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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verkaufs-
regal nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, eine Vor-
richtung mit mindestens einem erfindungsgemäßen Ver-
kaufsregal und einem Regalfahrzeug, wie auch ein Ver-
fahren zum Betrieb der Vorrichtung.

STAND DER TECHNIK

[0002] Im Einzelhandel müssen eine Vielzahl von Wa-
ren, die von Zulieferem oder zentralen Verteilzentren an-
geliefert werden, im Einzelhandelsgeschäft in die Ver-
kaufsregale einsortiert werden, wo sie dann für den Ab-
verkauf an den Kunden bereit stehen. Dies wird üblicher-
weise rein manuell durch entsprechendes Personal in
den Einzelhandelsgeschäften erledigt.
[0003] Neben dem Nachbefüllen der Verkaufsregale
mit neuer Ware ist es in den Einzelhandelsgeschäften
vor allem auch notwendig, die Waren von Zeit zu Zeit,
wenn einzelne Waren verkauft worden sind, an die Verl-
caufsfront nachzuschieben, um einen aufgeräumten und
positiven Gesamteindruck für die Käufer zu vermitteln.
Insbesondere bei Einzelhandelsgeschäften mit höher-
wertige Waren und/oder Service ist es für die anspruchs-
volle Kundschaft besonders wichtig ein verkaufsfördern-
des Ambiente zu schaffen. Hierzu gehört unabdingbar
das Nachschieben bzw. Nachführen von in den Regalen
gelagerter Ware an die vorderste Stelle der Verkaufs-
front, um dem Kunden den Eindruck zu vermitteln, dass
er aus einem neuen, frischen und vollständigem Angebot
auswählen kann, ohne sich mit ausgesuchter oder übrig
gebliebener Ware zufrieden geben zu müssen. Aus die-
sem Grund ist in manchen Einzelhandelsgeschäften, wie
Supermärkten und dergleichen mehr als ein Drittel des
Verkaufspersonals damit beschäftigt, die durch abver-
kaufte Ware entstandenen Lücken in den Verkaufsrega-
len zu füllen oder zu schließen.
[0004] Daneben muss das Verkaufspersonal auch die
nachgeliefert Ware in die Regale nachfüllen.
[0005] Dazu müssen die meist durch LKWs angelie-
ferten Waren zunächst aus den Verpackungen, bei-
spielsweise Kartons ausgepackt, zu den entsprechen-
den Regalen transportiert und dort in die entsprechenden
Verkaufsfächer einsortiert werden. Dies stellt einen er-
heblichen Aufwand dar.
[0006] Besonders aufwändig ist es, diejenigen Waren,
die beispielsweise ein früher ablaufendes Verfallsdatum
aufweisen, immer an der Vorderseite bereit zu stellen.
Da nachgelieferte Ware üblicherweise ebenfalls von der
Vorderseite in das Regal einsortiert wird und diese Ware
mit einem späteren Verfallsdatum somit in den hinteren
Bereich des Regals einsortiert werden muss, ist es not-
wenig sämtliche im Regal befindlichen Waren zuerst zu
entnehmen, die nachgelieferte Ware in den hinteren Be-
reich des Regals einzuräumen und dann wiederum die

Ware mit dem früheren Verfallsdatum im Bereich der Vor-
derseite anzuordnen.
[0007] Sowohl das reine Nachführen der Ware an die
Vorderseite des Regals als auch das Umsorrieren ent-
sprechend den Verfallsdaten fahrt zu einem erheblichen
Aufwand, der bisher rein manuell durch Personal erledigt
werden muss.
[0008] Die WO 99/40822 A1 betrifft eine Regalvorrich-
tung mit einer Fördereinrichtung, wobei ein Förderband
einen Regalboden umläuft, um Waren geeignet zu posi-
tionieren. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Waren
bei einer Bewegung des Förderbandes von dem Förder-
band herabfallen können.
[0009] Ein Verkaufsregal gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 ist aus US 4 293 062 bekannt.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0010] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung die oben geschilderten Nachteile der bisherigen
Verfahrcnsweise für das Nachführen von Waren an die
Verkaufsfront in Regalen und/oder für die Nachschub-
versorgung von Einzelhandelsgeschäften zu beseitigen
und ein Verkaufsregal sowie insgesamt eine Vorrichtung
und ein Verfahren mit entsprechenden geeigneten Kom-
ponenten bereitzustellen, welche eine einfache Versor-
gung von Einzelhandelsuntemehmen mit Verkaufsware
bei ansprechender Präsentation der Ware und möglichst
geringem Aufwand ermöglicht.

WESEN DER ERFINDUNG

[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verkaufs-
regale mit den Merkmalen des Anspruchs 1, eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 22 mit einem
Verkaufsregal und einem Regalversorgungsfahraeug,
wie auch ein Verfahren gemäß Anspruch 61. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.
[0012] Die Erfindung geht aus von der Erkenntnis,
dass ein automatisiertes Nachfiihz- und Nachschubsys-
tem bzw. Logistikkonzept für Einzelhandelsgeschäfte
trotz der vielen unterschiedlichen Verlcaufsgegenstände
in einem derartigen Einzelhandelsgeschäft, wie bei-
spielsweise einem Supermarkt, technisch realisierbar ist.
[0013] Grundlage bildet die Erkenntnis, dass das
Nachführen von Verkaufsware in einem Verkaufsregal
an die Vorder- bzw. Verkaufsseiten in einfacher Weise
dadurch möglich ist, dass das Verkaufsregal Transport-
bänder aufweist, auf denen die zu verkaufende Ware ge-
lagert ist, wobei die Transportbänder als Endlosbänder
um die Regalböden geschlungen sind und durch eine
Bewegung des Transportbandes, bei der der auf dem
Regalboden auf der Oberseite angeordnete
Bandabschnitt in Richtung der Vorderseite bzw. Ver-
kaufsseite des Verkaufsregals bewegte wird, die darauf
angeordneten Waren somit in einfacher Weise nachge-
führt werden können.
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[0014] Um zu verhindern, dass die auf dem Transport-
band angeordneten Waren beim Erreichen der Vorder-
seite des Verkaufsregals aus dem Regal fallen, ist an der
Verkaufsseiten des Verkaufsregals eine Anschlagleiste
vorgesehen, die vorzugsweise knapp oberhalb des Re-
galbodens in Form eines schmalen Streifens vorgesehen
ist, um im unteren Bereich der Verkaufswaren einen An-
schlag für diese zu bilden. Die Anschlagleiste ist dabei
mit Abstand vom Regalboden so angeordnet, dass zwi-
schen Regalboden und Anschlagleiste ein Spalt gebildet
ist, durch den das Transportband hindurchgeführt ist.
Wird also das Transportband betätigt, so führt es zu-
nächst die auf dem Transponband befindlichen Waren
bis zur Anschlagleiste. Sobald die Waren an der An-
schlagleiste anschlagen, gleitet das Transportband zwi-
schen Regalboden und Ware hindurch, wobei die Waren
durch die Reibungskraft mit dem Transportband in Rich-
tung der Anschlagleiste gezogen werden und sich da-
durch selbst organisierend an der Anschlagleiste anord-
nen.
[0015] Auf der der Verkaufsseiten gegenüberliegen-
den Seite ist eine Absturzsicherung vorgesehen, die bei
einem Drücken gegen die in dem Regal befindlichen Wa-
ren von der Verkaufsseite einen Absturz an der Rücksei-
te verhindert. Die Absturzsicherung kann ebenfalls als
entsprechende Leiste ausgebildet sein, die zudem be-
wegbar ausgestaltet ist, um ein Entfernen der Absturz-
sicherung beim Nachfüllen des Regals von der Rücksei-
te, welches später noch detailliert beschrieben Wird, zu
ermöglichen. Zugleich kann die Absturzsicherung hierbei
ein Übergangselement für die Überbrückung des Spaltes
zwischen Regalboden und einem die Waren anliefern-
den Regalversorgungsfahrzeug bilden.
[0016] Insbesondere kann die Absturzsicherung
klapp- oder drehbar oder als Rollo oder dergleichen aus-
gebildet sein. Vorzugsweise ist die Absturzsicherung
auch über das später noch beschrieben Regalversor-
gungsfahrzeug betätigbar.
[0017] Die Transportbänder weisen entsprechend an-
gepasste Oberflächen auf die ein einfaches Gleiten auf
dem Regalboden und gleichzeitig einerseits eine Mitnah-
me der Waren und andererseits ein Gleiten gegenüber
den Waren ermöglichen. Insbesondere können die
Transportbander an der Ober- und Unterseite unter-
schiedliche, auf die verschiedenen Anforderungen ab-
gestimmte Eigenschaftezt aufweisen. Vorzugsweise
sind die Transportbänder der Regalböden aus einem Ge-
webe oder aus einem sonstigen flexiblen Material, wie
einer Folie, insbesondere aus Kunststoff, vorzugsweise
aus Kunststoffgewebe gebildet.
[0018] Das Transportband der Regalböden kann ent-
weder manuell bewegt werden oder durch entsprechen-
de Antriebs- und/oder Hilfsmittel, wie Handkurbeln, die
in ein entsprechendes Getriebe einkoppelbar sind, oder
elektromotorisch betriebene Kurbeln, in Form von hand-
betätigten Elektromotoren, wie Bohrmaschinen oder Ak-
kuschraubem oder dergleichen, die ebenfalls in entspre-
chende Getriebe einkoppelbar sind. Ferner sind auch An-

triebe denkbar, die an den Verkaufsregalen angeordnet
sind. Hierbei ist es vorstellbar, dass ein Antrieb für eine
Vielzahl von Transportbändern vorgesehen ist, der bei-
spielsweise zum Antrieb einzelner oder aller Transport-
bänder gleichzeitig in entsprechende Getriebe einkop-
pelbar oder entkoppelbar ist. Darüber hinaus ist es auch
vorstellbar, wie weiter unten noch beschrieben wird, dass
automatisch betriebene Antriebsvorrichtungen an die
entsprechenden Transportbändern heranführbar sind.
[0019] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung, für den selbständig und in der Kombination mit
anderen Aspekten Schutz begehrt wird, ist bei einem
Verkaufsregal, welches zwei oder mehrere Regalböden
umfasst, von denen mindestens einer, vorzugsweise je-
der Regalboden ein oder mehrere Transportbänder auf-
weist, ein zentraler Antrieb vorgesehen, welcher zentral
die Transportbänder des gesamten Verkaufregals oder
einer Baueinheit davon antreibt.
[0020] Mit einem derartigen zentralen Antrieb ist es
nämlich in vorteilhafter Weise möglich, ein kontinuierli-
ches Nachführen der Verkaufsware in dem Verkaufsre-
gal an die Vorder-bzw. Verlcaufsseite in einfacher Weise
zu gewährleisten. Insbesondere kann ein derartiger An-
trieb kontinuierlich mit einer sehr langsamen Antriebsge-
schwindigkeit betrieben werden, so dass für den Kunden
die Nachführung der Verkaufsware an die Vorder- bzw.
Verkaufsseite kaum sicht- oder feststellbar ist, jedoch
tatsächlich eine ständige Nachfuhrung der Ware erfolgt.
[0021] Der zentrale Antrieb hält den konstruktiven und
betriebsmäßigen Aufwand für ein Verkaufsregal niedrig,
obgleich das Regal eine Vielzahl von nebeneinander
und/oder übereinander in einem Gestell angeordnete
Regalböden mit jeweils ein oder mehreren nebeneinan-
der angeordneten Transportbändern aufweisen kann.
Zudem können die Regalböden unterschiedlich ausge-
bildet und angeordnet sein.
[0022] Der zentrale Antrieb umfasst vorzugsweise ei-
nen Motor, insbesondere Elektromotor, der eine endlos
umlaufende Antriebskette oder einen Antriebsriemen an-
treibt. Die Antriebskette oder der Antriebsriemen sind
über Kopplungseinrichtungen mit den Transportbändern
und/oder den ihnen zugeordneten Antriebsmitteln kop-
pelbar, so dass ein mittelbarer oder unmittelbarer Antrieb
der Transportbänder erfolgen kann.
[0023] Vorzugsweise umfassen die Koppplungsein-
richtungen Treibräder, Treibrollen, Zahnrader oder sons-
tige Getriebe, die mit den Transportbändern direkt
und/oder entsprechend an den Transportbändern vorge-
sehenen Antriebsmitteln zusammenwirken. Derartige
Antriebsmittel können beispielsweise Rollen sein, über
die die Transportbänder geführt sind. Hier sind jedoch
auch andere Realisierungsmöglichkeiten vorstellbar, wie
ein unmittelbarer Eingriff der Kopplungseinrichtung in die
Transportbänder und Führen der Transportbänder über
einfache Gleitelemente.
[0024] Vorzugsweise weisen die Transportbänder
oder die Ihnen zugeordneten Antriebsmittel vergleichbar
zu den Kopplungseinrichtungen auf der Antriebsseite
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Überleitungsmittel auf, so dass die Transportbänder
und/oder der Antriebsmittel selbst wiederum zum Antrieb
ein oder mehrerer benachbarter Transportbänder dienen
können. Auf diese Weise lassen sich Regale mit einer
Vielzahl unterschiedlich angeordneter und gestalteter
Regalböden mittels eines zentralen Antriebs angetriebe-
ner Transportbänder versehen.
[0025] Die Überleirungsmittel können ähnlich den
Kopplungseinrichtungen Antriebsräder, Antriebsrollen,
Zahnräder oder sonstige Getriebe sowie endlos umlau-
fende Antriebsketten oder Antriebsriemen umfassen.
[0026] Vorzugsweise sind die Transportbänder jeweils
um zwei parallel angeordnete Rollen geführt, wobei die
erste Rolle an der Verkaufsseite des Regals angeordnet
ist, während die zweite Rolle an der der Verkaufsseite
gegenüberliegenden Rück- oder Innenseite vorgesehen
ist. Der Antrieb erfolgt vorzugsweise an der zweiten Rolle
oder allgemein dem zweiten Antriebsmittel an der Rück-
oder Innenseite des Verkaufsregals. Vorteilhafterweise
sind auch die Überleitungsmittel zum Antrieb benachbar-
ter Transportbänder an der zweiten Rolle oder den zwei-
ten Antriebsmitteln an der Rückseite des Verkaufsregals
vorgesehen.
[0027] Um zusätzlich, neben dem zentralen Antrieb
auch einen externen Antrieb, beispielsweise durch ma-
nuellen Antrieb der Transportbänder und/oder Antrieb
durch ein Regalversorgungsfahrzeug zu ermöglichen,
sind vorteilhafterweise der Antrieb und insbesondere die
Antriebsmittel und/oder Überleitungsmittel sowie die
Transportbänder so ausgestaltet, dass ein Freilauf zu-
mindest einstellbar ist. Dies kann beispielsweise durch
eine entsprechende Entkopplung der Antriebskette oder
des Antriebsriemens von den Kopplungseinrichtungen
realisiert werden.
[0028] Vorzugsweise wird jedoch ein dauerhafter Frei-
lauf durch entsprechende Ausgestaltung des Antriebs
durch Getriebe und dergleichen, insbesondere in Nach-
schubrichtung, also in Bewegungsrichtung auf die Ver-
kaufsseite zu, verwirklicht, so dass in Kombination mit
dem ebenfalls beschriebenen Regalversorgungsfahr-
zeug oder manuell ein zusätzliches Nachführen der Ware
möglich ist.
[0029] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegenden
Erfindung, ist das Verkaufsregal verfahrbar ausgebildet
ist. Dies hat den Vorteil, dass die Verkaufsregale Platz
sparend in einem Ladengeschäft angeordnet werden
können, wobei gleichzeitig ein Nachfüllen der Verkaufs-
regale von der Rückseite möglich ist, so dass das auf-
wändige Entleeren der Verkaufsregalen und Neuein-
schlichten der Ware eingespart werden kann.
[0030] Vorzugsweise sind zwei oder mehr Verkaufs-
regalen zu einem Verkaufsregal bzw. einer Verkaufsre-
galeinheit zusammengestellt und zwar in der Weise,
dass die Verkaufsseiten voneinander weg weisen und
die Regale Rücken an Rücken zueinander gestellt sind.
Ist nun zumindest eines der Verkaufsregale bzw. ein Teil
davon verfahrbar ausgestaltet, so kann zwischen den
Verkaufsregalteilen ein Transportweg bzw. eine Nach-

schubgasse gebildet werden, um die Waren für beide
Regalteile von der Rückseite in die Regalböden nachzu-
führen.
[0031] Neben der Möglichkeit nur eines der Verkaufs-
regale bzw. nur eine Seite oder ein Teil des Verkaufsre-
gals fahrbar auszugestalten, besteht eine weitere Mög-
lichkeit darin, alle Teile bzw. beide Seiten des Verkaufs-
regals fahrbar auszugestalten, so dass lediglich ein Teil
des Verkaufsraums vor jedem Verkaufsregal bzw. vor
jeder Verkaufsseite zur Bildung der Nachschubgasse
verwendet werden muss.
[0032] Vorzugsweise ist mindestens eine Antriebsein-
richtung, vorzugsweise für jedes Regalteil eine eigene
Antriebseinrichtung zum Verfahren des oder der Re-
galteile vorgesehen.
[0033] Darüber hinaus ist es vorteilhaft an den Regal-
böden insbesondere den Stirnseiten entsprechende
Gleit- und/oder Führungselemente für die Transportbän-
der insbesondere in Form von Rollen, gebogenen oder
abgerundeten Gleitflächen oder dergleichen vorzuse-
hen. Auf diese Weise kann ein einfaches Gleiten der
Transportbänder um die Regalböden gewährleistet wer-
den. Insbesondere kann damit auch ein manuelles Ver-
schieben der Transportbänder mit der flachen Hand an
die Unterseite der Regalböden gewährleistet werden.
[0034] Vorzugsweise ist eine Vielzahl von Regalböden
nebeneinander und/oder übereinander in dem Regal
bzw. in einem das Regal mit den Regalböden bildenden
Gestell vorgesehen, wobei an einem Regalboden ein
oder mehrere nebeneinander angeordnete Transport-
bänder vorgesehen sein können.
[0035] Um bei einem automatischen Nachführen der
Waren ein seitliches Ausbrechen der Waren zu verhin-
dern, können vorzugsweise seitliche Abtrennungen vor-
gesehen sein, die das Verkaufsregal in entsprechende
Fächer unterteilt. Auch die vertikalen Streben des Re-
galgesiells können hier mit einbezogen werden.
[0036] Insbesondere wird jedoch eine flexible Fachein-
teilung bevorzugt, bei der innerhalb eines durch die Re-
galstreben vorgegebenen Rastermaßes unterschied-
lichste Fächer mit unterschiedlichen Transportbändern
und/oder einer variablen Transportbänderanzahl einge-
richtet sind.
[0037] Nach einem weiteren Aspekt, ist in einer Vor-
richtung ein erfindungsgemäßes Verkaufsregal sowie
ein Regalversorgungsfahrzeug zum Transport von Ware
zu einem Regal vorgesehen, welches auf einer Trans-
portfläche die Ware aufnimmt und über einen vorgege-
benen Fahrweg automatisch bewegbar ist Ein derartiges
Regalversorgungsfahrzeug zeichnet sich dadurch aus,
dass der Transportfläche Handhabungsmittel zugeord-
net sind, die dazu dienen die auf der Transportfläche
abgestellten Waren parallel zur Transportfläche zu ver-
schieben, so dass die einzelnen Waren und insbeson-
dere sehr viele unterschiedliche Waren von dem Regal-
versorgungsfahrzeug in das Regal auf den Regalboden
überführt werden können. Unterschiedliche Waren be-
deuten hierbei, dass bei verschiedenen Transporten un-
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terschiedlichste Waren aufgenommen werden können,
wobei beim einzelnen Transport der Transport gleicher
Waren bevorzugt wird.
[0038] Als Handhabungsmittel können hierbei ein oder
mehrere Schieber vorgesehen sein, oder es sind ähnlich
zu dem erfindungsgemäßen Verkaufsregal ein oder
mehrere Transportbänder vorgesehen, die um die Trans-
portfläche in einer Endlosschleife geschlungen sind.
[0039] Entsprechend sind vorzugsweise Gleit-
und/oder Führungselemente für die Transportbänder,
insbesondere in Form von Rollen, gebogene oder abge-
rundete Gleitflächen oder dergleichen vorgesehen. Die
Transportbänder des Regalversorgungsfahrzeugs kön-
nen in identischer oder ähnlicher Weise, wie die Trans-
portbänder des Verkaufsregals gestaltet sein.
[0040] Darüber hinaus sind vorzugsweise wiederum
Antriebsmittel für das oder die Transportbänder vorge-
sehen, insbesondere in Form einer Antriebsrolle.
[0041] Besonders vorteilhafte ist hierbei, dass das Re-
galversorgungsfahrzeug und das erfindungsgemäße
Verkaufsregal so auf einander abgestimmt sein können,
dass mit Hilfe der Antriebsmittel für das oder die Trans-
portbänder des Regalversorgungsfahrzeuges auch die
Transportbänder des Verkaufsregals angetrieben wer-
den können und zwar beispielsweise mittels eines ent-
sprechenden Antriebsrades, einer Antriebswelle oder ei-
ner Antriebsrolle oder einer sonstigen Getriebeeinrich-
tung, die mit den Transportbändern oder dem dafür vor-
gesehenen Antrieb der Verkaufsregale zusammenwir-
ken kann. Damit kann der Aufwand durch Einsparung
separater Antriebe für das Verkaufsregal gering gehalten
werden.
[0042] Mit einem derartigen Regalversorgungsfahr-
zeug ist es insbesondere möglich Ware von der Rück-
seite in ein Verkaufsregal nachzuführen. In Verbindung
mit dem erfindungsgemäßen Verkaufsregal mit Trans-
portbändern ist es möglich die Ware durch das Regal-
versorgungsfahrzeug von hinten an das Regal heran zu
fahren, durch Antrieb des Transportbandes des Regal-
versorgimgsfabrzeuges die Waren von dem Regalver-
sorgungsfahrzeug in Richtung des Regals zu bewegen,
gleichzeitig das Transportband des Regals anzutreiben
und die dort aufgenommenen Waren an die Vorderseite
des Regals nachzuführen und das Regal von hinten mit
neuen Waren auszufüllen. Dadurch werden zeitrauben-
de und arbeitsintensive Tätigkeiten durch einen voll au-
tomatisierten Prozess ersetzt, so dass der Aufwand für
das Befüllen der Regale deutlich reduziert wird.
[0043] Am Übergang zwischen dem Transportband
des Regalversorgungsfahrzeuges und dem Transport-
band des Verkaufsregals kann vorzugsweise ein Über-
gangselement am Regalversorgungsfahrzeug vorgese-
hen sein, welches die Lücke zwischen den beiden Trans-
portbändern überbrückt. Alternativ können die beiden
Transportbänder auch so geführt sein, dass sie nahezu
lückenlos nebeneinander bzw. hintereinander vorgese-
hen sind.
[0044] Durch das gleichzeitige Antreiben des Trans-

portbandes auf dem Regalversorgungsfahrzeug und des
Transportbandes im Verkaufsregal ist auch eine Syn-
chronisation der Geschwindigkeit der Transportbänder
gewährleistet.
[0045] Das Regalversorgungsfahrzeug weist vorzugs-
weise entsprechende Bewegungsmittel, wie Laufräder
und/oder Stützräder zum Zusammenwirken mit einer
Fahrschiene oder sonstige Bewegungsmittel auf, die ei-
ne Bewegung entlang eines vorgeschriebenen Fahr-
wegs ermöglichen.
[0046] Darüber hinaus sind vorzugsweise an dem Re-
galversorgungsfahrzeug Antriebsmittel vorgesehen, die
eine selbstständige Bewegung des Regalversorgungs-
fahrzeuges ermöglichen. Alternativ kann der Antrieb
auch im Fahrweg integriert sein, wie beispielsweise ein
Zugseil oder eine Zugkette.
[0047] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
weist das Regalversorgungsfahrzeug ein zweiteiliges
Gestell auf, wobei der obere Teil beispielsweise als Fah-
reinheit mit den Bewegungs- und Antriebsmitteln als hän-
gendes Schienenfahrzeug an einer Schiene angeordnet
ist, während das Unterteil die Transportfläche und die
Handhabungsmittel für die Waren bereit stellt. Die Zwei-
teilung des Gestells des Regalversorgungsfahrzeuges
in ein Oberteil und ein Unterteil hat den Vorteil, dass diese
beweglich zueinander ausgestaltet sein können, bei-
spielsweise in Form einer Seil-, Gurt- oder Riemenauf-
hängung. Dies hat wiederum den Vorteil, wie später noch
erläutert wird, dass ein einfaches Anfahren der Regalfä-
cher bzw. -böden am Verkaufsregal und gleichzeitig ein
ungehinderter Transport beispielsweise an der Decke ei-
nes Verkaufsraums möglich ist.
[0048] Vorzugsweise weisen die Handhabungsmittel,
die Antriebsinittel oder sonstige bewegbare Komponen-
ten einen Antrieb in Form eines Elektromotors auf. Die
Stromversorgung kann hierbei über entsprechende
Stromschienen am Transportweg sichergestellt werden.
[0049] Vorzugsweise weist die Transportfläche umlau-
fend eine Sicherung der Waren in Form von Seitenwän-
den und/oder eines Deckelelements auf, so dass die Wa-
ren beim Transport vor dem Herab- und Umfallen gesi-
chert sind. Insbesondere kann hierbei der der Transport-
fläche gegenüberliegende Sichcrungsdeckel verfahrbar
und/oder geteilt ausgestaltet sein, so dass unterschied-
lich hohe Waren aufgenommen und gesichert werden
können. Bei einer bevorzugten Ausführungsform kann
der Sicherungsdeckel so gestaltet sein, dass dieser beim
Zusammenfahren von Ober- und Unterteil automatisch
gegen die Waren geführt wird und diese durch Einklem-
men mit einer auf einen Maximalwert begrenzten Kraft
zusätzlich sichert.
[0050] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
weist der Deckel aus Aluminium oder Kunststoff an sei-
ner Unterseite einen elastischen Stoff, wie Schaumstoff
oder dergleichen auf, welcher im klemmenden Kontakt
mit den Waren diese sicher hält. Zum Klemmen ist hierbei
vorzugsweise die Schwerkraft des Deckels ausreichend.
[0051] Vorzugsweise sind an dem Regalversorgungs-
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fahrzeug Abstützelemente zum insbesondere seitlichen
Abstützen gegenüber Wänden, Regalen oder derglei-
chen vorgesehen, und zwar insbesondere bei der Über-
gabe der Ware an ein Regal, so dass das Regalversor-
gungsfahrzeug bzw. die Transportfläche während der
Übergabe festgestellt, insbesondere in horizontaler
Richtung festgestellt ist. Hier ist es insbesondere vorteil-
haft, wenn die Abstützelemente beweglich ausgebildet
sind, um sie beispielsweise teleskopartig gegen entspre-
chende Wände, Regale oder dergleichen zu fahren. Be-
sonders vorteilhaft ist es bei einander gegenüber stehen-
den Regalen, die zwischen sich eine Transportgasse für
das Regalversorgungsfahrzeug bilden die Abstützele-
mente so auszubilden, dass das Regalversorgungsfahr-
zeug sich gegenüber bzw. zwischen den Regalen ein-
klemmen kann.
[0052] Darüber hinaus können auch die Transportflä-
che und/oder die Handhabungsmittel gegenüber dem
Gestell des Regalversorgungsfahrzeugs oder gegenü-
ber den Bewegungsmitteln, also beispielsweise der
Schiene, in der das Regalversorgungsfahrzeug beweg-
lich gelagert ist, verschiebbar ausgebildet sein, um ein
Heranfahren der Transportfläche und/oder der Handha-
bungsmittel aus dem Transportweg in Richtung des Re-
gals zu ermöglichen.
[0053] Das Regalversorgungsfahrzeug kann auf ei-
nem Transportweg verfahrbar sein und die Waren auto-
matisch zu einem oder mehreren Verkaufsregalen trans-
portieren und an diese übergeben.
[0054] Der Transportweg ist vorzugsweise in Form von
einem oder mehreren Transportschleifen, insbesondere
in Form von Endlosschleifen ausgebildet, wobei die ein-
zelnen Schleifen durch entsprechende Übergabestellen
für die Waren miteinander verbunden sind.
[0055] In den Transportschleifen können unterschied-
liche Transportfahrzeuge oder -systeme, wie Rollen-
oder Kettenförderer oder dergleichen eingesetzt werden,
so dass auch unterschiedliche Übergabestellen realisiert
werden können. Vorzugsweise weist jede der Transport-
schleifen mindestens ein oder mehrere dieser Transport-
schleife zugeordnete Transportfahrzeuge auf, wobei in
den Regalversorgungsschleifen, die zu oder entlang der
Verkaufsregal geführt werden vorzugsweise das vorher
beschriebene Regalvexsorgungsfahrzeug eingesetzt
wird.
[0056] Der Transportweg erstreckt sich vorzugsweise
von einem Anlieferbereich, bei dem die Ware durch
LKWs angeliefert wird und/oder einem automatisierten
Kleinteilelager (AKL), zu den Verkaufsregalen, wobei
insbesondere die Regalversorgungsschleifen in Endlos-
schleifen durch die Verkaufsregale hindurch geführt sind.
[0057] Die Verkaufsregale sind bezüglich des Trans-
portweges vorzugsweise so angeordnet, dass sie zwi-
schen sich eine Transportweggasse bzw. Versorgungs-
gasse bilden, durch welche hindurch die Regalversor-
gungsfahrzeugc fahren können. Die Bestückung der Ver-
kaufsregale erfolgt dann von der Rückseite der Verkaufs-
regale bzw. von der Transportweggasse bzw. Versor-

gungsgasse aus.
[0058] Bei den verfahrbaren Verkaufsregalen bzw.
den teilweise verfahrbaren Verkaufsregalen kann die
Versorgungsgasse bzw. der Transportweg durch das
Verfahren des Regals bzw. eines Teils eines Regals ge-
bildet werden, so dass der Platzbedarf für die gesamte
Vorrichtung kleiner ist.
[0059] Insbesondere kann die Versorgung der Ver-
kaufsregale zu verkaufsschwachen Zeiten oder nach
Geschäftsschluss erfolgen.
[0060] Wie bereits vorher beschrieben, sind die Regal-
versorgungsfahrzeuge und die Verkaufsregale derart
aufeinander abgestimmt, dass eine automatische Bela-
dung und/oder ein automatisches Nachführen der Waren
in den Regalen an die Verkaufsseite durch das Regal-
versorgungsfahrzeug erfolgen kann.
[0061] Zum Zwischenpuffeen von Waren ist an dem
Transportweg auch vorzugsweise mindestens ein Zwi-
schenlager vorgesehen, in dem Ware zwischengelagert
werden kann. Ein Zwischenlager kann beispielsweise
auch oberhalb der Verkaufsregale angeordnet werden.
[0062] Zusätzlich können Vorrats- und/oder Bereitstel-
lungsregale vorgesehen sein, die von dem Regalversor-
gungsfahrzeug ebenfalls automatisch versorgt oder be-
laden werden können und die Ware, die nicht in Regalen
verkauft wird, sondern auf Verkaufstischen, wie Obst und
Gemüse, für die Mitarbeiter zur weiteren Verarbeitung
bereit stellt.
[0063] Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kön-
nen die Waren unmittelbar einzeln gehandhabt werden
oder es können Transport- und/oder Präsentationsbe-
hälter vorgesehen werden, in denen die Waren zusam-
mengefaßt sind.
[0064] Vorzugsweise weist Vorrichtung mindestens ei-
ne Steuer- und/oder Regelungseinheit auf, die die ge-
samte Vorrichtung, insbesondere die Beladung der Re-
galversorgungsfahrzeuge, die Bewegung der Regalver-
sorgungsfahrzeuge, ihre Entladung und die Beladung
der Regale und/oder das Nachführen der Waren in den
Regalen steuert bzw. regelt.
[0065] Insbesondere ist es möglich einen vollautoma-
tischen Betrieb für den Nachschub und/oder das Nach-
führen der Waren an eine Verkaufsseite des Regals zu
installieren. Dies kann beispielsweise dadurch erfolgen,
dass eine oder mehrere Erfassungseinheiten, insbeson-
dere Scanner oder Kameras vorgesehen sind, die die
Art, die Menge und/oder die Position der Waren insbe-
sondere in den Regalen erfassen und insbesondere an
die Steuer- und/oder Regelungseinheiten übermitteln.
Der oder die Scanner oder Kameras können dabei vor-
zugsweise an einem Regalversorgungsfahrzeug vorge-
sehen sein oder unabhängig entlang der Verkaufs- oder
Vorratsregale verfahrbar sein. Insbesondere können
auch die Daten der Kassen über die Anzahl und die Art
der verkauften Waren mit heran gezogen werden, um
den Nachschub der Waren zu organisieren.
[0066] Vorzugsweise können auch Entpackstationen
für die angelieferten Waren mit integriert sein, die ein
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automatisches Entpacken beispielsweise aus standardi-
sierten Transportbehältern ermöglichen.
[0067] Bei Verwendung von Präsentationsbehältern in
den Regalen, kann zusätzlich ein Umpacken der ange-
lieferten Waren erforderlich sein, so dass zusätzlich auch
eine oder mehrere Umpackstationen mit integriert sein
können.
[0068] Eine derartige Umpackstation weist vorzugs-
weise ein Wendemodul auf, mit dem ein Transport-
und/oder Präsentationsbehälter auf den Kopf gestellt
werden kann, so dass die Waren auf einer Auflage zum
Liegen kommen und der Behälter in einfacher Weise ent-
fernt bzw. getauscht werden kann.
[0069] Vorzugsweise sind bei dem Wendemodul ent-
sprechende Aufnahmen für den Behälter und verstellba-
re Auflagen, die ein Heranfahren der Auflage an die auf-
zunehmenden Waren ermöglichen, vorgesehen, wobei
insbesondere zwei gegenüberliegende Aufnahmen den
Vorteil aufweisen, dass zwei Umpackvorgänge gleich-
zeitig stattfinden können. Dem Wendemodul sind vor-
zugsweise zwei Transportvorrichtungen für die Zufuhr
und Abfuhr der auszutauschenden Behälter zugeordnet.
[0070] Weiterhin kann ein Übergabesystem für die
Übergabe von losen Waren oder Gegenständen wie Fla-
schen, Dosen oder dergleichen aus einem Transportbe-
hälter auf eine Abstellfläche, insbesondere die Trans-
portfläche eines Regalversorgungsfahrzeugs vorgese-
hen sein. Dieses Übergabesystem, das insbesondere in
den Transportweg der Vorrichtung und insbesondere
dort in einer Hauprversorgungsschleife mit einem Rol-
lenförderer integriert sein kann, weist einen Transport-
behälter auf, der als quaderförmige Tray gestaltet ist,
welcher einen doppelten Boden und vier umlaufende
niedrige Seitenwände besitzt. Der obere Bodenteil des
doppelten Bodens ist frei beweglich bzw. lose in dem
Behälter eingelegt, so dass das obere Bodenteil mit dem
darauf angeordneten Waren oder Gegenständen in dem
Behälter angehoben werden kann. Dies kann beispiels-
weise durch eine Hubvorrichtung erfolgen, die entspre-
chende Dome zum Durchgreifen durch das untere Bo-
denteil aufweist. Das obere Bodenteil wird hierbei soweit
angehoben, dass eine der Hubvorrichtung zugeordnete
Schiebeanordnung mit einem Schieber die lose auf dem
oberen Bodenteil angeordneten Waren auf eine benach-
barte Abstellfläche, beispielsweise die Transportfläche
des Regalversorgungsfahrzeugs schieben kann. Um ein
Ausbrechen der losen Waren bzw. Gegenstände zu ver-
meiden, sind am Behälter und/oder der Schiebeanord-
nung Führungselemente für die zu schiebenden Gegen-
stände vorgesehen.
[0071] Die Führungselemente können entweder als
über den Rand des Behälters hervorstehende Seiten-
wände und/oder als Leisten insbesondere verschiebbar
auf dem oberen Bodenteil ausgeführt sein. Alternativ
oder zusätzlich können Führungselemente an der Schie-
beanordnung insbesondere als verfahrbare Schiebefin-
ger vorgesehen sein, die zwischen oder um die Gegen-
stände geführt werden, so dass sie beim Schiebevor-

gang seitlich gehalten sind.
[0072] Insgesamt ist mit der vorgestellten Vorrichtung
auf Basis der einzelnen Komponenten eine vollautoma-
tisierte Nachschubversorgung eines oder mehrerer Ein-
zelhandelsgeschäfte, wie beispielsweise Supermärkte
oder dergleichen, mit einer Vielzahl von verschiedenen
Produkten, wie Flaschen, Dosen, Schachteln, und der-
gleichen möglich. Insbesondere ist auch ein Nachführen
der Waren in den Verkaufsregalen an die Vorder- bzw.
Verkaufsseite vollautomatisch, beispielsweise insbeson-
dere fortlaufend oder in festen oder flexiblen Zeitinterval-
len oder auf der Basis des Abverkaufs möglich. Darüber
hinaus ermöglichen die einzelnen Komponenten auch
bei einer Einzelanwendung eine Vereinfachung einzel-
ner Handhabungsschritte, die früher aufwändig manuell
durchgeführt werden mussten.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0073] Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale
der vorliegenden Erfindung werden bei der nachfolgen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand
der beigefügten Figuren deutlich. Die Figuren zeigen
hierbei in rein schematischer Weise in

Fig.1 eine schematische Draufsicht auf ein Einzel-
handelsgeschäft, welches mit der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung ausgestattet ist;

Fig.2 eine schematische Seitenansicht eines Re-
galversorgungsfahrzeuges;

Fig.3 eine schematische Seitenansicht des Regal-
versorgungsfahrzeuges aus Figur 2 um 90°
gedreht;

Fig.4 eine Ansicht eines Verkaufregals und eines
dazugehörigen Versorgungsfahrzeuges;

Fig.5 eine Ansicht des Verkaufsregals aus Figur 4
um 90° gedreht;

Fig.6 eine Schnittansicht durch ein Verkaufsregal
mit einer Draufsicht auf die Regalböden;

Fig.7 eine Seitenansicht einer Beladestation für ein
Regalversorgungsfahrzeug;

Fig.8 die Beladestation aus Figur 7 in einem späte-
ren Prozessschritt des Beladens;

Fig.9 eine Seitenansicht eines Regalversorgungs-
fahrzeuges in Transportstellung;

Fig.10 eine Seitenansicht eines Regalversorgungs-
fahrzeuges beim Beladen eines Verkaufsre-
gals;

Fig.11 die Ansicht aus Figur 10 bei einem späteren
Prozessschritt des Entladens des Regalver-
sorgungsfahrzeuges bzw. des Bestückens
des Verkaufsregals;

Fig.12 einen zusammenklappbaren Transportbehäl-
ter;

Fig.13 einen Präsentationsbehälter;
Fig.14 einen ersten Schritt eines Umpackvorgangs

von einem Transportbehälter in einem Prä-
sentationsbehälter in einer Umpackstation;
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Fig.15 einen zweiten Schritt des Umpackvorgangs
aus Figur 14;

Fig.16 einen dritten Schritt des Umpackvorgangs ge-
mäß Figur 14;

Fig.17 einen vierten Schritt des Umpackvorgangs
gemäß Figur 14;

Fig.18 eine Draufsicht auf eine weitere Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Regalanord-
nung;

Fig.19 eine Seitenansicht eines Verkaufsregals und
eines Versorgungsfahrzeugs;

Fig.20 eine Seitenansicht des Verkaufsregals und
des Verkaufsregals aus Figur 19 in einem an-
deren Verfahrensschritt;

Fig.21 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-
rungsfonn eines Verkaufsregals und eines
Regalversorgungsfahrzeugs beim gegensei-
tigen Zusammenwirken;

Fig.22 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer
Übergabestation;

Fig. 23 eine Draufsicht auf eine Übergabestation;
Fig. 24 eine Seitenansicht einer weiteren Ausfüh-

rungsform eines Verkaufsregal;
Fig. 25 eine Seitenansicht einer noch anderen Aus-

führungsform eines Verkaufsregals;
Fig. 26 eine perspektivische Teilansicht eines An-

triebs für die Transportbänder eines Verkaufs-
regals;

Fig. 27 eine Seitenansicht eines auseinander fahrba-
ren Verkaufsregal im zusammen gefahrenen
Zustand; und in

Fig. 28 ein Seitenansicht des Verkaufsregals aus Fig.
27 im auseinander gefahrenen Zustand.

[0074] Die Figur 1 zeigt in einer schematischen Drauf-
sicht den Grundriss eines Einzelhandelsgeschäftes 1,
beispielsweise eines Supermarktes. An den mit rechte-
ckigem Grundriss versehenen Verkaufsraum schließt
sich in der Ansicht der Figur 1 an der Oberseite ein An-
lieferbereich 2 an, in dem mit LKWs die zu verkaufenden
Waren angeliefert werden. In den Anlieferbereich er-
streckt sich eine Hauptversorgungsschleife 3 einer
Transportvorrichtung für den Transport der Waren zu den
Verkaufsregalen 12. Im Bereich der Hauptversorgungs-
schleife 3 kann im Anlieferbcreich eine Anlage zum au-
tomatischen Depallettieren und Bestücken der Hauptver-
sorgungsschleife 3 vorgesehen sein (nicht gezeigt).
[0075] In der Hauptversorgungsschleife 3 werden die
dort aufgenommenen unterschiedlichen Waren im Kreis
bewegt und an den Übergabestationen 8, 9, 10 und 11
an die Regalversorgungsschleifen 4,5,6 und 7 überge-
ben. In den Regaivezsorgungsschleifen 4,5,6, 7 verkeh-
ren Regalversorgungsfahrzeuge, die später noch detail-
liert beschrieben werden. Diese Regalversorgungsfahr-
zeuge übernehmen die Waren aus der Hauptversor-
gungsschleife und liefern sie an die entsprechenden Stel-
len der Verkaufsregale 12. In der Hauptversorgungs-
schleife 3 können entweder identische Transportfahr-

zeuge vorgesehen sein, oder es können andere geeig-
nete Transportvorrichtungen, wie Rollenförderer oder
dergleichen installiert sein.
[0076] Selbstverständlich ist es auch denkbar, nur eine
einzige Regalversorgungsschleife vorzusehen, so dass
auf die Übergabestationen 8, 9, 10, 11 und die Haupt-
versorgungsschleife 3 verzichtet werden kann.
[0077] Die Regalversorgungsschleifen 4, 5, 6 und 7
sind so gestaltet, dass sie durch eine zwischen jeweils
zwei Verkaufsregale 12 gebildeten Versorgungsgasse
13 hindurchgeführt werden können, um die Verkaufsre-
gale von der Hinterseite zu bestücken, während die Kun-
den, wie ebenfalls schematisch dargestellt, von der Vor-
derseite bzw. der Verkaufsseite die Waren entnehmen
können.
[0078] Wie später noch detailliert dargestellt werden
wird, können die Regalversorgungsfahrzeuge, die ent-
lang der Regalversorgungsschleifen 4, 5, 6 und 7 bewegt
werden, vorteilhafterweise neben der Funktion der Be-
stückung der Verkaufsregale 12 zusätzlich die Funktion
übernehmen, die Waren in den Verkaufsregalen 12 an
die Vorderseite der Verkaufsregale nachzuschieben
bzw. nachzurücken.
[0079] Wic der schematische Plan des Einzelhandels-
geschäfts 1 der Figur 1 zeigt, können zusätzlich zu den
Verkaufsregalen 12, die an die Transport- oder Versor-
gungsvorrichtung angeschlossen sind, zusätzliche Ver-
kaufsregale vorgesehen sein, die beispielsweise Waren
aufnehmen, die für die automatische Bestückung der Re-
gale nicht geeignet sind, wie beispielsweise Frischobst.
[0080] Die Figuren 2 und 3 zeigen in 90° zueinander
verdrehten Seitenansichten ein Regalversorgungsfahr-
zeug 15, welches entlang der Regalversorgungsschlei-
fen 4, 5, 6 und 7 der Figur 1 bewegbar ist.
[0081] Das Regalversorgungsfahrzeug 15 ist über
zwei Laufräder 20 und seitlich davon angeordnete Füh-
rungsräder 21 fahrbar an einer Fahrschiene 19 angeord-
net, welche wiederum über eine Deckenaufhängung 16
beispielsweise an einer Gebäudedecke angeordnet sein
kann. An der Fahrschiene sind zusätzlich Stromschienen
22 zur Energieversorgung des Regalversorgungsfahr-
zeuges 15 über berührungslos induktive Stromabnah-
mer oder über Schleifkontakte vorgesehen.
[0082] Ferner ist an der Deckenaufhängung 16 ein
Zahnriemen 17 angeordnet, welcher in Eingriff mit einer
Antriebsriemenscheibe 18 steht, die durch einen Elek-
tromotor 38 angetrieben wird und somit das Regalver-
sorgungsfahrzeug 15 entlang der Fahrschiene 19 ver-
fahren kann.
[0083] Antriebsriemenscheibe 18, Elektromotor 38,
Laufräder 20 und Stützräder 21 sind an einem oberen
Gestellteil 32 des Regalsversorgungsfahrzeuges 15 an-
geordnet.
[0084] An diesem oberen Gestellteil 32 des Regalver-
sorgungsfabrzeuges 15 sind ferner zwei Gurtwickeltrom-
meln 23 vorgesehen, die über ein Getriebe von einem
Elektromotor 37 angetrieben werden- Die Gurtwi-
ckeltrommeln 23 können Gurte 24 auf- und abwickeln,

13 14 



EP 1 795 464 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

welche das untere Gestellteil 33 des Regalversorgungs-
fahrzeuges hängend tragen. Auf diese Weise ist es mög-
lich oberes Gestellteil 32 und unteres Gestellteil 33 in
Bezug zueinander zu bewegen.
[0085] Das untere Gestellteil 33 weist einen Produk-
tauflagetisch 29 auf, auf dem die zu transportierenden
Waren gelagert werden. Zur Absicherung der Waren
beim Transport sind an zwei Seiten Produktseitenwände
25 und an den übrigen Seiten zwei Transportsicherungs-
klappen 26 vorgesehen. Darüber hinaus ist der Lager-
bereich für die Waren auf dem Produktauflagetisch 29
des Regalversorgungsfahrzeuges 15 über einen Deckel
31 abgeschlossen, der an seiner Oberseite zwei Buch-
sen 39 aufweist, in die Stifte 40 vom oberen Gestell 32
des Regalversorgungsfahrzeuges 15 eingreifen können.
Der Deckel kann an seiner Unterseite elastisches Mate-
rial, insbesondere Schaumstoff aufweisen, welcher in
Kontakt mit den aufgenommenen Waren, wie z.B. Fla-
schen diese sicher hält.
[0086] Oberhalb des Produktauflagetisches ist ein
Produktschieber 27 vorgesehen, der über eine Riemen-
anordnung 34 entlang der Oberseite des Produktaufla-
getisches 29 verfahrbar ist. Hierzu muss nur der Riemen
34 über die Rollen 35 bewegt werden. Zum Antrieb ist
ein Elektromotor 36 vorgesehen.
[0087] Anstelle des Produktschiebers 27, der mit seit-
lich geführten Riemen 34 verbunden ist, kann an Stelle
der seitlichen Riemen 34 ein durchgehendes Transport-
band vorgesehen sein, welches sich ebenfalls über die
Oberseite des Produktauflagetisches 29 erstreckt. Die
Waren sind in diesem Falle auf dem Transportband auf-
genommen und durch Antrieb des Transportbandes über
eine Antriebsrolle, nämlich eine der Rollen 35 kann das
Transportband, welches in einer Art Endlosschleife vor-
gesehen ist, bewegt werden, um ähnlich der Schiebeo-
peration des Produktschiebers 27 die Waren über den
Produktauflagetisch zu schieben bzw. zu bewegen, und
zwar gemäß der Figur 2 von links nach rechts oder auch
bei umgekehrten Antrieb der entsprechenden Antriebs-
rolle 35 in umgekehrter Richtung. Damit ist sowohl ein
Be- als auch ein Entladen der Regale mit den Regalver-
sorgungsfahtzeugen möglich. Dies ist insbesondere
wichtig, wenn im Bereich der Verkaufsregale, beispiels-
weise oberhalb eines für den Kunden zugänglichen Be-
reichs Zwischenlager für die Waren vorgesehen sind. So-
mit kann dann mit dem Regalversorgungsfahrzeug nicht
nur das Verkaufsregal bestückt, sondern auch das Zwi-
schenlager be- und entladen werden.
[0088] Darüber hinaus ist die zweiseitige Verschiebe-
richtung für die auf dem Produktauflagetisch 29 aufge-
nommenen Waren auch deshalb von Bedeutung, weil
das Regalversorgungsfahrzeug, welches sich durch die
Versorgungsgasse 13 (siehe Figur 1) bewegt, sowohl die
Regale links als auch rechts von der Gasse bestücken
und versorgen soll.
[0089] Entsprechend sind auch beidseitige Abstütz-
und/oder Führungsrollen 28 vorgesehen, die zur Abstüt-
zung und/oder Führung an den Regalen dienen.

[0090] Die Figur 4 zeigt eine Seitenansicht eines Ver-
kaufregals 50, welches mit einem Regalversorgungs-
fahrzeug 15 automatisch bestückt werden kann.
[0091] Das Regal 50 weist eine Vielzahl vertikaler Stre-
ben 52 auf, in denen die Regalböden 51 aufgenommen
sind, auf denen die Verkaufsartikel 54 gelagert werden
können. Das Regalversorgungsfahrzeug 15 kann ent-
lang der Fahrschiene 19, die beispielsweise an der De-
cke des Verkaufsraumes angeordnet ist, entlang des
Verkaufregals 50 verfahren werden, wie die beiden ho-
rizontalen Pfeile links und rechts vom Regalversorgungs-
fahrzeug 15 der Figur 4 zeigen. Darüber hinaus kann das
untere Gestellteil 33 des Regalversorgungsfahrzeuges
über die Gurtaufhängung 24 nach oben und untern ver-
fahren werden, wie der Doppelpfeil in Figur 4 andeutet.
Auf diese Weise kann das Regalversorgungsfahrzeug
jedes Fach 54 des Regals 50 anfahren, da durch eine
zweidimensionale Bewegung entlang der x- und z-Rich-
tung der Raumkoordinaten der Produktauflagetisch 29
mit jedem Regalboden 51 des Regals 50 ausgerichtet
werden kann.
[0092] Die vertikale Verfahrbarkeit des unteren Ge-
stellteils 33 des Regalsversorgungsfahrzeuges 15 ist
auch deshalb von Bedeutung, weil dadurch sichergestellt
werden kann, dass zwischen verschiedenen Regalen,
wie beispielsweise den Regalen 50 und 55 der Figur 4
ein Kundendurchgang 53 gewährleistet ist, ohne dass
es Kollisionsprobleme mit dem Regalversorgungsfahr-
zeug geben würde. Das Regalversorgungsfahrzeug 15
kann nämlich durch das hochgezogene untere Gestellteil
33 oberhalb des Kundendurchgangs 53 verfahren wer-
den.
[0093] Die Figur 5 zeigt die Verkaufsregalanordnung
aus Figur 4 in einer um 90° gedrehten Ansicht.
[0094] Hier ist deutlich die Versorgungsgasse 13 zu
erkennen, in der das Regalversorgungsfahrzeug 15, wel-
ches detailliert in den Figuren 2 und 3 dargestellt worden
ist, verfahrbar ist.
[0095] Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist auf
der linken Seite das Verkaufregal 50 mit der Verkaufs-
seite 56 und der Versorgungsseite 57 dargestellt, wäh-
rend auf der rechten Seite der Versorgungsgasse 13 ein
Bereitstellungsregal 58 vorgesehen ist, in dem Waren,
welche nicht für die automatische Nachschubversorgung
geeignet sind, in Transport- und/oder Präsentationsbe-
hältern 59 für das Einsortieren und Bestücken der Ver-
kaufsstände durch Mitarbeiter bereit gestellt werden.
Dies hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter die Behälter mit
den Verkaufswaren nicht selbst durch das Einzelhan-
delsgeschäft bewegen müssen, sondern dass die Waren
in den Behältern 59 in der Nähe der Verkaufsstände be-
reitgestellt werden können. Auch die Behälter 59 werden
mittels des Regalversorgungsfahrzeuges 15 in das Be-
reitstellungsregal 58 geliefert.
[0096] Die Figur 6 zeigt in einem linken Teilbild a) einen
horizontalen Schnitt durch ein Verkaufsregal 50, wäh-
rend im rechten Teilbild b) eine Teilansicht von der Ver-
kaufsseite des Regals 50 zu sehen ist.
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[0097] Gemäß dem horizontalen Schnitt durch das
Verkaufsregallager 50 ist in einer Draufsicht ein Regal-
boden 51 zu sehen, welcher durch die vertikalen Streben
52 gelagert ist. Auf dem Regalboden 51 sind die zu ver-
kaufenden Waren 45 angeordnet.
[0098] Die Bestückung erfolgt nun in der Weise, dass
von der Rückseite das Regalversorgungsfahrzeug 15 an
das Regal 50 heran führt wobei die Abstütz- und/oder
Führungsrollen 28 in die Führungsschienen 61 des Re-
gals eingreifen.
[0099] Sobald sich die Transportsicherungsklappe 26
des Regalversorgungsfahrzeuges 15 öffnet, kann durch
Antrieb der Riemenanordnung 34 der nicht dargestellte
Produktschieber die Verkaufswaren 45 in Richtung des
Regals 50 schieben, wobei entweder die aufgeklappte
Transportsicherungsklappe 26 oder ein zusätzliches
Überbrückungselement die Lücke zwischen dem Regal-
boden 51 und dem Produktauflagetisch 29 schießt
[0100] Die Figur 6a) zeigt weiterhin ein Regalfach 54,
welches mit einem Endlos-Transportband 60 ausgerüs-
tet ist, welches sich um den Regalboden 51 drehbar
schlingt.
[0101] Wie weiterhin schematisch gezeigt ist, kann
hierzu ein Regalversorgungsfahrzeug 15’, welches
ebenfalls ein Transportband 63 aufweist, das sich auf
der Oberseite des Produktauflagetisches 29 erstreckt
und in einer Endlosschleife unterhalb des Produktaufla-
getisches 29 im Kreis geführt ist, vorgesehen sein. Das
Transportband 63 kann über die Antriebsrolle 64 in eine
Bewegung versetzt werden, so dass der auf dem Pro-
duktauflagetisch 29 befindliche Teil des Endlos-Trans-
portbandes 63 in Richtung des Regals 50 oder in die
entgegen gesetzte Richtung bewegt wird. Auf diese Wei-
se ist es möglich, die auf dem Transportband 63 des
Regalversorgungsfahrzeuges 15’ befindlichen Waren in
der Richtung des Regalfaches 54 zu transportieren bzw.
zu schieben.
[0102] Da die Antriebswelle 64 des Transportbandes
63 des Regalsversorgungsfahrzeuges 15’ über ein nicht
näher dargestelltes Getriebe, vorzugsweise ein Antriebs-
rad oder eine Antriebswelle gleichzeitig das Transport-
band 60 des Regalfaches 54 antreibt, können die Waren
problemlos von dem Regalversorgungsfahrzeug 15’ in
das Verkaufsregal 50 übergeben werden.
[0103] Insbesondere ist es mit einer derartigen erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltung des Regalfachs 54 auch
möglich, die Verkaufswaren bis an die Vorderseite bzw.
Verkaufsseite des Verkaufsregals 50 heranzufahren. Zu
diesem Zweck ist, wie in Teilbild b) der Figur 6 dargestellt,
an der Vorderseite bzw. Verkaufsseite des Verkaufsre-
gals 50 eine schmale Anschlagleiste 62 vorgesehen, wel-
che die Verkaufswaren 45, beispielsweise die in Figur
6b) dargestellten Flaschen, am Weitertransport hindert,
während das Transportband 60 zwischen dem Regalbo-
den 51 und den Waren 45 hindurch rutschen kann. Auf
diese Weise ist nicht nur ein einfaches Bestücken des
Regals 50 möglich, sondern es kann auch ein automati-
sches Nachführen der Waren an die Vorderseite bzw.

Verkaufsseite des Verkaufsregals 50 erfolgen, wenn
Kunden Waren entnommen haben.
[0104] Zwar ist dies auch bei einem reinen Schiebe-
vorgang wie er beispielsweise bei dem Regalversor-
gungsfahrzeug 15 stattfindet, möglich, wenn an der vor-
deren Seite des Regals 50 eine entsprechende An-
schlagleiste 62 vorgesehen ist. Durch das Weiterfördern
des Transportbandes 60 wird jedoch eine selbstorgani-
sierende Anordnung der Waren 45 an der Anschlagleiste
erreicht, die bei einem reinen Schiebevorgang nicht mög-
lich wäre.
[0105] Darüber hinaus ist das Vorsehen eines Trans-
portbandes in Verbindung mit Regalböden, wie sie in der
Figur 6a) für das Fach 54 gezeigt ist, auch deshalb vor-
teilhaft, weil auch unabhängig von einem Regalversor-
gungsfahrzeug ein Nachführen der zu verkaufenden Wa-
ren an die Verkaufsseite des Regals 50 in einfacher Wei-
se möglich ist, wenn entsprechende Antriebe für das
Transportband am Regal 50 vorgesehen sind oder wenn
das Transportband 60 manuell, vorzugsweise über eine
entsprechende Getriebevorrichtung, oder mit einer ent-
sprechenden Handmaschine in der Art einer Bohrma-
schine oder eines Akkubohrschraubers so bewegt wird,
dass die darauf angeordneten Waren an die Vorderseite
des Verkaufregals gelangen.
[0106] Obwohl in Figur 6a) lediglich ein Fach des Ver-
kaufregals 50 mit einem entsprechenden Transportband
60 dargestellt ist, ist selbstverständlich, dass sämtliche
Regalfächer des Regals 50 mit entsprechendem Trans-
portbändern 60 versehen werden können, wobei in ei-
nem Fach auch mehrere Transportbänder 60 vorgese-
hen werden können und die Breite der Transportbänder
unterschiedlich sein können. Insofern sind die verschie-
denen in Fig. 6 dargestellten Möglichkeiten als alterna-
tive Ausführungsformen zu sehen, die nicht unbedingt
nebeneinander eingesetzt werden.
[0107] Um beim selbstorganisierenden Nachführen
der zu verkaufenden Waren an die Verkaufsseite des
Verkaufsregals 50 ein Ausbrechen der Waren in benach-
barte Fächer zu vermeiden, können vorzugsweise zwi-
schen den Fächern Trennwände 65 vorgesehen sein.
[0108] Die Figur 7 zeigt ein Regalversorgungsfahr-
zeug 15 in einer Beladestation 70.
[0109] Wie in Figur 7 zu sehen ist, werden die Waren
beispielsweise in einem Transportbehälter 71 einem so
genannten Nachschubtray angeliefert, der eine schach-
telartige Form aufweist und einen zusätzlichen beweg-
baren Zwischenboden 74 besitzt, auf dem die Waren an-
geordnet sind. In der Beladesation 70 für das Regalver-
sorgungsfahrzeug 15 Wird der Zwischenboden 74, wie
insbesondere auch in der Figur 8 zu sehen ist, über die
Aushubleisten 73 nach oben gehoben, so dass der Zwi-
schenboden 74 auf einer Ebene mit der Oberseite des
Produktauflagetisches 29 ist, wobei dann das Schiebe-
element 72 die Waren 45 auf den Produktauflagetisch
29 des Regalversorgungsfahrzeuges 15 schiebt. Da-
nach kann dann die während des Beladevorgangs ge-
öffnete Transportsicherungsklappe 26 wieder geschlos-
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sen werde, so dass die Waren 45 sicher auf dem Regal-
versorgungsfahrzeug 15 gelagert sind.
[0110] Die Figur 9 zeigt das Regalversorgungsfahr-
zeug 15 im Transportzustand, bei dem das obere Ge-
stellteil 32 und das untere Gestellteil 33 aufeinander zu-
gefahren und über die Hülsen 39 und die Stifte 40 ge-
genseitig lagefixiert sind. Der Gurt der Gurtaufhängung
24 ist hier in seiner maximal aufgewickelten Position. In
dieser Position ist auch der verschiebbar gelagerte De-
ckel 31 fest auf den Waren 45 angeordnet, so dass diese
allseitig festgehalten werden.
[0111] Die Figur 10 zeigt die Entladung des Regalver-
sorgungsfahrzeuges 15. Das Regalversorgungsfahr-
zeug wird zunächst entlang der Fahrschiene 19 so weit
verfahren, dass es der entsprechenden Spalte des zu
bestückenden Regalfaches 54 des Verkaufregals ge-
genüber liegt. Dies bedeutet, dass das Regalversor-
gungsfahrzeug 15 senkrecht zur Bildebene entlang der
Fahrschiene 19 verfahren wird, bis die richtige Position
erreicht ist. Anschließend wird über die Gurtaufhängung
24 das untere Gestellteil 33 mit dem Produktauflagetisch
29 so weit in der Höhe verstellt, dass die Oberseite des
Produktauflagetisches 29 mit dem Regalboden 51 des
entsprechenden Regalfaches 54 fluchtend ausgerichtet
ist, so dass der Schieber 27 angetrieben von den Gurten
34 die Waren 45 in das Regal 50 schieben kann.
[0112] Wie in Figur 11 zu sehen ist, kann die Teles-
kopgabel 30 dazu verwendet werden, die Waren 45 noch
entsprechend weit in das Verkaufregal hinein zu schie-
ben.
[0113] Mit dem in der Figur 6 dargestellten alternativen
Regalversorgungsfahrzeug 15’ würde in Zusammenar-
beit mit einem entsprechendem Verkaufsregal, welches
mit Transportbändern 60 ausgestattet ist ein derartiges
zusätzliches Nachschieben entfallen. Stattdessen kön-
nen hierbei durch Antrieb der Transportbänder sowohl
von Regal als auch vom Regalversorgungsfahrzeug die
Waren automatisch in das Regal eingefüllt und an die
Verkaufsseite des Regalfaches herangeführt werden.
[0114] Bei den bisherigen Ausführungsbeispielen wur-
den die Waren 45 meist direkt ohne jeden weiteren Be-
hälter in das Regalversorgungsfahrzeug bzw. in das Ver-
kaufsregal eingestellt. Alternativ ist es jedoch auch mög-
lich, einen kombinierten Transport- und Präsentations-
behälter 80, wie er in der Figur 12 gezeigt ist, oder einen
reinen Präsentationsbehälter 90, wie in der Figur 13 ge-
zeigt, zu verwenden.
[0115] Der Transportbehälter 80 kann zusammen-
klappbare Seitenwände aufweisen, die beispielsweise
auf den Boden 84 geklappt werden können, um einen
Platz sparenden Rücktransport der Transportbehälter zu
gewährleisten. Darüber hinaus kann jedoch der kombi-
nierte Transport- und Präsentationsbehälter 80 zusätz-
lich an einer Seite eine Präsentationsklappe 86 aufwei-
sen, die einen Teil der Seite 85 frei gibt Zusätzlich kann
jedoch die Seitenwand 85 ebenso einklappbar auf den
Boden 84 gestaltet sein.
[0116] Bei dem reinen Präsentationsbehälter 90 ist ei-

ne Seitenwand 91 sehr reduziert und zwar bis auf eine
schmale Anschlagleiste. Die benachbarten Seiten 92
und 93 weisen Abschrägungen auf, um die Darstellung
der Produkte noch weiter zu vereinfachen. Lediglich die
Rückwand 94 ist vergleichbar zu einer Seitenwand des
Transportbehälters 80 gestaltet.
[0117] Bei Verwendung eines Präsentationsbehälters
ist in dem Einzelhandelsgeschäft, beispielsweise einem
Supermarkt, ein Umpacken der Waren aus dem Trans-
portbehälter, mit dem sie angeliefert werden, in den Prä-
sentationsbehälter 90, mit dem sie im Regal präsentiert
werden, nötig.
[0118] Dazu ist eine Umpackstation 100 vorgesehen,
die in zwei Ebenen Schiebevorrichtungen 101 und 102
innerhalb einer Transportvorrichtung, beispielsweise ei-
nes Rollenförderers (nicht gezeigt), aufweist- Den Ver-
schiebeeinrichtungen 101 und 102 ist ein Wendemodul
103 zugeordnet, welches eine Aufnahme 104 in Form
eines quaderförmigen Gehäuses aufweist, das wieder-
um in Bezug zu den Schiebeeinrichtungen 101,102 eine
Öffnung 108 zur Aufnahme eines Transportbehälters 80
aufweist. Sobald der Transportbehälter 80 mit den darin
befindlichen Waren in der Aufnahme 104 des Wende-
moduls 103 angeordnet ist, fährt eine Auflage 106 unit
entsprechenden teleskopierbaren Stützen 107 in Rich-
tung der Waren 45, um die Waren 45 in ihrer Lage zu
stabilisieren. Danach wird das Wendemodul wie in Figur
15 gezeigt ist, um 180° verschwenkt, so dass der Trans-
portbehälter 80 nunmehr auf dem Kopf steht. Die teles-
kopierbaren Stützen 107 werden dann eingefahren, so
dass die Waren 45 auf der Auflage 106 aus dem Behälter
80 entnommen werden, der auf der Behälterstütze 109
sowie der Außenwand 110 der Aufnahme 104 gelagert
ist. Nunmehr kann, wie der Pfeil in Figur 15 andeutet, der
Transportbehälter 80 aus der Aufnahme 104 entnommen
werden, wobei die Schiebeeinrichtung 101 nunmehr als
Zugeinrichtung fungiert.
[0119] Nachdem der Transportbehälter 80 von der
nicht gezeigten Fördereinrichtung abtransportiert wor-
den ist, kann der Präsentationsbehälter 90 zugeführt
werden und über die Verschiebeeinrichtung 101 in den
Aufnahmeraum 104 des Wendemoduls 103 eingeführt
werden. Die Auflage 106 wird dann, wie die Figuren 16
und 17 andeuten, über die teleskopierbaren Stützen 107
nach oben gefahren, so dass die Waren 45 in dem Prä-
sentationsbehälter 90 angeordnet werden. Nach einer
weiteren Drehung des Wendemoduls 103 um 180° kann
dann der mit den Waren befüllte Präsentationsbehälter
90 von der Schiebe- und Zugeinrichrung 102 aus dem
Aufnahmeraum 104 des Wendemoduls 103 entnommen
werden, um der zugeordneten Fördereinrichtung (nicht
gezeigt) übergeben zu werden.
[0120] Die Figur 18 zeigt in einer Draufsicht eine sche-
matische Anordnung von zwei Verkaufsregalen 160 und
161, die zwischen sich eine Versorgungsgasse bilden,
in der das Regalversorgungsfahrzeug 150 entsprechend
den Pfeilen hin und her bewegt werden kann. Das Re-
galversorgungsfahrzeug 150 weist zwei Transportbän-
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der 151 und 152 auf, mit denen darauf angeordnete Wa-
ren in die Regale 160 und 161 übergeben werden kön-
nen.
[0121] Die Regale 160 und 161 weisen in einem vor-
gegebenen Rastermaß Regalsteher 167 auf, zwischen
denen die Regalböden angeordnet sind.
[0122] Bezüglich der Regalböden können gleiche oder
unterschiedliche Transportbänder 162 und 163 in einer
unterschiedlichen Anzahl angeordnet sein, um flexible
Facheinteilungen in den Regalen 160 und 161 zu bilden.
Da das Regalversorgungsfahrzeug 150 an jeder beliebi-
gen Stelle des Regals 160 bzw. 161 positioniert werden
kann, ist eine sehr flexible Facheinteilung möglich. Auf
einem Regalboden können mehrere Artikel einsortiert,
d. h. flexible Regalfächer gebildet werden.
[0123] Zur Absicherung der in den Regalen befindli-
chen Ware, beispielsweise gegen ein Nach-Hinten-Drü-
cken durch Kunden von der Verkaufsseite 164, sind an
den Regalrückseiten 165 Absturzsicherungen 166 vor-
gesehen, die beweglich angeordnet sind, um eine Bela-
dung der Regal von der Rückseite zu ermöglichen. Wäh-
rend des Beladens werden dann die Absturzsicherungen
166 wegbewegt, wie insbesondere auch die Figuren 19
und 20 zeigen.
[0124] In den Figuren 19 und 20 sind weitere Ausfüh-
rungsformen eines Verkaufsregals 180 und eines zuge-
ordneten Regalversorgungsfahrzeuges 200 in einer
schematischen Seitenansicht gezeigt. Das Regal 180
weist eine Vielzahl von Regalböden bzw. Verkaufsflä-
chen auf, die einen umlaufenden Gurt bzw ein umlaufen-
des Transportband 181 aufweisen, das in dem gezeigten
Ausführungsbeispiel über Rollen 182 und 183 geführt ist.
Auf diese Weise können die in dem Verkaufsfach ange-
ordneten Waren 190 in einfacher Weise an die Verkaufs-
seite nachgefuhrt werden, welche in der Figur 19 auf der
linken Seite ist.
[0125] Auf der Rückseite des Regals 180 ist eine Ab-
sturzsicherung 184 vorgesehen, die über einen Dreh-
punkt 185 dreh- bzw. schwenkbar gelagert ist. In dem
gezeigten Zustand der Figur 19 ist die Absturzsicherung
184 aktiv, so dass bei einem unbeabsichtigten Drehen
des Transportbandes 181 in die verkehrte Richtung bzw.
bei einem Drücken oder Schieben der Verkaufsgegen-
stände 190 in Richtung der Rückseite des Verkaufsre-
gals 180, die Verkaufsgegenstände 190 am Herabfallen
gehindert werden, da sie gegen die Absturzsicherung
184 anschlagen, welche in Form einer drehbaren Leiste
vorgesehen ist.
[0126] Das Regalversorgungsfahrzeug 200, welches
ebenfalls Verkaufsgegenstände 190 geladen hat, um
diese in ein Verkaufsfach nachzuliefern, weist ebenfalls
ein Transportband 205 auf, welches um die Rollen 201
und 203 drehbar geführt ist Zusätzlich sind den Rollen
201 und 203 Antriebsrollen 202 und 204 zugeordnet, die
das Transportband 181 der Regalfächer antreiben kön-
nen. Beim Regalversorgungsfahrzeug 200 können ent-
weder eine oder beide der Rollen 201 und 203 oder/und
der Antriebsrollen 202 und 204 durch einen Elektromotor

angetrieben sein.
[0127] Wird das Regalversorgungsfahrzeug 200, wie
in Figur 20 gezeigt ist, von unten an das Verkaufsfach
herangeführt, so dass die Transportfläche 206 fluchtend
zur Lagerfläche 187 des Verkaufsregals 180 ausgerich-
tet ist, wird die Absturzsicherung 184 durch Anschlag der
Rolle 201 oder eines zugeordneten Bauteils an dem Fort-
satz 186 um die Drehlagerung 185 gedreht, so dass der
Spalt zwischen der Transportfläche 206 und der Lager-
fläche 187 im Verkaufsregal 180 geschlossen wird.
Gleichzeitig kommt die Antriebsrolle 202 in Anlage an
die Rolle 183, so dass bei einem entsprechenden Antrieb
der Rolle 201 unmittelbar durch einen Elektromotor oder
über das Transportförderband 205 auch die Antriebsrolle
202 angetrieben wird, welche wiederum die Rolle 183
und damit das Transportband 181 des Regals 180 an-
treibt. Wie mit einem Pfeil angedeutet, bewegen sich
dann die Verkaufsgegenstände 190 in das Verkaufsre-
gal.
[0128] Die Figur 21 zeigt eine weitere schematische
Seitenansicht eine Regalversorgungsfahrzeuges 250 in
einer Versorgungsgasse zwischen zwei Regalen 260
und 261. Das Regalversorgungsfahrzeug 250 weist läng-
liche Stützelemente 252 und 253 auf, die entweder über
eine Teleskoplagerung 257 oder sonstige geeignete Be-
wegungsmittel gegenüber dem Regalversorgungsfahr-
zeug 250 bewegbar sind, so dass sie in Anlage an die
gegenüberliegenden Regale 260 und 261 gelangen und
abstützen können.
[0129] Zusätzlich kann der Tisch 251 mit der Trans-
portfläche bzw. den Rollen 254 und 255 bzw. dem Trans-
portband 256 in Richtung eines Regals, hier beispiels-
weise das Regal 261, bewegt werden, um auch hier wie-
der in Anlage mit der Rolle 262 und dem Transportband
263 des Verkaufsfaches zu gelangen, so dass die Waren
von dem Regalversorgungsfahrzeug 250 auf das Trans-
portband 263 des Regalfaches übergehen können.
[0130] Durch das Verklemmen des Regalsversor-
gungsfahrzeugs 250 in der Versorgungsgasse zwischen
den Regalen 260 und 261 kann eine ortsfeste Lagerung
insbesondere in horizontaler Richtung während des
Übergabevorgangs gewährleistet werden. Insbesondere
ist es vorteilhaft, wenn eines oder mehrere Abstützele-
mente 253 an einer Seite des Regalversorgungsfahr-
zeugs gegenüberliegend der Übergabeseite während
des Übergabevorgangs an dem Regal abgestützt wer-
den. An der Übergabeseite erfolgt die Abstützung bereits
durch die kontaktierten Rollen.
[0131] Die Figuren 22 und 23 zeigen ein Übergabe-
system bzw. eine Übergabestation, wie sie beispielswei-
se im Hauptversorgungsweg 3 an den Übergabestatio-
nen 8, 9, 10 und 11 verwirklicht sein kann.
[0132] Das Übergabesystem umfasst einen auf dem
Transportweg verfahrbaren Behälter 300 von einer qua-
derförmigen Grundstruktur mit einem Boden 301 und um-
gebenden Seitenwänden 303 und 304. Auf dem Boden
301 ist ein weiteres Bodenteil 302 eingelegt, so dass sich
eine doppelte Bodenausbildung mit einem losen, frei be-
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weglichen Bodenteil 302 gibt.
[0133] Das obere Bodenteil 302 kann durch Aushub-
dorne 308 einer Übergabestation 309 soweit angehoben
werden, dass die Oberseite des oberen Bodenteils 302
über die Seitenwände 303 und 304 hervorsteht oder mit
deren Oberseiten fluchtend ausgerichtet ist.
[0134] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind an
der Oberseite des oberen Bodenteils 302 zusätzlich Leis-
ten 306 vorgesehen, die zusammen mit einer hochgezo-
genen Seitenwand 305 des Behälters oder des oberen
Bodenteils Führungselemente für einen Schiebevorgang
der auf dem oberen Bodenteil 302 angeordneten Waren
bilden. Die Leisten können insbesondere quer zur Schie-
berichtung des Schiebers 307 verstellbar angeordnet
sein, um unterschiedliche Waren aufzunehmen. Die Wa-
ren, wie beispielsweise lose Flaschen, Dosen und der-
gleichen können dann mit dem Schieber 307 von dem
oberen Bodenteil 302 auf eine benachbarte Abstellfläche
geschoben werden, wie sie beispielsweise in Figur 23
mit dem Bezugszeichen 350 dargestellt ist, wobei diese
Abstellfläche vorzugsweise mit der angetriebenen
Transportfläche eines Regalversorgungsfahrzeugs
identisch ist. Es ist aber auch vorstellbar andere Abstell-
fläche vorzusehen.
[0135] Wie die Figur 23 weiterhin zeigt, ist die Über-
gabestation 309 in einem Transportweg integriert, bei-
spielsweise dem Hautversorgungsweg 3, wobei dieser
durch benachbarte Rollenförderer 310 und 320 gebildet
wird. Selbstverständlich sind auch andere Transportmit-
tel hier vorstellbar.
[0136] Die Figur 24 zeigt ein Verkaufsregal 400, wel-
ches ein Gestell 401 aufweist, an dem beidseitig eine
Vielzahl von Regalböden 405 angeordnet sind. Die Re-
galböden weisen jeweils ein nicht näher dargestelltes
Transportband auf, welches um die an den Stirnseiten
der Regalböden 405 angeordneten Antriebsrolle 403 und
Umlenkrolle 404 geführt sind.
[0137] An der Verkaufsseite weisen die Regalböden
405 eine Anschlagleiste 410 auf, die beim automatischen
Nachführen der Verkaufsware durch die Transportbän-
der ein Herabfallen der Ware verhindern.
[0138] Im Innenraum oder an der Seite des Gestells
401 ist der Antrieb für die Regalböden 405 bzw. deren
Transportbänder vorgesehen, welcher einen Elektromo-
tor 406 sowie einen Antriebsriemen 409 umfasst. Der
Antriebsriemen 409 ist in Form eines Endlosbandes um
die Antriebswelle 407 des Elektromotors 406 und die ge-
genüberliegend an der Oberseite des Gestells angeord-
nete Umlenkwelle 408 geführt.
[0139] Der Antriebsriemen 409, der alternativ auch als
Antriebskette oder in einer vergleichbaren Ausführungs-
art ausgebildet sein kann, liegt an den Antriebrollen 403
an der Innenseite der Regalböden 405 an und treibt diese
entsprechend an. Um einen Transport des Transport-
bandes an der Oberseite der Regalböden 405 nach au-
ßen zu gewährleisten, liegt der Antriebsriemen 409 auf
der einen Seite an der Außenseite der Antriebsrollen 403
an, während er auf der gegenüberliegenden Seite mit

umgekehrter Bewegungsrichtung an der Innenseite der
Antriebsrollen 403 vorgesehen ist. Um einen guten An-
pressdruck des Antriebsrahmens an die Antriebsrollen
403 der Transportbänder zu erzielen, können entspre-
chende Gegenrollen, insbesondere federgelagerte Ge-
genrollen vorgesehen sein, die der Einfachheit halber
nicht dargestellt sind.
[0140] Mit dem Verkaufsregal der Fig. 24 ist es möglich
einen ständigen Nachschub der Waren an die Vorder-
seite bzw. Verkaufsseite der Regalböden 405 zu gewähr-
leisten. Dazu muss der Elektromotor 406 über den An-
triebsriemen 409 lediglich für einen langsamen Transport
des Transportbandes auf den Regalböden 405 in Rich-
tung Verkaufsseite sorgen. Hierbei kann eine extrem
langsame Geschwindigkeit gewählt werden, so dass ein
ständiger Transport eingestellt werden kann.
[0141] Darüber hinaus ist es auch möglich, den Antrieb
nur zeitweise, insbesondere intervallartig, oder nach An-
forderung einer entsprechenden Steuerung oder Rege-
lung zu betreiben.
[0142] Die Fig. 25 zeigt einen weitere Ausführungs-
form eines Verkaufsregals 450, bei dem in einem Gestell
451 verschiedene Regalfächer bzw. -böden 452 und
453a,b angeordnet sind.
[0143] Während die Regalböden 452 jeweils eine An-
triebswelle 455 aufweisen, die über die gesamte Länge
des Verkaufsregals angeordnet ist, ist die Antriebswelle
der Regalfächer 453a,b lediglich für einen Teilbereich
des Verkaufsregals angeordnet.
[0144] Um auch hier den Antrieb der Transportbänder
aller Regalfächer bzw. Regalböden über einen zentralen
Antrieb zu gewährleisten, ist ein so genannter Übertrieb,
der durch die Antriebsräder 459 und das Endlosband 460
gebildet ist, vorgesehen. Jeweils an benachbarten Re-
galböden 453a und 453b ist an den entsprechenden An-
triebsrollen ein Abtriebsrad 459 vorgesehen, über wel-
che das Endlosband 460 verläuft, so dass der Antrieb
der ersten Antriebsrolle des Regalbodens 453a auf die
Antriebsrolle des Regalbodens 453b übertragen werden
kann.
[0145] Die Antriebsrolle des Regalbodens 453a wird
über einen Elektromotor 454 und eine endlose Antriebs-
kette 457 bewerkstelligt, welche in Antriebsräder 456 der
Antriebsrollen der jeweiligen Regalböden eingreift. Die
Antriebskette 457 wird über eine eingehauste Umlenk-
welle 458 geführt.
[0146] Die Fig. 26 zeigt in einer weiteren Darstellung
einen Antrieb für ein Verkaufsregal, bei welchem wieder-
um ein Antriebsriemen 507 über die Antriebswelle 506
eines Elektromotors 500 und einen Umlenkwelle 508 in
einer Endlosschleife geführt wird. In dem Verkaufsregal,
für welches der Antrieb der Figur 26 vorgesehen ist, sind
kurze Regalböden 501 und lange Regalböden 502 vor-
gesehen, wobei der Antrieb mit dem Antriebsriemen 507
sowohl die Antriebsrollen 504 als auch 510 der kurzen
501 bzw. langen 502 Regalböden antreibt.
[0147] Durch den Antrieb der Antriebsrolle 504 wird
das Transportband 503, welches als Endlosschleife um
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die Antriebsrolle 504 und die Umlenkrolle 505 des Re-
galbodens 502 geführt ist, angetrieben, um die Verkaufs-
ware in Richtung der Verkaufsseite zu fördern. In gleicher
Weise wird die Antriebsrolle 510 des kurzen Regalbo-
dens 501 angetrieben, um auch dort das Transportband
mit den Waren entsprechend zu bewegen. Die übrigen
kurzen Regalböden 501, die nicht in Anlage zu dem An-
triebsriemen 507 stehen, werden über einen so genann-
ten Übertrieb in Form eines endlosen Übertriebriemens
509 von der angetriebenen Rolle 510 angetrieben, so
dass auch hier ein zentraler Antrieb zur Bewegung aller
Transportbänder in den verschiedenen und unterschied-
lich angeordneten Regalböden 501 und 502 genügt. Der
Antrieb erfolgt hierbei an den an der Innenseite bzw.
Rückseite des Verkaufsregals angeordneten Rollen,
während die übrigen Rollen an der Verkaufsseite ledig-
lich als Umlenkrollen dienen. Alternativ könnten deshalb
die Umlenkrollen auch gegen andere Gleitelemente aus-
getauscht werden.
[0148] Die Figuren 27 und 28 zeigen ein weiteres Ver-
kaufsregal 600, welches die Teile 601 und 608 umfasst,
die für sich separat wiederum selbständig Verkaufsrega-
le bilden.
[0149] Die Teile 601 und 608 weisen jeweils ein Gestell
auf, in dem Regalböden 605 mit entsprechenden Trans-
portbändern 615 vorgesehen sind, die um einen An-
triebsrolle 602 und einen Umlenkrolle 603 geführt sind.
An der jeweiligen Verkaufsseite sind an den Regalböden
605 Anschlagleisten 616 vorgesehen, um wiederum ein
Herabfallen von an die Verkaufsseite geförderten Waren
zu verhindern. Die Antriebsrollen 602 werden durch ei-
nen Antriebsriemen 610 angetrieben, der in einer End-
losschleife um die Umlenkwelle 604 und die Antriebswel-
le 614 des Elektromotors 606 geführt ist.
[0150] Jedes Teil 601 und 608 weist einen separaten
Antrieb für seine Regalböden auf, wobei der Antrieb des
Regalteils 608 den Motor 612, den Antriebsriemen 609
und die Umlenkwelle 613 umfasst.
[0151] Wie insbesondere ein Vergleich der Figuren 27
und 28 zeigt, ist das Regalteil 608 durch die unten am
Gestell angeordneten Rollen oder Räder 607 verfahrbar
ausgestaltet, so dass das Regalteil 608 entsprechend
der in den Figuren 27 und 28 dargestellten Pfeile ver-
fahrbar ist. Dies kann sowohl manuell als auch über eine
Antriebseinrichtung (nicht gezeigt) erfolgen. Durch die
Bewegung des Regalteils 608 wird ein Zwischenraum
617 zwischen den Regalteilen 601 und 608 geschaffen,
so dass eine Nachschubgasse zur Bestückung der Ver-
kaufsregale mit Ware von hinten geschaffen wird. Damit
ist es möglich, die Verkaufsregale nach dem "First In First
Out"-Prinzip zu bestücken, ohne beim Nachfüllen mit fri-
scher Ware, sämtliche Ware aus dem Verkaufsregal ent-
nehmen zu müssen.
[0152] Insbesondere durch die Gestaltung des An-
triebs bzw. der Antriebe für die Transportbänder der Re-
galböden mit entsprechenden Freilaufeinrichtungen ist
es möglich, ein vorher beschriebenes Regalversor-
gungsfahrzeug zum automatischen Bestücken und

Nachführen der Ware einzusetzen oder das Verkaufsre-
gal unabhängig von dem Nachführungszustand der Wa-
re auch manuell beladen zu können.
[0153] Obwohl das Verkaufsregal 600 in den Figuren
27 und 28 so dargestellt ist, dass nur ein Teil, nämlich
das Teil 608 verfahrbar ist, könnte eine weitere Ausfüh-
rungsform vorsehen, dass beide Teile, also die Regaltei-
le 601 und 608 verfahrbar sind.
[0154] Die gezeigten Ausführongsbeispiele zeigen
vorteilhafte Realisierungen des Erfindungsgedankens,
ohne diesen auf diese Ausfuhrungsformen beschränken
zu wollen. Vielmehr kann gemäß dem Umfang der nach-
folgenden Patentansprüche auch eine Vielzahl weiterer
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung reali-
siert werden.

Patentansprüche

1. Verkaufsregal zur Lagerung und Präsentation von
Waren für den Verkauf mit einem Gestell und einem
oder mehreren darin gelagerten Regalböden (51)
und mit einer an der Oberseite der Regalböden vor-
gesehenen Lagerfläche zur Aufnahme der Waren,
wobei das Verkaufsregal zumindest an einer Stirn-
seite der Regalböden eine Verkaufsseite aufweist,
an der die Kunden die Ware zum Kauf entnehmen
können, wobei die Regalböden ein oder mehrere
Transportbänder (60) aufweisen, welche oberhalb
der Lagerfläche auf der Oberseite der Regalböden
vorgesehen sind und in einer Endlosschleife über
die Stirnseiten und die Unterseite der Regalböden
geführt sind, wobei das Verkaufsregal zumindest an
einer Stirnseite der Regalböden offen ist, wobei die-
se Seite die Verkaufsseite bildet, an der die Kunden
die Ware zum Kauf entnehmen können, und wobei
an der Verkaufsseite (56) des Verkaufsregals eine
Anschlagleiste (62) vorgesehen ist, die im Abstand
zum Regalboden angeordnet ist und zwischen sich
und dem Regalboden einen Spalt definiert, durch
den das Transportband (60) geführt ist, und wobei
das Transportband (60) eine Oberfläche oder unter-
schiedliche Oberflächen aufweist, welche an der
dem Regalboden zugewandten Seite ein einfaches
Gleiten auf dem Regalboden und an der den Waren
zugewandten Seite eine Mitnahme der Waren und
gleichzeitig ein Gleiten der Waren auf der Oberfläche
ermöglichen,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der der Verkaufsseite gegenüberliegenden Seite
eine Absturzsicherung für die Waren beweglich an-
geordnet ist, sodass die Absturzsicherung zur Bela-
dung des Regals von der Rückseite entfernbar ist

2. Verkaufsregal nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Vielzahl von Regalböden (51) nebeneinander
und/oder übereinander in dem Gestell vorgesehen
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sind, wobei mindestens einem Regalboden mehrere
nebeneinander angeordnete Transportbänder zu-
geordnet sind.

3. Verkaufsregal nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Absturzsicherung die Regalöffnung zumindest
teilweise verschließt oder versperrt, und in der Form
einer klapp-oder drehbaren Leiste oder eines Rollos
ausgeführt ist.

4. Verkaufsregal nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verkaufsregal durch seitliche Abtrennungen
(65) in Fächer unterteilt ist, die flexibel anordenbar
sind, um flexible Facheinteilungen zu bilden.

5. Verkaufsregal nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an den Regalböden (51) Gleit- und/oder Führungs-
elemente für die Transportbänder, insbesondere in
Form von Rollen, gebogenen oder abgerundeten
Gleitflächen vorhanden sind, wobei die Transport-
bänder so gelagert sind, dass sie manuell antreibbar
sind.

6. Verkaufsregal nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
Antriebsmittel für die Transportbänder vorgesehen
sind, die zumindest teilweise an den Regalböden
und/oder dem Gestell vorgesehen sind oder als se-
parate Komponenten ausgebildet sind.

7. Verkaufsregal nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Antrieb vorgesehen ist, welcher zentral die
Transportbänder antreibt.

8. Verkaufsregal nach Anspruch 6
dadurch gekenntzeichnet, dass
die Antriebsmittel Rollen umfassen, die zentral durch
einen Antrieb oder lokal für das einzelne Transport-
band (60) angetrieben werden.

9. Verkaufsregal nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Antrieb Rollen umfasst, die für ein oder mehrere
Transportbänder (503,615) als Antriebsmittel die-
nen.

10. Verkaufsregal nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsmittel Motoren umfassen, die fest instal-
liert oder mobil sind und über Kopplungseinrichtun-

gen mit den Transportbändern (60) und/oder den ih-
nen zugeordneten Antriebsmittel koppelbar sind.

11. Verkaufsregal nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zentrale Antrieb mit einen Motor vorgesehen ist,
der eine endlos umlaufende
Antriebskette oder einen Antriebsriemen antreibt.

12. Verkaufsregal nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Transportbänder (60) aus einem Gewebe, aus
Kunststoff, Kunststoffgewebe, oder aus einer flexib-
len Folie gebildet sind.

13. Verkaufsregal nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsmittel der Transportbänder (503,615)
und/oder die Transportbänder Überleitungsmittel
zum Antrieb ein oder mehrere benachbarter Trans-
portbänder (503,615) aufweisen.

14. Verkaufsregale nach Anspruch 13,
dadurch gekenntzeichnet, dass
die Überleitungsmittel Antriebsräder, Antriebsrollen,
Zahnräder oder sonstige Getriebe und endlos um-
laufende Antriebsketten und/oder Antriebsriemen
umfassen.

15. Verkaufsregale nach Anspruch 9
dadurch gekennzcichnet, dass
ein Transportband um zwei parallel angeordnete
Rollen geführt ist, wobei eine erste Rolle an der Ver-
kaufsseite des Regals angeordnet ist, während eine
zweite Rolle an der der Verkaufsseite gegenüber lie-
genden Rück- oder Innenseite angeordnet ist, und
der Antrieb an der zweiten Rolle an der Rück- oder
Innenseite erfolgt.

16. Verkaufsregal nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Überleitungsmittel zum Antrieb benachbarter
Transportbänder an der zweiten Rolle vorgesehen
sind.

17. Verkaufsregal nach einem der Ansprüche 6 bis 11
oder 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsmittel und/oder Überleitungsmittel der
Transportbänder so ausgestaltet sind, dass ein Frei-
lauf der Antriebsmittel und/oder Transportbänder bei
externem Antrieb in Nachschubrichtung in Richtung
Verkaufsseite zumindest einstellbar oder dauerhaft
vorgesehen ist.

18. Verkaufsregal nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verkaufsregal verfahrbar ausgebildet ist

19. Verkaufsregal nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verkaufsregal mindestens zweiteilig ausgebil-
det ist, wobei jedes Teil als separates Verkaufsregal
ausgebildet ist und eine Verkaufsseite aufweist und
die beiden Teile (601,608) mit den Verkaufsseiten
voneinander wegweisend mit den Rückseiten zuein-
ander angeordnet sind, wobei mindestens eines der
Teile verfahrbar ausgebildet ist,
so dass zwischen den Teilen eine Versorgungsgas-
se gebildet werden kann, über die Ware in die Re-
galteile geliefert werden kann.

20. Verkaufsregal nach Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
beide oder alle Regalteile (6011,608) verfahrbar
senkrecht zur Verkaufsseite ausgebildet sind.

21. Verkaufsregal nach einem der Ansprüche 18 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Antriebseinrichtung zum Verfahren
des oder der verfahrbaren Regale oder Regalteile
vorgesehen ist.

22. Vorrichtung mit einem Verkaufsregal nach einem der
vorhergehenden Ansprüche und mit einem Regal-
versorgungsfahrzeug zum Transport von Ware, das
eine Transportfläche (29) zur Aufnahme der Ware,
Bewegungsmittel (20) zur Bewegung des Fahrzeugs
und Antriebsmittel (17,18,38) zum Antrieb der Be-
wegungsmittel oder des Fahrzeugs aufweist, wobei
das Fahrzeug derart hergerichtet ist, dass es entlang
eines vorgegebenen Fahrwegs automatisch beweg-
bar ist und die Transportfläche zweidimensional ent-
lang zweier Richtungen der Raumkoordinaten be-
züglich des Regals ausrichtbar ist, wobei der Trans-
portfläche Handhabungsmittel (27) für die auf der
Transportfläche (29) abstellbaren Waren zugeord-
net sind, wobei mit Hilfe der Handhabungsmittel die
Ware parallel zur Transportfläche in Richtung des
Regals und umgekehrt verschiebbar ist.

23. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass sie
einen Transportweg von einem Anlieferbereich
und/oder einem automatisierten Kleinteilelager
(AKL) zu dem Verkaufsregal aufweist, wobei das Re-
galversorgungsfahrzeug auf dem Transportweg
(3,4,5,6,7) verfahrbar ist und die Ware aufnimmt und
automatisiert an der der Verkaufsseite gegenüber-
liegenden Seite das Verkaufsregal übergibt, wobei
das Nachschieben der Waren im Verkaufsregal an
die Verkaufsseite und das Nachliefern der Ware zum
Verkaufsregal automatisch erfolgt

24. Vorrichtung nach Anspruch 22 oder 23,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Handhabungsmittel ein oder mehrere Schieber
zum Schieben der Ware über die Transportfläche
und/oder im Regal in Form von Teleskopgabeln (30),
oder ein oder mehrere Transportbänder, die auf der
Oberseite der Transportfläche vorgesehen und in ei-
ner Art Endlosschleife über die Stirnseiten und an
der Unterseite der Transportfläche geführt sind, um-
fassen.

25. Vorrichrung nach einem der Ansprüche 22 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Handhabungsmittel Gleit- und/oder Führungse-
lemente für die Transportbänder, in Form von Rollen
(35), gebogenen oder abgerundeten Gleitflächen
umfassen.

26. Vorrichtung nach Anspruch 24, auf der Transportflä-
che
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Transportbänder parallel nebeneinander
vorgesehen sind, die getrennt voneinander antreib-
bar sind.

27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 24 oder 26,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Handhabungsmittel mindestens eine Antriebs-
rolle für das oder die Transportbänder aufweisen.

28. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Übergangselement in Verlängerung
der Transportfläche (29) in Richtung der Schiebe-
richtung der Handhabungsmittel zur Bildung einer
Schiebefläche vorgesehen ist.

29. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Bewegungsmittel Laufräder (20) und/oder Stütz-
räder (21) zum Zusammenwirken mit einer Fahr-
schiene (19) aufweisen.

30. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 29,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsmittel eine Antriebsriemenscheibe (18)
zum Zusammenwirken mit einem Zahnriemen (17)
aufweisen.

31. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, dass
es ein Gestell umfasst, welches zweiteilig mit einem
Oberteil (32) und einem Unterteil (33) ausgebildet
ist, wobei das Oberteil die Bewegungsmittel und An-
triebsmittel umfasst, wahrend das Unterteil die
Transportfläche und die Handhabungsmittel auf-
weist, und wobei Ober- und Unterteil mit einem Seil-,
Gurt- oder Riemenantrieb (23,24)bewegbar zuein-
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ander ausgestaltet sind.

32. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 31,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Handhabungsmittel, die Antriebsmittel und/oder
sonstige bewegbare Komponenten einen Antrieb
(36,37,38) aufweisen.

33. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 24, 26 oder
27
dadurch gekennzeichnet, dass t
umlaufend an der Transportfläche (29) zur Siche-
rung der Waren Seitenwänden (25,26) vorgesehen
sind, die sich zur Transportfläche erstrecken und
zwei einander gegenüber liegende, verschließbare
Öffnungen zur Aufnahme und Abgabe der Waren
aufweisen, wobei Spalte zwischen der Transportflä-
che und mindestens zwei Seitenwänden mit den Öff-
nungen vorgesehen sind, durch den das oder die
Transportbänder geführt sind.

34. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 33,
dadurch gekennzeichnet, dass
gegenüberliegend der Transportfläche ein Warensi-
cherungsdeckel (31) vorgesehen ist, der beim Zu-
sammenfahren von Ober- und Unterteil die Waren
durch Einklemmen sichert und an der Warenseite
ein elastisches Material aufweist

35. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 34.
dadurch gekennzeichnet, dass am Regalversor-
gungsfahzeug
mehrere bewegliche Abstutzelemente zum Abstüt-
zen gegenüber Wänden, Regalen und dergleichen
bei der Übergabe der Ware an das Verkaufsregal
vorgesehen sind.

36. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 35,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Transportfläche und/oder die Handhabungsmit-
tel gegenüber einem Gestell des Regalversorgungs-
fahrzeugs und/oder gegenüber den Bewegungsmit-
teln verfahrbar sind.

37. Vorrichtung nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportweg in Form von einem oder mehreren
Endlosschleifen ausgebildet ist, welche durch Über-
gabestellen für die Waren miteinander verbunden
sind.

38. Vorrichtung nach Anspruch 37,
dadurch gekennzeichnet, dass
jede Transportschleife mindestens ein oder mehrere
fest zugeordnete Transportfahrzeuge umfasst.

39. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23, 37 oder
38,

dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportweg eine Hauptversorgungsschleife
(3) und ein oder mehrere Regalversorgungsschlei-
fen (4,5,6,7) umfasst.

40. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23, 37, 38
oder 39,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportweg einen Zwischenlagerbezeich um-
fasst.

41. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23, oder 37
bis 40,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportweg zumindest teilweise zwischen
zwei Verkaufsregalen hindurch führte und eine
Transportweggasse (13) bildet, wobei die Verkaufs-
regale von der Transportweggasse (13) her bestückt
werden können.

42. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 41,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Regalversorgungsfahrzeuge und die Regale der-
art aufeinander abgestimmt sind, dass eine automa-
tische Beladung der Regale erfolgen kann.

43. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 42,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Regalversorgungsfahrzeuge und die Regale der-
art aufeinander abgestimmt sind, dass ein automa-
tisches Nachführen der Waren in den Regalen durch
das Regalversorgungsfahrzeug erfolgen kann.

44. Vorrichtung nach einem der Anspruche 22 bis 43,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Regalversorgungsfahrzeug mit einem Antrieb
ausgestattet ist, mittels dem das Transportband des
Regalbodens des Verkaufsregals angetrieben wer-
den kann.

45. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 44,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verkaufsregale in ihrem oberen Bereich ein Zwi-
schenlager aufweisen.

46. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 45,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verkaufsregale bewegbare Übergangselemente
zur Überbrückung eines Spalts zwischen Regalbo-
den und Regalversorgungsfahrzeug aufweisen, die
durch das Regalversorgungsfahrzeug betätigbar
sind und gleichzeitig die Absturzsicherung für die
Waren im Verkaufsregal bildet.

47. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 46,
dadurch gekennzeichnet, dass
zusätzlich zu den Verkaufsregalen Verteilregale vor-
gesehen sind.
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48. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 47,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Waren in Transport- und/oder Präsentationsbe-
hältern in den Regalen vorgesehen sind und/oder
zumindest teilweise transportiert werden.

49. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 48,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Steuer- und /oder Regelungsein-
heit vorgesehen ist, die die Vorrichtung, die Bewe-
gung der Regalversorgungsfahrzeuge, ihre Entla-
dung und Beladung der Regale und/oder das Nach-
führen der Waren in den Regalen steuert oder regelt.

50. Vorrichtung nach Anspruch 49
dadurch gekennzeichnet, dass
eine oder mehrere Erfassungseinheiten, Scanner
oder Kameras vorgesehen sind, die die Art, die Men-
ge und/oder die Position der Waren in den Regalen
erfassen und für das Nachschieben oder Nachfüh-
ren der Waren an die Verkaufsseite an die Steuer-
und/oder Regelungseizaheit übermitteln.

51. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 50,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere Durchgänge für die Käufer zwi-
schen den Regalen vorgesehen sind.

52. Vorrichtung nach Ansprüche 23 und 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportweg zwischen zwei verfahrbaren Re-
galteilen (601,608) vorgesehen ist

53. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 52,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein oder mehrere Umpack- und/oder Entpackstatio-
nen für die angelieferten Waren vorhanden sind.

54. Vorrichtung nach Anspruch 53,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Umpackstation ein Wendemodul (103)umfasst,
welches mindestens eine Aufnahme (104) für Trans-
port- und Präsentationsbehälter umfasst, wobei an
einer Seite der Aufnahme eine Drehachse (105) an-
geordnet ist, so dass die Aufnahme auf den Kopf
gedreht werden kann, und wobei in der Aufnahme
eine verstellbare Auflage vorgesehen ist, die die Wa-
ren vor dem Drehen an der Oberseite hält und nach
dem Drehen für die Waren eine Auflage bildet.

55. Vorrichtung nach Anspruch 54,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme durch ein quaderförmiges Gehäuse
gebildet ist.

56. Vorrichtung nach Anspruch 54 oder 55,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahme eine Behälterfixierung (108,109) um-

fasst.

57. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 54 bis 56,
dadurch gekennzeiehnet, dass
die Auflage eine oder mehrere teleskopierbare Stüt-
zen (107) umfasst.

58. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 22 bis 57,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Übergabesystem für die Übergabe von losen
Waren oder Gegenständen aus einem Transportbe-
hälter auf die Transportfläche (29) des Regalversor-
gungsfahrzeugs (15), vorgesehen ist, wobei das
Übergabesystem einen Transportbehälter mit einem
doppelten Boden, wobei der obere Teil des Bodens
frei beweglich und/oder lose in den Behälter einge-
legt ist, und eine Hubvorrichtung umfasst, die derart
ausgestaltet ist, dass das obere Bodenteil durch die
Hubeinrichtung im Behälter angehoben werden
kann, wobei der Hubvorrichtung eine Schiebeanord-
nung zugeordnet ist, die einen Schieber zum Bewe-
gen der auf dem oberen Bodenteil angeordneten Ge-
genstände aufweist, und wobei der Behälter
und/oder die Schiebeanordnung Führungselemente
für die zu schiebenden Gegenstände aufweisen.

59. Vorrichtung nach Anspruch 58,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungselemente als über den Rand der Be-
hälter hervorstehende, verschiebbare Seitenwände
und/oder Leisten auf dem oberen Bodenteil ausge-
führt sind.

60. Vorrichtung nach Anspruch 58 oder 59,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Führungselemente als Schiebefinger an der
Schiebeanordnung vorgesehen sind, die mit oder
vor dem Schieber zwischen und um die Gegenstän-
de geführt werden.

61. Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach einem
der Ansprüche 22 bis 60,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Waren in den Verkaufsregalen automatisch an
die Verkaufsseite nachgeführt und die Waren auto-
matisch in die Verkaufsregale nachgeliefert werden,
wenn ein Verkauf einer bestimmten Menge über-
schritten ist.

62. Verfahren nach Anspruch 61,
dadurch gekennzeichnet, dass
die verkaufte Menge durch an Kassen gesammelte
Daten oder durch Erfassungseinheiten registrierte
Daten bestimmt wird.

63. Verfahren nach einem der Ansprüche 61 bis 62,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Waren in dem Verkaufsregal ständig oder in fes-
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ten oder flexiblen Zeitintervallen durch Antrieb der
Transportbänder nachgeführt werden.

64. Verfahren nach einem der Ansprüche 61 bis 63,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Waren automatisch außerhalb der Geschäftszei-
ten oder in gescchäftsarmen Zeiten in die Regale
nachgeliefert werden.

65. Verfahren nach einem der Ansprüche 61 bis 64,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Regale oder Regalteile zur Bildung eines Trans-
portweges verfahren werden.

Claims

1. Display shelf for storage and presentation of goods
for sale with a frame and one or more shelf boards
(51) stored therein with, on the upper side of the shelf
boards, a storage space provided for receiving the
goods, wherein, at least at one end face of the shelf
boards, the display shelf has a display side at which
the customers can remove the goods for sale, the
shelf boards have one or more conveyor belts (60),
which are provided above the storage surface on the
upper side of the shelf boards and are transported
in an endless loop over the end faces and the un-
derside of the shelf boards, wherein the display shelf
is open at at least one end face of the shelf boards,
with this side forming the display side, where the
customers can remove the goods for sale, and
wherein, at the display side (56) of the display shelf,
a stop bar (62) is provided, which is spaced apart
from the shelf board and which defines a gap be-
tween it and the shelf board, through which gap the
conveyor belt (60) is transported, and the conveyor
belt (60) has one or different surfaces, which, at the
side facing the shelf board, facilitate simple gliding
on the shelf board and, at the side facing the goods,
taking along of the goods and simultaneous gliding
of the goods on the surface,
characterised by the fact that
at the side opposite the display side is located a fall-
off guard for the goods, such that the fall-off guard
is removable for the purpose of loading the shelf from
the rear.

2. Display shelf in accordance with claim 1,
characterised by the fact that
a plurality of shelf boards (51) are provided alongside
each other and/or above each other in the frame,
wherein several conveyor belts arranged beside
each other are assigned to at least one shelf board.

3. Display shelf in accordance with any of the previous
claims,
characterised by the fact that

the fall-off guard at least partially closes or blocks
the shelf opening, and is configured in the form of a
foldable or rotatable bar or a rollershutter.

4. Display shelf in accordance with any of the previous
claims,
characterised by the fact that
the shelf is divided by lateral partitions (65) into com-
partments that are flexible and can be arranged to
form flexible dividers.

5. Display shelf in accordance with any of the previous
claims,
characterised by the fact that
at the shelf boards (51), gliding and/or guide ele-
ments for the conveyor belts, especially in the form
of rollers, curved or rounded gliding surfaces are
present, wherein the conveyor belts are mounted
such that they can be driven manually.

6. Display shelf in accordance with any of the previous
claims,
characterised by the fact that
drive means for the conveyor belts are provided for,
which are provided at least partly at the shelf boards
and/or the frame or are formed as separate compo-
nents.

7. Display shelf in accordance with claim 6,
characterised by the fact that
a drive is provided which drives the conveyor belts
centrally.

8. Display shelf in accordance with claim 6,
characterised by the fact that
the drive means comprise rollers, which are driven
centrally by a drive or locally for the individual con-
veyor belt (60).

9. Display shelf in accordance with any of claims 6 to 8,
characterised by the fact that
the drive comprises rollers, which serve as drive
means for one or more conveyor belts (503, 615).

10. Display shelf in accordance with any of claims 6 to 9,
characterised by the fact that
the drive means comprise motors, which are perma-
nently installed or movable, and, via coupling devic-
es, can be coupled to the conveyor belts (60) and/or
to the drive means assigned to them.

11. Display shelf in accordance with claim 6,
characterised by the fact that
the central drive is provided with a motor, which
drives an endlessly circulating drive chain or a drive
belt.

12. Display shelf in accordance with any of the previous
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claims,
characterised by the fact that
the conveyor belts (60) are formed from a fabric, from
plastic, plastic fabric, or a flexible film.

13. Display shelf in accordance with any of the previous
claims,
characterised by the fact that
the drive means of the conveyor belts (503, 615)
and/or the conveyor belts have transition means for
driving one or more adjacent conveyor belts (503,
615).

14. Display shelf in accordance with claim 13,
characterised by the fact that
the transition means comprise drive wheels, drive
rolls, gearwheels or other drives and continuously
circulating drive chains and/or drive belts.

15. Display shelf in accordance with claim 9,
characterised by the fact that
a conveyor belt is guided around two rollers arranged
in parallel, with a first roller arranged at the display
side of the shelf, while a second roller is arranged at
the rear or interior side opposite the display side, and
the drive occurs at the second roller at the rear or
interior side.

16. Display shelf in accordance with claim 15,
characterised by the fact that
the transition means for driving adjacent conveyor
belts are provided at the second roller.

17. Display shelf in accordance with any of claims 6 to
11 or 13 to 16,
characterised by the fact that
the drive means and/or the transition means of the
conveyor belts are configured such that idling of the
drive means and/or conveyor belts on external drive
in a replenishment direction towards the display side
is at least adjustable or permanent.

18. Display shelf in accordance with any of the previous
claims,
characterised by the fact that
the display shelf is configured so as to be movable.

19. Display shelf in accordance with claim 18,
characterised by the fact that
the display shelf is formed of at least two parts,
wherein each part is formed as a separate display
shelf and has a display side and the two parts (601,
608) are arranged with the display sides facing away
from each other and the rear sides facing each other,
wherein at least one of the parts is movable, such
that a supply aisle can be formed between the parts
along which the goods can be delivered into the shelf
boards.

20. Display shelf in accordance with claim 19,
characterised by the fact that
both or all shelf parts (6011, 608) are formed so as
to be movable at right angles to the display side.

21. Display shelf in accordance with any of claims 18 to
20,
characterised by the fact that
at least one drive device for moving the movable
shelf/shelves or shelf parts is provided.

22. Device having a display shelf in accordance with any
of the preceding claims and having a shelf-stocking
vehicle for transporting goods, with a transport sur-
face (29) for receiving the goods, movement means
(20) for moving the vehicle and drive means (17, 18,
38) for driving the movement means or the vehicle,
wherein the vehicle is equipped such that it can au-
tomatically move along a predetermined route, and
the transport surface can be aligned two-dimension-
ally along two directions of spatial coordinates rela-
tive to the shelf, wherein assigned to the transport
surface are handling means (27) for the goods place-
able on the transport surface (29), wherein, with the
aid of the handling means, the goods can be pro-
pelled parallel to the transport surface towards the
shelf and vice-versa.

23. Device in accordance with the previous claim,
characterised by the fact that
it has a transport route from a delivery area and/or
an automated small parts store to the display shelf,
wherein the shelf-stocking vehicle may be moved
along the transport route (3, 4, 5, 6, 7) and receives
the goods and transfers them automatically to the
display shelf at the side opposite the display side,
wherein the pushing of the goods in the display shelf
and replenishment of the goods to the display shelf
take place automatically.

24. Device in accordance with claim 22 or 23,
characterised by the fact that
the handling means comprise one or more sliders
for sliding the goods over the transport surface
and/or in the shelving in the form of telescopic forks
(30), or one or more conveyor belts, which are pro-
vided on the upper side of the transport surface and
are guided in a type of endless loop over the end
faces and at the underside of the transport surface.

25. Device in accordance with any of claims 22 to 24,
characterised by the fact that
the handling means comprise gliding and/or guide
elements for the conveyor belts, in the form of rolls
(35), curved or rounded gliding surfaces.

26. Device in accordance with claim 24,
characterised by the fact that
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on the transport surface, several conveyor belts are
provided parallel to each other, which may be driven
independently of each other.

27. Device in accordance with any of claims 24 or 26,
characterised by the fact that
the handling means have at least one drive roll for
the conveyor belt(s).

28. Device in accordance with any of claims 22 to 27,
characterised by the fact that
at least one transition element is provided in an ex-
tension of the transport surface (29) towards the
pushing direction of the handling means to form a
pushing surface.

29. Device in accordance with any of claims 22 to 28,
characterised by the fact that
the movement means have running wheels (20)
and/or carrying wheels (21) for interaction with a run-
ning rail (19).

30. Device in accordance with any of claims 22 to 29,
characterised by the fact that
the drive means have a drive belt disk (18) for inter-
action with a toothed belt (17).

31. Device in accordance with any of claims 22 to 30,
characterised by the fact that
it comprises a frame, which is formed into parts with
an upper part (32) and a lower part (33), wherein the
upper part comprises the movement means and
drive means, while the lower part has the transport
surface and the handling means, and wherein upper
and lower part are arranged so as to be movable
relative to each other with a rope, belt or strap drive
(23, 24).

32. Device in accordance with any of claims 22 to 31,
characterised by the fact that
the handling means, the drive means and/or other
movable components have a drive (36, 37, 38).

33. Device in accordance with any of claims 24, 26 or 27,
characterised by the fact that
sidewalls (25, 26) are provided peripherally around
the transport surface (29) to protect the goods, said
sidewalls extending to the transport surface and hav-
ing two opposing, closable openings for receiving
and dispensing the goods, wherein gaps between
the transport surface and at least two sidewalls with
the openings are provided through which the con-
veyor belt(s) is/are transported.

34. Device in accordance with any of claims 22 to 33,
characterised by the fact that
a goods protection cover (31) is provided opposite
the transport surface, said cover protecting the

goods by wedging when the upper and lower parts
close together and/or having an elastic material on
the goods side.

35. Device in accordance with any of claims 22 to 34,
characterised by the fact that
at the shelfstocking vehicle, several movable bracing
elements are provided for bracing against walls,
shelves and the like during transfer of the goods to
the display shelf.

36. Device in accordance with any of claims 22 to 35,
characterised by the fact that
the transport surface and/or the handling means may
be moved relative to a frame of the shelf-stocking
vehicle and/or relative to the movement means.

37. Device in accordance with claim 23,
characterised by the fact that
the transport route is in the form of one or more end-
less loops, which are connected to each other by
transfer points for the goods.

38. Device in accordance with claim 37,
characterised by the fact that
each transport loop comprises one or more perma-
nently assigned transport vehicles.

39. Device in accordance with any of claims 23, 37 or 38,
characterised by the fact that
the transport route comprises a primary-supply loop
(3) and one or more shelf-stocking loops (4, 5, 6, 7).

40. Device in accordance with any of claims 23, 37, 38,
or 39,
characterised by the fact that
the transport route comprises a temporary storage
area.

41. Device in accordance with any of claims 23, or 37 to
40,
characterised by the fact that
the transport route is at least partially guided be-
tween two display shelf units, and forms a transport
route aisle (13), wherein the display shelf units can
be stocked from the transport route aisle (13).

42. Device in accordance with any of claims 22 to 41,
characterised by the fact that
the shelf-stocking vehicles and the shelves are
matched to each other such that automatic loading
of the shelves can take place.

43. Device in accordance with any of claims 22 to 42,
characterised by the fact that
the shelf-stocking vehicles and the shelves are
matched to each other such that automatic feeding
of the goods in the shelves by the shelf-stocking ve-
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hicle can take place.

44. Device in accordance with any of claims 22 to 43,
characterised by the fact that
the shelf-stocking vehicle is fitted with a drive by
means of which the conveyor belt of the shelf board
of the display shelf can be driven.

45. Device in accordance with any of claims 22 to 44,
characterised by the fact that
the display shelves have a temporary store in the
upper part.

46. Device in accordance with any of claims 22 to 45,
characterised by the fact that
the display shelves have movable transition ele-
ments for bridging a gap between shelf board and
shelf-stocking vehicle, which are actuated by the
shelf-stocking vehicle and simultaneously form the
fall-off guard for the goods in the display shelf.

47. Device in accordance with any of claims 22 to 46,
characterised by the fact that
distribution shelves are provided in addition to the
display shelf.

48. Device in accordance with any of claims 22 to 47,
characterised by the fact that
the goods are provided in transport and/or presen-
tation containers in the shelves and/or are transport-
ed at least partially therein.

49. Device in accordance with any of claims 22 to 48,
characterised by the fact that
at least one control unit is provided, which controls
the device, the movement of the shelf-stocking ve-
hicles, their unloading and loading of the shelves
and/or the feeding of the goods in the shelves.

50. Device in accordance with claim 49,
characterised by the fact that
one or more capturing devices, scanners or cameras
are provided, which capture the type, the quantity
and/or the position of the goods in the shelves, and,
for pushing or feeding of the goods to the display
side, transfer these to the control unit.

51. Device in accordance with any of claims 22 to 50,
characterised by the fact that
one or more passageways for the purchasers are
provided between the shelves.

52. Device in accordance with claims 23 and 18,
characterised by the fact that
the transport route is provided between two movable
shelf parts (601, 608).

53. Device in accordance with any of claims 22 to 52,

characterised by the fact that
one or more repacking and/or unpacking stations are
present for the delivered goods.

54. Device in accordance with claim 53,
characterised by the fact that
the repacking station comprises a turning module
(103), which comprises at least one receptacle (104)
for transport and presentation containers, wherein
at one side of the receptacle a rotary axis (105) is
arranged, such that the receptacle can be turned up-
side down and wherein, in the receptacle, an adjust-
able support is provided which secures the goods
against rotating at the upper side and forms a support
for the goods after rotation.

55. Device in accordance with claim 54,
characterised by the fact that
the receptacle is formed by a quadratic housing.

56. Device in accordance with claim 54 or 55,
characterised by the fact that
the receptacle comprises a container retaining sys-
tem (108, 109).

57. Device in accordance with any of claims 54 to 56,
characterised by the fact that
the receptacle comprises one or more telescoping
supports (107).

58. Device in accordance with any of claims 22 to 57,
characterised by the fact that
a transfer system is provided for the transfer of loose
goods or objects from a transport container to the
transport surface (29) of the shelf-stocking vehicle
(15), wherein the transfer system comprises a trans-
port container having a double floor, wherein the up-
per part of the floor is freely movable and/or is in-
serted loosely into the container, and a lifting device,
which is arranged such that the upper floor part can
be raised by the lifting device in the container, where-
in a pushing arrangement is assigned to the lifting
device, which arrangement has a pusher for moving
the objects arranged on the upper floor part, and
wherein the container and/or the pusher arrange-
ment have guide elements for the objects to be
pushed.

59. Device in accordance with claim 58,
characterised by the fact that
the guide elements are designed as movable side-
walls projecting over the edge of the containers
and/or as movable bars on the upper floor part.

60. Device in accordance with claim 58 or 59,
characterised by the fact that
the guide elements are provided as pushing fingers
on the pusher arrangement, which are guided with
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or in front of the pusher between and around the
objects.

61. Method for operating a device in accordance with
any of claims 22 to 60,
characterised by the fact that
the goods in the display shelves are automatically
fed to the display side and the goods are automati-
cally replenished into the display shelves when a cer-
tain quantity of sales has been exceeded.

62. Method in accordance with claim 61,
characterised by the fact that
the sold quantity is determined by registered data
collected at cash desks or by capturing devices.

63. Method in accordance with any of claims 61 to 62,
characterised by the fact that
the goods in the display shelf are fed constantly or
in fixed or flexible time intervals by drive of the con-
veyor belts.

64. Method in accordance with any of claims 61 to 63,
characterised by the fact that
the goods are automatically delivered into the
shelves outside business hours or in low-business
times,

65. Method in accordance with any of claims 61 to 64,
characterised by the fact that
the shelves or shelf parts are moved to form a trans-
port route.

Revendications

1. Rayonnage de vente pour le stockage et la présen-
tation de marchandises pour la vente avec un bâti
et une ou plusieurs étagères qui y sont logées (51)
et avec une surface de stockage prévue sur la face
supérieure des étagères pour recevoir les marchan-
dises, cependant que le rayonnage de vente présen-
te, au moins sur une face frontale des étagères, un
côté vente sur lequel les clients peuvent prendre la
marchandise pour l’acheter, cependant que les éta-
gères présentent une ou plusieurs bandes de trans-
port (60) qui sont prévues au-dessus de la surface
de stockage sur la surface supérieure des étagères
et qui sont guidées dans une boucle sans fin au-
dessus des côtés frontaux et de la face inférieure
des étagères, cependant que le rayonnage de vente
est ouvert au moins sur côté frontal des étagères,
cependant que ce côté forme le côté vente sur lequel
les clients peuvent prendre la marchandise pour
l’acheter et cependant qu’il est prévu une baguette
de butée (62), sur le côté vente (56) du rayonnage
de vente, qui est placée espacée de l’étagère et qui
définit un espace entre elle et l’étagère à travers le-

quel la bande de transport (60) est guidée et cepen-
dant que la bande de transport (60) présente une
surface ou différentes surfaces qui permettent, sur
le côté tourné vers l’étagère, un glissement aisé sur
l’étagère et, sur le côté tourné vers les marchandi-
ses, un entraînement des marchandises et simulta-
nément un glissement des marchandises sur la sur-
face,
caractérisé en ce qu’une sécurité antichute pour
les marchandises est placée mobile sur le côté op-
posé au côté vente si bien que la sécurité antichute
peut être enlevée par le côté arrière pour le charge-
ment du rayonnage.

2. Rayonnage de vente selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce qu’une multitude d’étagères (51)
est prévue dans le bâti l’une à côté de l’autre et/l’une
au-dessus de l’autre, cependant que plusieurs ban-
des de transport placées l’une à côté de l’autre sont
associées à au moins une étagère.

3. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la sécurité an-
tichute ferme ou bloque au moins partiellement
l’ouverture de l’étagère et est réalisée sous forme
d’une baguette rabattable ou rotative ou d’un store.

4. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le rayonnage
de vente est divisé par des séparations latérales (65)
en compartiments qui peuvent être placés de ma-
nière flexible pour former des cases flexibles.

5. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que des éléments
de glissement et/ou de guidage pour les bandes de
transport sont présents sur les étagères (51), en par-
ticulier sous forme de galets, de surfaces de glisse-
ment courbées ou arrondies, cependant que les ban-
des de transport sont positionnées de telle manière
qu’elles peuvent être entraînées manuellement.

6. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que des moyens
d’entraînement sont prévus pour les bandes de
transport qui sont prévus au moins partiellement sur
les étagères et/ou le bâti ou qui sont configurés com-
me des composants séparés.

7. Rayonnage de vente selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce qu’il est prévu un entraînement qui
entraîne les bandes de transport de manière centra-
lisée.

8. Rayonnage de vente selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que les moyens d’entraînement
comprennent des galets qui sont entraînés de ma-
nière centralisée par un entraînement ou de manière
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locale pour la bande de transport individuelle (60).

9. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
6 à 8, caractérisé en ce que l’entraînement com-
prend des galets qui servent de moyen d’entraîne-
ment à une ou plusieurs bandes de transport (503,
615).

10. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
6 à 9, caractérisé en ce que les moyens d’entraî-
nement comprennent des moteurs qui sont installés
de manière fixe ou qui sont mobiles et qui peuvent
accouplés aux bandes de transport (60) et/ou aux
moyens d’entraînement qui leur sont associés par
des dispositifs d’accouplement.

11. Rayonnage de vente selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que l’entraînement central est prévu
avec un moteur qui entraîne une chaîne d’entraîne-
ment qui circule sans fin ou une courroie d’entraîne-
ment.

12. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les bandes de
transport (60) sont formées en un tissu, en matière
synthétique, en tissu synthétique ou en une feuille
flexible.

13. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que les moyens
d’entraînement des bandes de transport (503, 615)
et/ou les bandes de transport présentent des
moyens de transfert pour l’entraînement d’une ou de
plusieurs bandes de transport voisines (503, 615).

14. Rayonnage de vente selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que les moyens de transfert com-
prennent des roues d’entraînement, des galets d’en-
traînement, des roues dentées ou d’autres engrena-
ges et des chaînes d’entraînement qui circulent sans
fin et/ou des courroies d’entraînement.

15. Rayonnage de vente selon la revendication 9, ca-
ractérisé en ce qu’une bande de transport est gui-
dée autour de deux galets placés parallèlement, ce-
pendant qu’un premier galet est placé sur le côté
vente du rayonnage tandis qu’un second galet est
placé sur le côté arrière ou le côté intérieur situé en
face du côté vente et l’entraînement se fait sur le
second galet sur le côté arrière ou le côté intérieur.

16. Rayonnage de vente selon la revendication 15, ca-
ractérisé en ce que les moyens de transfert sont
prévus sur le second galet pour l’entraînement de
bandes de transport voisines.

17. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
6 à 11 ou 13 à 16, caractérisé en ce que les moyens

d’entraînement et/ou les moyens de transfert des
bandes de transport sont configurés de telle manière
qu’une roue libre des moyens d’entraînement et/ou
des bandes de transport est prévue au moins régla-
ble ou permanente pour un entraînement externe en
direction du réapprovisionnement en direction du cô-
té vente.

18. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le rayonnage
de vente est configuré déplaçable.

19. Rayonnage de vente selon la revendication 18, ca-
ractérisé en ce que le rayonnage de vente est con-
figuré au moins en deux parties, cependant que cha-
que partie est configurée comme un rayonnage de
vente séparé et présente un côté vente et les deux
parties (601, 608) sont placées avec les côtés vente
détournés l’un de l’autre avec les côtés arrière l’un
vers l’autre, cependant qu’au moins l’une des parties
est configurée déplaçable si bien qu’un couloir d’ap-
provisionnement par lequel la marchandise peut être
livrée dans les parties de rayonnage peut être formé
entre les parties.

20. Rayonnage de vente selon la revendication 19, ca-
ractérisé en ce que les deux parties ou toutes les
parties de rayonnage (6011, 608) sont configurées
déplaçables perpendiculairement au côté vente.

21. Rayonnage de vente selon l’une des revendications
18 à 20, caractérisé en ce qu’au moins un dispositif
d’entraînement est prévu pour le déplacement du ou
des rayonnages ou des parties de rayonnage dépla-
çables.

22. Dispositif avec un rayonnage de vente selon l’une
des revendications précédentes et avec un véhicule
d’approvisionnement des rayonnages pour le trans-
port de la marchandise qui présente une surface de
transport (29) pour recevoir la marchandise, des
moyens de déplacement (20) pour le déplacement
du véhicule et des moyens d’entraînement (17, 18,
38) pour l’entraînement des moyens de déplace-
ment ou du véhicule, cependant que le véhicule est
aménagé de telle manière qu’il est déplaçable auto-
matiquement le long d’une voie prédéfinie et la sur-
face de transport peut être orientée à deux dimen-
sions le long de deux directions des coordonnées
dans l’espace par rapport au rayonnage, cependant
que des moyens de manutention (27) sont associés
à la surface de transport pour les marchandises qui
peuvent être déposées sur la surface de transport
(29), cependant que la marchandise peut être dé-
placée parallèlement à la surface de transport en
direction du rayonnage et vice-versa à l’aide des
moyens de manutention.
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23. Dispositif selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’il présente une voie de transport
d’une zone de livraison et/ou d’un entrepôt automa-
tisé pour petites pièces (AKL) vers le rayonnage de
vente, cependant que le véhicule d’approvisionne-
ment des rayonnages est déplaçable sur de trans-
port (3, 4, 5, 6, 7), prend la marchandise et la trans-
fère de manière automatisée au rayonnage de vente
sur le côté opposé au côté vente, cependant que la
poussée de nouvelles marchandises dans le rayon-
nage se fait sur le côté vente et la nouvelle livraison
de la marchandise vers le rayonnage de vente se
fait automatiquement.

24. Dispositif selon la revendication 22 ou 23, caracté-
risé en ce que les moyens de manutention com-
prennent un ou plusieurs éléments de poussée pour
pousser la marchandise sur la surface de transport
et/ou dans l’étagère sous forme de fourches téles-
copiques (30) ou une ou plusieurs bandes de trans-
port qui sont prévues sur la face supérieure de la
surface de transport et qui sont guidées sans une
sorte de boucle sans fin par les côtés frontaux et sur
la face inférieure de la surface de transport.

25. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 24,
caractérisé en ce que les moyens de manutention
comprennent des éléments de glissement et/ou de
guidage pour les bandes de transport sous forme de
galets (35), de surfaces de glissements courbées ou
arrondies.

26. Dispositif selon la revendication 24, caractérisé en
ce que plusieurs bandes de transport qui peuvent
être entraînées séparément l’une de l’autre sont pré-
vues parallèlement l’une à côté de l’autre sur la sur-
face de transport.

27. Dispositif selon l’une des revendications 24 ou 26,
caractérisé en ce que les moyens de manutention
présentent au moins un galet d’entraînement pour
la ou les bandes de transport.

28. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 27,
caractérisé en ce qu’au moins un élément de tran-
sition est prévu en prolongement de la surface de
transport (29) en direction du sens de poussée des
moyens de manutention pour former une surface de
poussée.

29. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 28,
caractérisé en ce que les moyens de déplacement
présentent des roues de roulement (20) et/ou des
roues d’appui (21) pour coopérer avec un rail de rou-
lement (19).

30. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 29,
caractérisé en ce que les moyens d’entraînement

présentent une poulie motrice (18) pour coopérer
avec une courroie dentée (17).

31. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 30,
caractérisé en ce qu’il comprend un bâti qui est
configuré en deux parties avec une partie supérieure
(32) et une partie inférieure (33), cependant que la
partie supérieure comprend les moyens de déplace-
ment et des moyens d’entraînement tandis que la
partie inférieure présente la surface de transport et
les moyens de manutention et cependant que la par-
tie supérieure et la partie inférieure sont configurées
déplaçables l’une vers l’autre avec un entraînement
par câble, par sangle ou par courroie (23, 24).

32. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 31,
caractérisé en ce que les moyens de manutention,
les moyens d’entraînement et/ou d’autres compo-
sants mobiles présentent un entraînement (36, 37,
38).

33. Dispositif selon l’une des revendications 24, 26 ou
27, caractérisé en ce que des parois latérales (25,
26) sont prévues sur le pourtour de la surface de
transport (29) pour sécuriser les marchandises, pa-
rois qui s’étendent vers la surface de transport et qui
présentent deux ouvertures qui peuvent être fer-
mées, qui sont en face l’une de l’autre, pour recevoir
et pour délivrer les marchandises, cependant que
des espaces par lesquels la ou les bandes de trans-
port sont guidées sont prévus entre la surface de
transport et au moins deux parois latérales avec les
ouvertures.

34. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 33,
caractérisé en ce qu’en face de la surface de trans-
port il est prévu un couvercle de sécurisation des
marchandises qui, lors du rapprochement de la par-
tie supérieure et de la partie inférieure, bloque les
marchandises par serrage et présente une matière
élastique sur le côté des marchandises.

35. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 34,
caractérisé en ce que plusieurs éléments d’appui
mobiles sont prévus sur le véhicule d’approvision-
nement des rayonnages pour l’appui par rapport aux
parois, aux étagères et similaires lors du transfert de
la marchandise au rayonnage de vente.

36. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 35,
caractérisé en ce que la surface de transport et/ou
les moyens de manutention sont déplaçables par
rapport à un bâti du véhicule d’approvisionnement
des rayonnages et/ou par rapport aux moyens de
déplacement.

37. Dispositif selon la revendication 23, caractérisé en
ce que la voie de transport est configurée en forme
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d’une ou de plusieurs boucles sans fin qui sont re-
liées l’une à l’autre par des points de transfert pour
les marchandises.

38. Dispositif selon la revendication 37, caractérisé en
ce que chaque boucle de transport comprend au
moins un ou plusieurs véhicules de transport affec-
tés de manière fixe.

39. Dispositif selon l’une des revendications 23, 37 ou
38, caractérisé en ce que la voie de transport com-
prend une boucle principale d’approvisionnement
(3) et une ou plusieurs boucles d’approvisionnement
de rayonnages (4, 5, 6, 7).

40. Dispositif selon l’une des revendications 23, 37, 38
ou 39, caractérisé en ce que la voie de transport
comprend une zone de stockage intermédiaire.

41. Dispositif selon l’une des revendications 23 ou 37 à
40, caractérisé en ce que la voie de transport passe
au moins partiellement entre deux rayonnages de
vente et forme un couloir de voie de transport (13),
cependant que les rayonnages de vente peuvent
être approvisionnés par le couloir de voie de trans-
port (13).

42. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 41,
caractérisé en ce que les véhicules d’approvision-
nement de rayonnages et les étagères sont adaptés
l’un à l’autre de telle manière qu’un chargement auto-
matique des étagères peut être effectué.

43. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 42,
caractérisé en ce que les véhicules d’approvision-
nement de rayonnages et les étagères sont adaptés
l’un à l’autre de telle manière qu’un réapprovision-
nement automatique des marchandises dans les
étagères peut être effectué par le véhicule d’appro-
visionnement de rayonnages.

44. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 43,
caractérisé en ce que le véhicule d’approvisionne-
ment de rayonnages est équipé d’un entraînement
au moyen duquel la bande de transport de l’étagère
du rayonnage de vente peut être entraînée.

45. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 44,
caractérisé en ce que les rayonnages de vente pré-
sentent un stockage intermédiaire dans leur zone
supérieure.

46. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 45,
caractérisé en ce que les rayonnages de vente pré-
sentent des éléments de transition mobiles pour
combler un espace entre l’étagère et le véhicule
d’approvisionnement de rayonnages, éléments de
transition qui peuvent être actionnés par le véhicule

d’approvisionnement de rayonnages et qui forment
simultanément la sécurité antichute pour les mar-
chandises dans le rayonnage de vente.

47. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 46,
caractérisé en ce que des rayonnages de distribu-
tion sont prévus en plus des rayonnages de vente.

48. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 47,
caractérisé en ce que les marchandises sont pré-
vues dans des conteneurs de transport et/ou des
présentoirs dans les rayonnages et/ou sont trans-
portées au moins partiellement.

49. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 48,
caractérisé en ce qu’au moins une unité de com-
mande et/ou de réglage est prévue qui commande
ou règle le déplacement des véhicules d’approvi-
sionnement de rayonnages, leur déchargement et
le chargement des étagères et/ou le réapprovision-
nement des marchandises dans les rayonnages.

50. Dispositif selon la revendication 49, caractérisé en
ce qu’il est prévu une ou plusieurs unités de détec-
tion scanners ou caméras qui détectent le type, la
quantité et/ou la position des marchandises dans les
étagères et les transmettent à l’unité de commande
et/ou de réglage pour la poussée de nouvelles mar-
chandises ou le réapprovisionnement des marchan-
dises sur le côté vente.

51. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 50,
caractérisé en ce qu’il est prévu un ou plusieurs
passages entre les rayonnages pour les acheteurs.

52. Dispositif selon les revendications 23 et 18, carac-
térisé en ce que la voie de transport est prévue entre
deux parties de rayonnage déplaçables (601, 608).

53. Dispositif selon l’une des revendications 22 à 52,
caractérisé en ce qu’il existe un ou plusieurs postes
de reconditionnement et/ou de déballage pour les
marchandises livrées.

54. Dispositif selon la revendication 53, caractérisé en
ce que le poste de reconditionnement comprend un
module de retournement (103) qui comprend au
moins un logement (104) pour des conteneurs de
transport ou des présentoirs, cependant qu’un axe
de rotation (105) est placé sur un côté du logement
si bien que le logement peut être renversé et cepen-
dant qu’il est prévu un support réglable dans le lo-
gement qui maintient les marchandises avant la ro-
tation sur la face supérieure et qui forme un support
pour les marchandises après la rotation.

55. Dispositif selon la revendication 54, caractérisé en
ce que le logement est formé par un boîtier en forme
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de parallélépipède.

56. Dispositif selon la revendication 54 ou 55, caracté-
risé en ce que le logement comprend une fixation
de conteneur (108, 109).

57. Dispositif selon l’une des revendications 54 à 56,
caractérisé en ce que le support comprend un ou
plusieurs appuis télescopiques (107).

58. Dispositif selon l’une des revendications 54 à 56,
caractérisé en ce qu’il est prévu un système de
transfert pour le transfert de marchandises ou d’ob-
jets en vrac d’un conteneur de transport à la surface
de transport (29) du véhicule d’approvisionnement
de rayonnages (15), cependant que le système de
transfert comprend un conteneur de transport avec
un double fond, la partie supérieure du fond étant
insérée de manière librement mobile et/ou lâche
dans le conteneur, et un dispositif de levage qui est
configuré de telle manière que la partie supérieure
du fond peut être soulevée dans le conteneur par le
dispositif de levage, un dispositif de poussée étant
associé au dispositif de levage, dispositif de poussée
qui présente un élément de poussée pour déplacer
les objets placés sur la partie supérieure du fond et
cependant que le conteneur et/ou le dispositif de
poussée présente des éléments de guidage pour les
objets à pousser.

59. Dispositif selon la revendication 58, caractérisé en
ce que les éléments de guidage sont réalisés sur la
partie supérieure du fond comme des parois latéra-
les et/ou des baguettes déplaçables qui font saillie
au-dessus du bord des conteneurs.

60. Dispositif selon la revendication 58 ou 59, caracté-
risé en ce que les éléments de guidage sont prévus
comme des doigts coulissants sur le dispositif de
poussée qui sont guidés avec ou devant l’élément
de poussée entre et autour des objets.

61. Procédé pour faire fonctionner un dispositif selon
l’une des revendications 22 à 60, caractérisé en ce
que les marchandises dans les rayonnages de vente
sont automatiquement réapprovisionnées sur le côté
vente et une nouvelle livraison de marchandises est
automatiquement effectuée dans les rayonnages de
vente lorsqu’une vente d’une certaine quantité est
dépassée.

62. Procédé selon la revendication 61, caractérisé en
ce que la quantité vendue est déterminée par des
données collectées aux caisses ou par des données
enregistrées par des unités de saisie.

63. Procédé selon l’une des revendications 61 à 62, ca-
ractérisé en ce que les marchandises sont ame-

nées dans le rayonnage de vente en continu ou à
des intervalles fixes ou flexibles par l’entraînement
des bandes de transport.

64. Procédé selon l’une des revendications 61 à 63, ca-
ractérisé en ce qu’une nouvelle livraison de mar-
chandises dans les rayonnages est automatique-
ment effectuée en dehors des horaires d’ouverture
ou à des moments où il y a peu d’activité.

65. Procédé selon l’une des revendications 61 à 64, ca-
ractérisé en ce que les rayonnages ou les parties
de rayonnages sont déplacées pour former une voie
de transport.
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