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(54) Regalbediengerät

(57) Ein Regalbediengerät (3) umfasst einen Trag-
wagen (4), der mittels eines Antriebs an mindestens ei-
ner im wesentlichen horizontalen Tragschiene (6) ent-
lang eines Regalganges verfahrbar ist. Von dem Trag-
wagen (4) ist über mindestens drei Zugmittel (7) eine
höhenverstellbare Hubplattform (8) abgehängt. Um zu
verhindern, dass die Hubplattform (8) bei Beschleuni-
gungen des Tragwagens (4) seitlich ausgelenkt wird
oder in Schwingungen gerät, ist eine Stabilisierungsein-
richtung vorgesehen. Diese umfasst mindestens drei
Zugmittel (11), die an den in Fahrtrichtung gegenüber-
liegenden Seiten der Hubplattform (8) befestigt sind.
Mindestens zwei Zugmittel (11) verlaufen zu minde-
stens zwei Befestigungsstellen (12), die im Bereich des
einen Gangendes angeordnet sind; mindestens ein wei-
teres Zugmittel (11) verläuft zu einer Befestigungsstelle
(12), die im Bereich des anderen Gangendes angeord-
net ist.

Die effektive Länge jedes Zugmittels (11) zwischen
der Hubplattform (8) und der Befestigungsstelle (12)
lässt sich durch einen Antrieb (12) verändern. Dieser
wird von einer Steuerung so angesteuert, dass alle Zug-
mittel (11) in der jeweils gewünschten Position der Hub-
plattform (8) straff sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Regalbediengerät mit

a) einem Tragwagen, der mittels eines Antriebs an
mindestens einer im wesentlichen horizontalen
Tragschiene entlang eines Regalganges verfahrbar
ist;

b) einer von dem Tragwagen mitgeführten Hubplatt-
form zur Aufnahme von Lagergut;

c) einer Hubvorrichtung, mit welcher die Hubplatt-
form gegenüber dem Tragwagen in vertikaler Rich-
tung bewegbar ist;

d) einer Stabilisierungseinrichtung, welche ein seit-
liches Auslenken der Hubplattform gegenüber dem
Tragwagen verhindert.

[0002] Regalbediengeräte dieser Art dienen dazu,
Lagergut in den Fächern von Hochregalen einzulagern
und aus diesen wieder zu entnehmen. Die Hochregale
erstrecken sich dabei entlang eines Regalganges, in
dem das Regalbediengerät verfahrbar ist. Zur Erzielung
eines hohen Umschlages des Lagergutes und damit zur
Minimierung der für eine bestimmte Kapazität erforder-
liche Größe des Hochregallagers insgesamt sollte die
Geschwindigkeit, mit welcher die Hubplattform von ei-
ner Position zur anderen verfahrbar ist, möglichst groß
sein. Da die beschleunigte Masse und die Verbindungs-
einrichtung, über welche die Hubplattform mit dem Trag-
wagen verbunden ist, ein schwingungsfähiges System
bilden, bedeutet eine hohe Beschleunigung regelmäßig
auch die Gefahr von großen Schwingungen der Hub-
plattform.
[0003] Bekannte Regalbediengeräte der eingangs
genannten Art weisen daher neben dem Tragwagen,
der im allgemeinen auf dem Raumboden verfahrbar ist,
zur Stabilisierung der Hubplattform eine massive Säule
auf, an der die Hubplattform bei ihrer Vertikalbewegung
geführt ist. Um die erforderliche Steifigkeit der Füh-
rungssäule zu erzielen, werden große Massen benötigt.
Regalbediengeräte dieser Art können ein Gesamtge-
wicht von 25 Tonnen erreichen. Es ist klar, dass enorme
Antriebsleistungen erforderlich sind, um diese Regalbe-
diengeräte mit hohen Beschleunigungen betreiben zu
können. Trotz der massiven Führungssäulen ergeben
sich erhebliche Schwingungsprobleme, zumal die Ei-
genfrequenzen des schwingungsfähigen Systemes auf
Grund der hohen Massen verhältnismäßig niedrig lie-
gen.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Regalbediengerät der eingangs genannten Art derart
auszugestalten, dass die Hubplattform sehr schnell be-
schleunigbar ist und Schwingungsprobleme minimiert
sind.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-

durch gelöst, dass

e) die Hubvorrichtung mindestens zwei Zugmittel
umfasst, an denen die Hubplattform von dem Trag-
wagen abgehängt ist;

f) die Stabilisierungseinrichtung umfasst:

fa) mindestens drei Zugmittel, die an in Fahrt-
richtung gegenüberliegenden Seiten der Hub-
plattform befestigt sind, wobei mindestens zwei
Zugmittel zu mindestens zwei Befestigungs-
stellen verlaufen, die im Bereich des einen
Gangendes angeordnet sind, und mindestens
ein Zugmittel einer Befestigungstelle verläuft,
die im Bereich des anderen Gangendes ange-
ordnet ist;

fb) für jedes Zugmittel ein Antrieb, durch des-
sen Betätigung die effektive Länge des Zugmit-
tels zwischen der Hubplattform und der Befe-
stigungsstelle veränderbar ist;

fc) eine Steuerung, welche die Antriebe so an-
steuert, dass die Zugmittel in der jeweils ge-
wünschten Position der Hubplattform straff
sind.

[0006] Unter dem Begriff "Zugmittel" werden vorran-
gig Seile, Ketten, Gurte oder dergleichen verstanden.
Nachfolgend wird stellvertretend für derartige Zugmittel
zur terminologischen Vereinfachung von "Seilen" ge-
sprochen.
[0007] Erfindungsgemäß wird konsequent darauf ge-
achtet, dass alle beschleunigten Massen des Regalbe-
diengeräts, insbesondere die Masse der Hubvorrich-
tung und die Masse der Stabilisierungseinrichtung, so
klein wie möglich sind. Kleine Massen bedeuten geringe
Kräfte und geringe Antriebsleistungen, die zur Be-
schleunigung der Hubplattform erforderlich sind. Durch
schnelle Bewegungen der Hubplattform lässt sich die
Kapazität des Hochregallagers vergrößern bzw. dessen
Dimensionen können bei konstanter Kapazität verrin-
gert werden. Da die beschleunigten Massen gleichzeitig
Massen des oben schon erwähnten schwingungsfähi-
gen Systemes sind, werden die Resonanzfrequenzen
zu höheren Werten verschoben, wo sie leichter be-
herrschbar sind. Die erfindungsgemäß eingesetzte, aus
mindestens drei Seilen bestehende Hubvorrichtung hat
die denkbar geringste Masse. Gleiches gilt für die Sta-
bilisierungseinrichtung, die nur aus den mindestens drei
Zugmitteln besteht. Die Zugmittel können darüber hin-
aus sehr straff gehalten werden, so dass die Federkon-
stante der Feder des schwingungsfähigen Systemes
sehr groß und auch deshalb die Frequenz der Eigen-
schwingungen dieses Systemes sehr hoch ist.
[0008] Das erfindungsgemäße Regalbediengerät ist
in seinen Bewegungen mathematisch stets exakt be-
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stimmt, weist insbesondere keine zweideutigen Lösun-
gen der kinematischen Gleichungen auf, so dass eine
Rechner gestützte Steuerung problemlos möglich ist.
[0009] Vorteilhaft ist, wenn die Antriebe paarweise an
gegenüberliegenden Enden des Regalganges ange-
ordnet sind und so die dortigen Befestigungspunkte bil-
den. In diesem Falle gehören die Antriebe nicht zu den
beschleunigten Massen.
[0010] Diesbezüglich ungünstiger aber immerhin
noch mit Vorteilen gegenüber dem Stande der Technik
behaftet ist diejenige Ausgestaltung, bei der die Antrie-
be an der Hubplattform angeordnet sind.
[0011] Werden flexible Zugmittel eingesetzt, so eig-
nen sich als Antriebe insbesondere Trommeln, auf de-
nen die zugmittel aufwickelbar sind.
[0012] Zweckmäßig ist in diesem Falle, wenn die je-
weils auf einer Seite der Hubplattform angeordneten
Trommeln durch eine gemeinsame Antriebswelle ange-
trieben sind. Bei dieser Ausgestaltung wird davon Ge-
brauch gemacht, dass die beiden Zugmittel, die sich je-
weils auf derselben Seite der Hubplattform befinden, bei
der Bewegung der Hubplattform in derselben Weise ver-
längert bzw. verkürzt werden müssen. Ihre Trommeln
müssen daher stets in derselben Weise verdreht wer-
den. Dies ist am einfachsten durch die gemeinsame An-
ordnung auf derselben Antriebswelle zu erzielen. Hier-
durch wird auch der Steuerungsaufwand vereinfacht.
[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend an Hand der Zeichnung näher erläutert; es
zeigen

Figur 1 perspektivisch ein erfindungsgemäßes Re-
galbediengerät vor einem Hochregal;

Figur 2 die Seitenansicht zu Figur 1.

[0014] In der Zeichnung ist mit dem Bezugszeichen 1
ein konventionelles Hochregal gekennzeichnet, das aus
einem Stahlbau besteht und eine Vielzahl von Regalfä-
chern 2 aufweist, in denen Lagergut 10 gelagert werden
kann. Das Einlagern von Lagergut 10 in die Lagerfächer
2 und bzw. das Entnehmen von Lagergut 10 aus diesen
Lagerfächern 2 wird durch ein Regalbediengerät 3 be-
sorgt, das in einem Regalgang zwischen dem in Figur
1 dargestellten Hochregal 1 und einem parallel vor die-
sem zu denkenden entsprechenden Hochregal verfahr-
bar ist.
[0015] Das Regalbediengerät 3 umfasst einen Trag-
wagen 4, der auf gegenüberliegenden Seiten mit jeweils
einem Paar angetriebener Tragrollen 5 versehen ist. Je-
des Paar von Tragrollen 5 verläuft in einer Tragschiene
6, die am oberen Rande des entsprechenden Hochre-
gales 1 befestigt ist und im wesentlichen horizontal ver-
läuft.
[0016] Über vier Seile 7 ist von dem Tragwagen 4 eine
Hubplattform 8 abgehängt. Angetriebene Seiltrommeln
9 an dem Tragwagen 4 nehmen den oberen Endbereich
der Seile 7 auf, so dass durch Auf- bzw. Abwickeln der

Seile 7 auf den Seiltrommeln 9 die Höhenposition der
Hubplattform 8 gegenüber dem Tragwagen 4 verändert
werden kann.
[0017] Die Hubplattform 8 trägt das Lagergut 10 und
kann entsprechend den Befehlen einer Steuerung
durch eine horizontale Translationsbewegung des Wa-
gens 4 und eine Vertikalbewegung gegenüber dem
Tragwagen 4 vor jedes Lagerfach 2 gefahren werden,
um dort Lagergut 10 entweder abzusetzen oder aufzu-
nehmen.
[0018] Der Transport des Lagergutes 10 zu den Ziel-
positionen sollte so schnell wie möglich erfolgen. Dies
bedeutet, dass der Tragwagen 4 mit der von ihr mitge-
führten Hubplattform 8 möglichst schnell auf hohe Ge-
schwindigkeiten beschleunigt und wieder abgebremst
werden muß. Um zu verhindern, dass bei diesen Bewe-
gungsvorgängen die Hubplattform 8 seitlich ausgelenkt
wird, insbesondere ins Schwingen kommt, ist eine Sta-
bilisierungseinrichtung vorgesehen, welche vier Spann-
seile 11 umfasst. Jeweils zwei dieser Spannseile 11 sind
an gegenüberliegenden Seiten der Hubplattform 8 be-
festigt. Jedes Spannseil 11 verläuft von der Hubplatt-
form 8 zu einer Seiltrommel 12. Die Seiltrommeln 12 be-
finden sich paarweise am Boden der gegenüberliegen-
den Enden des Regalganges. Jeweils die beiden der-
selben Seite der Hubplattform 8 zugeordneten Seiltrom-
meln 12 sind, wie in der Zeichnung dargestellt, durch
eine gemeinsame Antriebswelle 13 miteinander verbun-
den, so dass sie stets gemeinsam verdreht werden.
[0019] Die Horizontalposition des Transportwagens 4
und damit auch der von diesem mitgeführten Hubplatt-
form 8 wird durch ein bekanntes Positionsmesssystem
überwacht. In entsprechender Weise wird die Höhenpo-
sition der Hubplattform 8 gegenüber dem Tragwagen 4
mit einem Höhenmesssystem ermittelt. Die Ausgangs-
signale des Positionsmesssystemes und des Höhen-
messsystemes werden einer Steuerung des Regalbe-
diensystemes 3 zugeführt.
[0020] Die Funktionsweise des beschriebenen Re-
galbediengerätes 3 ist folgende:
[0021] Zunächst sei angenommen, dass bei unverän-
derter Horizontalposition des Tragwagens 4 und der
Hubplattform 8 letztere aus der in Figur 1 dargestellten
Position weiter abgesenkt werden soll. Um die Spann-
seile 11 bei dieser Vertikalbewegung straff zu halten und
auf diese Weise eine seitliche Auslenkung der Hubplatt-
form 8 zu verhindern, ist es erforderlich, die Länge der
Spannseile 11 zwischen der Hubplattform 8 und den
entsprechenden Seiltrommeln 12 zu verkürzen. Die er-
forderliche effektive Länge der Spannseile 11 lässt sich
aus dem Abstand der Hubplattform 8 von den Seiltrom-
meln 12 sowie aus der Höhenposition der Hubplattform
8 nach trigonometrischen Funktionen berechnen. Diese
Rechenarbeit wird von der Steuerung durchgeführt,
welche den Seiltrommeln 12 entsprechenden Befehle
zum Aufwickeln der Spannseile 11 erteilt.
[0022] Soll die Hubplattform 8 aus der in Figur 1 dar-
gestellten Position ausschließlich horizontal nach
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rechts bewegt werden, erhält der Antrieb des Tragwa-
gens 4 die entsprechenden Befehle. Um nun ein seitli-
ches Auslenken der Hubplattform 8 zu verhindern, müs-
sen die in Figur 1 rechts der Hubplattform 8, also in
Fahrtrichtung liegenden Spannseile 11 entsprechend
verkürzt und die in Figur 1 links von der Hubplattform 8,
also gegen die Fahrtrichtung laufenden Spannseile 11
entsprechend verlängert werden. Erneut gibt die Steue-
rung den verschiedenen Seiltrommeln 12 die entspre-
chenden Befehle, die sie nach trigonometrischen Funk-
tionen wiederum aus der Höhenposition der Hubplatt-
form 8 und aus der sich verändernden Horizontalpositi-
on des Tragwagens 4 errechnet.
[0023] Eine allgemeine Bewegung der Hubplattform
8, bei der diese sowohl ihre Horizontal- als auch ihre
Höhenposition verändert, ergibt sich aus einer Überla-
gerung der oben beschriebenen reinen Vertikal- und rei-
nen Horizontalbewegung.

Patentansprüche

1. Regalbediengerät mit

a) einem Tragwagen, der mittels eines Antriebs
an mindestens einer im wesentlichen horizon-
talen Tragschiene entlang eines Regalganges
verfahrbar ist;

b) einer von dem Tragwagen mitgeführten Hub-
plattform zur Aufnahme des Lagerguts;

c) einer Hubvorrichtung, mit welcher die Hub-
plattform gegenüber dem Tragwagen in verti-
kaler Richtung bewegbar ist;

d) einer Stabilisierungseinrichtung, welche ein
seitliches Ausschwenken der Hubplattform ver-
hindert;
dadurch gekennzeichnet, dass

e) die Hubvorrichtung mindestens zwei Zugmit-
tel (7) umfasst, an denen die Hubplattform (8)
von dem Tragwagen (4) abgehängt ist;

f) die Stabilisierungseinrichtung umfasst:

fa) mindestens drei Zugmittel (11), die an
in Fahrtrichtung gegenüberliegenden Sei-
ten der Hubplattform (8) befestigt sind, wo-
bei mindestens zwei Zugmittel (11) zu min-
destens zwei Befestigungsstellen (12) ver-
laufen, die im Bereich des einen Gangen-
des angeordnet sind, und mindestens ein
Zugmittel (11) zu einer Befestigungsstelle
(12) verläuft, die im Bereich des anderen
Gangendes angeordnet ist;

fb) für jedes Zugmittel (11) ein Antrieb (12),
durch dessen Betätigung die effektive Län-
ge des Zugmittels (11) zwischen der Hub-
plattform (8) und der Befestigungsstelle
(12) veränderbar ist;

fc) eine Steuerung, welche die Antriebe
(12) so ansteuert, dass die Zugmittel (11)
in der jeweils gewünschten Position der
Hubplattform (8) straff sind.

2. Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebe (12) paarweise
an den gegenüberliegenden Enden des Regalgan-
ges angeordnet sind und so die dortigen Befesti-
gungsstellen bilden.

3. Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebe an der Hubplatt-
form angeordnet sind.

4. Regalbediengerät nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die An-
triebe (12) Trommeln sind, auf welche flexible Zug-
mittel (11) aufwikkelbar sind.

5. Regalbediengerät nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die jeweils auf einer Seite der
Hubplattform (8) angeordneten Trommeln (12)
durch eine gemeinsame Antriebswelle (13) ange-
trieben sind.
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