busprotokoll über die Buskommunikati-
on sendet und/oder empfängt.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die erste Steuerungskonfiguration ein erstes zen-
trales Steuerungsverfahren beinhaltet und der Mikro-
prozessor im ersten Betriebsmodus Steuerungsbe-

fehle über die Buskommunikation empfängt und die-
se Steuerungsbefehle an den Förderantrieb weiter-
leitet und
– die zweite bzw. die von der ersten verschiedene
Steuerungskonfiguration ein zweites, von dem ersten
verschiedenes dezentrales Steuerungsverfahren be-
inhaltet und der Mikroprozessor in dem zweiten Be-
triebsmodus
– ein Belegungssignals und/oder Fördersignal von
einer Steuerungseinheit eines benachbarten Förder-
segments empfängt,
– dieses Belegungssignal und/oder Fördersignal lo-
gisch verarbeitet,
– in der logischen Verarbeitung einen Steuerungsbe-
fehl generiert
– diesen Steuerungsbefehl an den Förderantrieb ver-
sendet.

15.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 12–14, dadurch gekennzeichnet, dass
der Mikroprozessor den Konfigurationsänderungs-
befehl über eine manuelle Benutzerschnittstelle an
der Steuerungseinheit empfängt, insbesondere durch
Auslösen eines Schalters, insbesondere eines Reed-
Kontakts oder eines Hallsensors, mit einem Magnet-
signal.

16.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 12–15, dadurch gekennzeichnet, dass der
Mikroprozessor über eine optische Benutzerschnitt-
stelle ein Signal für eine Anzeige und/oder Auswahl
der ersten und zweiten bzw. verschiedenen Steue-
rungskonfiguration ausgibt.

17.  Verfahren nach Anspruch 15 und 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der Mikroprozessor über die
manuelle Benutzerschnittstelle eine Auswahl einer
über die optische Benutzerschnittstelle angezeigten
Steuerungskonfiguration empfängt.

18.  Verfahren nach Anspruch 17,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mikroprozessor
– über die manuelle Benutzerschnittstelle ein Si-
gnal für eine erste Auswahlebene zur Wahl zwi-
schen Busprotokollauswahl oder Steuerungsverfah-
renswahl empfängt und über die optische Benutzer-
schnittstelle anzeigt, und
– bei Wahl der Busprotokollauswahl in der ersten
Auswahlebene über die manuelle Benutzerschnitt-
stelle in einer zweiten Auswahlebene ein Signal zur
Wahl zwischen verschiedenen Busprotokollen emp-
fängt und über die optische Benutzerschnittstelle an-
zeigt, und
– bei Wahl der Steuerungsverfahrensauswahl in der
ersten Auswahlebene über die manuelle Benutzer-
schnittstelle in einer zweiten Auswahlebene ein Si-
gnal zur Wahl zwischen verschiedenen Steuerungs-
verfahren empfängt und über die optische Benutzer-
schnittstelle anzeigt.
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19.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 12–18,
dadurch gekennzeichnet, dass
– die Fördervorrichtung in der ersten Steuerungskon-
figuration über den Mikroprozessor einen ersten För-
dermodus steuert, und
– die Fördervorrichtung in der zweiten bzw. der von
der ersten verschiedenen Steuerungskonfiguration
über den Mikroprozessor einen zweiten, von dem ers-
ten verschiedenen Fördermodus steuert,
– wobei der erste und/oder der zweite Fördermodus
vorzugsweise ausgewählt ist aus
– einem Einzelabzugsmodus, in welchem der Mikro-
prozessor den Förderantrieb eines Fördersegments
aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches beinhal-
tet, dass ein stromabwärts benachbart angeordnetes
Fördersegment nicht belegt ist,
– einem Blockabzugsmodus, in welchem der Mikro-
prozessor den Förderantrieb eines Fördersegments
aktiviert, wenn er ein Signal erhält, welches beinhal-
tet, dass der Förderantrieb eines stromabwärts be-
nachbart angeordneten Fördersegment aktiviert,
– einem Transfermodus, in welchem der Mikropro-
zessor konfiguriert ist zur Ansteuerung eines Förder-
antriebs und eines Transferantriebs, der den geför-
derten Gegenstand aus dem Fördersegment horizon-
tal ein- oder ausschleust,
– einem Hebemodus, in welchem der Mikroprozessor
konfiguriert ist zur Ansteuerung eines Förderantriebs
und eines Hebeantriebs, der den geförderten Gegen-
stand aus dem Fördersegment vertikal ein- oder aus-
schleust, und
– einem Sortiermodus, in welchem der Mikroprozes-
sor konfiguriert ist zum Empfang eines Sortiersignals
und zur Ansteuerung eines Förderantriebs und ei-
nes Sortierantriebs, der den geförderten Gegenstand
in Abhängigkeit des empfangenen Sortiersignals auf
zumindest zwei, vorzugsweise mehrere unterschied-
liche Ausgänge aus dem Fördersegment sortiert.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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