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(57)  Ein  Hochleistungs-Blocklager  besteht  aus 
mehreren  übereinander  angeordneten,  horizon- 
talen  Lagerebenen  (3),  wovon  jede  aus  parallel 
nebeneinander  angeordneten  Kanälen  (8',  8") 
zusammengesetzt  ist,  in  welchen  die  einzelnen 
Lagerstückgüter  (2)  in  Reihe  hintereinander  la- 
gerbar  sind.  Jeder  Kanal  (8)  grenzt  an  eine 
parallel  dazu  verlaufende  Fahrbahn  an,  in  wel- 
cher  eine  entlang  dieser  Fahrbahn  verfahrbare 
Transporteinrichtung  (12)  angeordnet  ist.  Mit 
dieser  Transporteinrichtung  (12)  sind  die  Lager- 
stückgüter  (2)  aus  den  Kanälen  (8)  entnehmbar 
und  in  diese  einbringbar.  Das  Lagerstückgut  (2) 
kann  auf  ein  Transportmittel  (26)  gebracht  wer- 
den,  welches  in  jeder  Lagerebene  (3)  angeord- 
net  ist  und  quer  zu  den  Kanälen  (8)  verläuft, 
welches  dieses  in  einen  Lift  (11)  bringen  kann. 
Transporteinrichtungen  (12),  Transportmittel 
(26)  und  Lift  (11)  können  unabhängig  voneinan- 
der  und  autonom  arbeiten,  so  dass  nur  mini- 
male  Wartezeiten  entstehen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Hochleistungs- 
Blocklager  mit  Mitteln  zum  Ein-  und  Auslagern  von 
Lagergut  gemäss  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1. 

Derartige  Blocklager  sind  beispielsweise  als 
Blockhochlager  bekannt.  So  zeigt  die  DE-A-38  40  648 
eine  derartige  Einrichtung  mit  einer  Mehrzahl  von  ne- 
beneinander  angeordneten  Regalkanälen,  die  eine 
Lagerebene  bilden.  Hierbei  sind  mehrere  derartige 
Ebenen  übereinanderliegend  angeordnet.  Recht- 
winklig  zu  den  Kanälen,  in  welchen  die  einzelnen  La- 
gereinheiten  in  Reihe  hintereinander  untergebracht 
sind,  und  in  der  gleichen  Ebene  liegend  ist  eine  Be- 
wegungsbahn  vorgesehen,  über  welche  die  in  den 
Kanälen  gelagerten  Lagereinheiten  einem  Aufzug  zu- 
führbar  sind,  bzw.  vom  Aufzug  über  die  Bewegungs- 
bahn  in  die  entsprechenden  Kanäle  bringbarsind.  Die 
einzelnen  Lagereinheiten  sind  auf  Roll  paletten  unter- 
gebracht. 

Mit  dieser  Einrichtung  kann  in  sehr  einfacher  Wei- 
se  das  sich  auf  dem  ersten  Lagerplatz  direkt  neben 
der  Bewegungsbahn  befindende  Stückgut  entnom- 
men  werden.  Wenn  aber  eine  Einheit  entnommen 
werden  soll,  die  sich  beispielsweise  in  dervierten  Po- 
sition  in  einem  Kanal  befindet,  müssen  zuerst  die  drei 
davorstehenden  Lagereinheiten  je  einzeln  wegge- 
nommen  und  in  einem  anderen  Platz  aufweisenden 
Kanal  untergebracht  werden,  bis  die  Lagereinheit,  die 
effektiv  entnommen  werden  soll,  sich  in  der  der  Be- 
wegungsbahn  benachbarten  Position  befindet. 

Bei  dieser  Blockhochlager-Einrichtung  ist  der 
freie  Zugriff  auf  jede  gelagerte  Lagereinheit  gewähr- 
leistet,  in  den  meisten  Fällen  müssen  aber,  bevor  die 
gewünschte  Lagereinheit  entnommen  werden  kann, 
mehrere  Lagereinheiten  umgeräumt  werden.  Dieses 
Umräumen  ist  sehr  zeitaufwendig,  und  während  die- 
ses  Zeitaufwands  istdie  betroffene  Ebene  nichtdirekt 
bedienbar. 

Da  derartige  Blockhochlager  vollautomatisch, 
gesteuert  von  einem  zentralen  Rechner,  arbeiten, 
wird  jeder  Lagereinheit  der  entsprechende  Lagerplatz 
zugeordnet.  Wenn  nun  zur  Entnahme  einer  Lagerein- 
heit  die  davorstehenden  Lagereinheiten  umgeräumt 
werden  müssen,  bedeutet  dies,  dass  der  Rechner  je- 
der  verschobenen  Lagereinheit  einen  neuen  Lager- 
platz  zuordnen  muss.  Dies  verlangt  eine  grosse 
Rechnerkapazität.  Durch  die  ständige  Umorganisati- 
on,  für  welche  zusätzlich  eine  hohe  Energie  aufge- 
wendet  werden  muss,  steigt  auch  die  Anfälligkeit  für 
Fehlmanipulationen. 

Des  weiteren  sind  auch  Hochregallager  bekannt, 
deren  Regale  rechts  und  links  einer  Gasse  angeord- 
net  sind,  die  jeweils  in  der  Tiefe  nur  Platz  für  eine  La- 
gereinheit  aufweisen.  In  der  Gasse  ist  eine  Lagerma- 
schine  untergebracht,  welche  horizontal  und  vertikal 
vor  den  Regalen  verfahrbar  ist  und  demzufolge  Zu- 
griff  auf  jeden  Lagerplatz  hat.  Die  Lagerung  der  La- 
gereinheiten  erfolgt  demzufolge  in  vertikalen  Ebe- 

nen. 
Derartige  Hochregallager  sind  vom  System  her 

langsam,  da  immer  nur  eine  bis  maximal  drei  Lager- 
einheiten  (je  nach  Ausbau  des  Systems)  eingelagert 

5  bzw.  ausgelagert  werden  können.  Dieses  Hochregal- 
lager  hat  aber  gegenüber  dem  vorgängig  beschriebe- 
nen  System  den  Vorteil,  dass  auf  jede  eingelagerte 
Lagereinheit  direkt  zugegriffen  werden  kann,  ohne 
dass  andere  Lagereinheiten  umgeräumt  werden  müs- 

10  sen. 
Aus  der  DE-A-23  24  858  ist  des  weiteren  eine  La- 

geranlage  bekannt,  in  welcher  die  Lagerstückgüter  in 
Kanälen,  die  in  übereinanderliegenden  Lagerebenen 
angeordnet  sind,  unterbringbar  sind.  Hierzu  ist  in  ei- 

15  nerquerzu  den  Kanälen  verlaufenden  Gasse  ein  Um- 
setzer  verfahrbar  angebracht.  Im  Umsetzer  unterge- 
bracht  ist  eine  Lastgreifeinrichtung,  die  vom  Umset- 
zeraus  in  einen  entsprechenden  Kanal  einfahrbar  ist. 
Diese  Lastgreifeinrichtung  kann  ein  entsprechendes 

20  Lagerstückgut  erfassen  und  anheben  und  über  die 
weiteren  eingelagerten  Lagerstückgüter  in  den  Um- 
setzer  bringen.  Der  Umsetzer  kann  dann  zusammen 
mit  der  Lastgreifeinrichtung  und  der  aufgenommenen 
Last  entlang  der  Gasse  verfahren  und  die  Last  bei- 

25  spielsweise  einem  Lift  übergeben.  Danach  fährt  der 
Umsetzer  mit  der  Lastgreifeinrichtung  vor  einen  näch- 
sten  Kanal,  aus  welchem  ein  weiteres  Lagerstückgut 
herausgenommen  werden  soll. 

Das  Einlagern  erfolgt  in  umgekehrter  Reihenfol- 
30  ge  der  oben  angegebenen  Schritte. 

Diese  Lageranlage  weist  den  Nachteil  auf,  dass 
die  Entnahme  oder  das  Einbringen  eines  Lagerstück- 
gutes  eine  gewisse  Zeitspanne  in  Anspruch  nimmt, 
während  welcher  die  Lastengreifeinrichtung  und  der 

35  Umsetzer  für  andere  Bewegungen  nicht  verfügbar 
sind.  Dies  kommt  daher,  dass  der  Umsetzer  und  die 
Lastengreifeinrichtung  miteinander  gekoppelt  sind. 
Dadurch  muss  jeweils  ein  voller  Zyklus  abgeschlos- 
sen  sein,  bevor  ein  nächster  Zyklus  zur  Entnahme 

40  oder  Einbringung  eines  Lagerstückgutes  in  Angriff 
genommen  werden  kann,  wodurch  der  Zeitaufwand 
sehr  gross  wird. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  nun  darin,  ein 
Hochleistungs-Blocklager  mit  Mitteln  zum  Ein-  und 

45  Auslagern  von  Lagergut  zu  schaffen,  in  welchem  ein 
Zugriff  auf  jeden  Lagerplatz  gewährleistet  ist,  ohne 
dass  andere  gelagerte  Lagereinheiten  umgeräumt 
werden  müssen,  und  bei  welchem  die  Betriebszeiten 
auf  ein  Minimum  beschränkt  werden  können. 

so  Erf  indungsgemäss  erfolgt  die  Lösung  der  Aufga- 
be  durch  die  in  der  Kennzeichnung  des  Anspruchs  1 
angegebenen  Merkmale. 

Mit  der  Anordnung,  dass  jeder  Kanal  an  eine  par- 
allel  dazu  verlaufende  Fahrbahn  angrenzt,  und  dass 

55  eine  entlang  dieser  Fahrbahn  verfahrbare  Transport- 
einrichtung  angeordnet  ist,  welche  auf  jeden  der  in 
den  angrenzenden  Kanälen  angeordneten  Lagerplät- 
zen  Zugriff  hat,  ist  das  Einbringen  und  Entnehmen  ei- 
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nes  Lagerstückgutes  auf  jeden  bzw.  von  jedem  La- 
gerplatz  gewährleistet.  Ein  Umräumen  von  anderen 
Lagerstückgütern  ist  nicht  erforderlich,  im  Regelfall 
bleibt  ein  einmal  eingelagertes  Lagerstückgut  an  sei- 
nem  ursprünglich  zugewiesenen  Lagerplatz  stehen. 
DerZeitaufwand  für  ein  fortlaufendes  Einlagern  oder 
Entnehmen  von  einzelnen  Lagerstückgütern  bleibt 
gering,  da  jede  Transporteinrichtung,  die  jeweils  in  ei- 
nem  Kanal  verfahrbar  ist  und  jedes  Transportmittel, 
das  entlang  der  Gasse  verfahrbar  ist,  sofort  den 
nächsten  Auftrag  in  Angriff  nehmen  kann,  sobald  sie 
das  angehobene  und  zu  verschiebende  Lagerstück- 
gut  abgesetzt  hat. 

Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der  Erfindung 
besteht  darin,  dass  die  Kanäle  unmittelbar  nebenein- 
ander  angeordnet  sind,  wobei  über  jedem  Kanal  eine 
Fahrbahn  angebracht  ist,  und  dass  die  Transportein- 
richtung  als  eine  längs  dieser  Fahrbahn  verfahrbare 
Fahr-  und  Hubvorrichtung  ausgebildet  ist,  mit  weicher 
ein  Lagerstückgut  anhebbar  ist,  und  über  die  anderen 
im  Kanal  gelagerten  Lagerstückgüter  verfahrbar  ist. 
Damit  wird  der  verlangte  direkte  Zugriff  auf  jeden  La- 
gerplatz  gewährleistet.  In  einer  Ebene  eines  grossflä- 
chigen  Hochleistungs-Blocklagers  können  mehrere 
Lagerebenen  nebeneinander  und/oder  hintereinan- 
der  angeordnet  sein.  Eine  Lagerebene  bildet  demzu- 
folge  eine  Einheit,  welche  mit  den  entsprechenden 
Transportmittel  und  Zu-  und  Wegführvorrichtungen 
von  den  Verfahrwegen  her  optimal  bedienbar  ist. 

In  vorteilhafter  Weise  ist  pro  Lagerebene  eine 
Gasse  vorgesehen,  welche  an  einem  Ende  der  Ge- 
samtlänge  der  Kanäle  angeordnet  ist.  Die  Schienen, 
entlang  welcherdie  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  ver- 
fahrbar  ist,  erstrecken  sich  in  bevorzugter  Weise  über 
die  Gesamtlänge  jedes  Kanals  und  über  die  Gasse. 
Dies  bringt  auch  den  Vorteil  mit  sich,  dass  ein  von  der 
Verfahr-  und  Hubvorrichtung  gehaltenes  Lagerstück- 
gut  problemlos  auf  das  in  der  Gasse  angeordnete 
Transportmittel  abgesetzt  werden  kann,  da  die  Schie- 
nen  für  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  querüberdie 
Gasse  weitergeführt  sind. 

Diese  Ausgestaltung  der  Erfindung  besteht  in 
vorteilhafter  Weise  aus  vertikalen  Lagerstützen,  die 
je  in  einer  Ecke  eines  Lagerplatzes  für  ein  Lager- 
stückgut  angeordnet  sind,  und  an  welche  in  jeder  La- 
gerebene  beidseits  jeden  Kanals  und  längs  dazu  ver- 
laufende  horizontale  Längsprofile  befestigt  sind,  wel- 
che  aus  einem  C-Profil  bestehen.  Die  Schenkel  des 
C-Prof  ils  sind  hierbei  in  vorteilhafter  Weise  gegen  die 
Mitte  des  Kanals  gerichtet,  so  dass  diese  Längspro- 
file  gleichzeitig  als  Fahrschienen  für  die  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  dienen  können,  welche  jeweils  den 
darunterliegenden  Kanal  der  Lagerebene  bedient. 
Parallel  zu  den  Längsprofilen  sind  in  vorteilhafter 
Weise  horizontal  verlaufende  Auflagerprofile  ange- 
ordnet,  auf  welchen  die  Lagerstückgüter  abstellbar 
sind.  Diese  Auflagerprofile  sind  auf  Querstreben  ab- 
gestützt,  welche  in  Querrichtung  die  Lagerstützen 
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verbinden. 
In  vorteilhafter  Weise  werden  die  im  erfindungs- 

gemässen  Hochleistungs-Blocklager  zu  lagernden 
Lagereinheiten  auf  plattenförmige  Bodenstücke  an- 

5  geordnet,  welche  in  einfacher  Weise  und  automatisch 
von  der  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  mit  ihren  vier 
absenk-  und  anhebbaren  vertikal  angeordneten  Ar- 
men  ergriffen  werden  können,  und  dass  die  derge- 
stalt  einzulagernden  plattenförmigen  Bodenstücke 

10  ohne  weiteres  auf  den  Auf  lagerprof  ilen  des  entspre- 
chenden  Lagerplatzes  absetzbar  sind. 

Eine  andere  Ausgestaltung  der  Erfindung  be- 
steht  in  vorteilhafter  Weise  darin,  dass  jeweils  eine 
Fahrbahn  zwischen  zwei  Kanälen,  in  welchen  die  La- 

is  gerstückgüter  lagerbar  sind,  auf  demselben  Niveau 
angeordnet  ist,  so  dass  die  Transporteinrichtung  die 
Lagerstückgüter  quer  zum  entsprechenden  Kanal 
vom  Lagerplatz  entnehmbar  sind.  Dadurch  kann  der 
beanspruchte  Raum  und  insbesondere  das 

20  Höhenmass  reduziert  werden. 
In  vorteilhafter  Weise  ist  bei  dieser  Ausgestal- 

tung  der  Erfindung  in  jedem  Kanal  der  der  Gasse  be- 
nachbarte  erste  Lagerplatz  als  Umladeplatz  ausge- 
bildet.  Dadurch  lässtsich  ein  Umladen  vom  Fahrzeug 

25  des  Kanals  auf  das  Transportmittel  in  der  Gasse  bzw. 
umgekehrt  besser  bewerkstelligen.  Dieser  Platz 
kann  zudem  eine  Pufferfunktion  für  die  Lagerstück- 
güter  übernehmen. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
30  dung  ergeben  sich  aus  den  weiteren  abhängigen  An- 

sprüchen. 
Ausführungen  des  erfindungsgemässen 

Hochleistungs-Blocklagers  werden  nachfolgend  an- 
hand  der  beiliegenden  Zeichnung  beispielhaft  näher 

35  erläutert. 
Es  zeigt 
Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  einer 
Draufsicht  auf  eine  Lagerebene  eines  ersten  Aus- 
führungsbeispiels  eines  Hochleistungs- 

40  Blocklagers; 
Fig.  2  eine  Vertikalschnittdarstellung  quer  zu  den 
Kanälen  eines  Ausschnitts  des  Hochleistungs- 
Blocklagers  entlang  Linie  II-II  gemäss  Fig.  1; 
Fig.  3  eine  Vertikalschnittdarstellung  längs  der 

45  Kanäle  eines  Ausschnitts  des  Hochleistungs- 
Blocklagers  entlang  Linie  III-III  gemäss  Fig.  2; 
Fig.  4a  -  4c  je  eine  teilweise  Ansicht  in  einem  Ka- 
nal  mit  eingelagerten  Lagerstückgütern; 
Fig.  5  eine  perspektivische  Darstellung  eines 

so  Ausschnittes  des  Hochleistungs-Blocklagers  ge- 
mäss  Fig.  1  bis  4: 
Fig.  6  eine  schematische  Darstellung  einer 
Draufsicht  auf  eine  Lagerebene  eines  zweiten 
Ausführungsbeispiels  eines  Hochleistungs- 

55  Blocklagers; 
Fig.  7  eine  Vertikalschnittdarstellung  quer  zu  den 
Kanälen  eines  Anschnitts  dieses  Hochleistungs- 
Blocklagers  entlang  Linie  Vll-Vll  gemäss  Fig.  6; 

3 
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und 
Fig.  8  eine  Vertikalschnittdarstellung  längs  der 
Kanäle  eines  Ausschnitts  dieses  Hochleistungs- 
Blocklagers  entlang  Linie  Vlll-Vlll  gemäss  Fig.  6. 
Ein  erstes  Ausführungsbeispiel  eines 

Hochleistungs-Blocklagers  1  zur  Lagerung  von  ein- 
zelnen  Lagerstückgütern  2  besteht,  wie  in  den  Figu- 
ren  1  bis  5  dargestellt  ist,  aus  mehreren  übereinander 
angeordneten  horizontalen  Lagerebenen  3.  Eine  der- 
artige  Lagerebene  3  wird,  wie  in  der  Draufsicht  auf  ei- 
ne  derartige  Lagerebene  3  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  aus 
parallel  zueinander  angeordneten,  horizontalen 
Längsprofilen  4  und  parallel  dazu  verlaufende  Aufla- 
gerprofile  5  gebildet.  Die  Längsprofile  4  sind  an  den 
Lagerstützen  6  befestigt,  die  vertikal  ausgerichtet 
und  je  an  einer  Ecke  eines  Lagerplatzes  7  angeordnet 
sind.  Diese  Auflagerprofile  5  sind  durch  Querstreben 
gehalten,  welche  in  Querrichtung  die  Lagerstützen  6 
verbinden. 

Zwischen  zwei  Reihen  von  Lagerstützen  6  ent- 
lang  der  Längsprofile  4  wird  je  ein  Kanal  8  gebildet. 
Die  parallel  zu  den  Längsprofilen  4  verlaufenden  Auf- 
lagerprofile  5  sind  so  angeordnet,  dass  pro  Lager- 
platz  7  ein  Lagerstückgut  2  auf  diese  Auflagerprofile 
5  abgesetzt  werden  kann.  Pro  Kanal  8  sind  somit 
mehrere  Lagerstückgüter  2  in  Reihe  hintereinander 
lagerbar. 

Pro  Lagerebene  3  ist  eine  Gasse  9  vorgesehen, 
die  rechtwinklig  zu  den  Längsprofilen  4  in  der  Lager- 
ebene  3  verläuft.  Die  Gasse  9  weist  gemäss  einer 
Ausführungsart,  wie  sie  in  Fig.  1  dargestellt  ist,  ein 
Schienenpaar  1  0  auf,  welches  durch  die  ganze  Gasse 
9  geführt  ist.  Dieses  Schienenpaar  10  ist  auf  den 
Längsprofilen  4  befestigt  und  bildet  eine  Führungs- 
bahn  für  einen  entlang  dieses  Schienenpaares  ver- 
fahrbaren  Wagen  26.  Es  sind  ausser  dem  Wagen 
auch  andere  Transportmittel  denkbar,  die  entlang  der 
Gasse  9  verlaufen  können  und  die  entsprechende 
Funktion  erfüllen.  Neben  der  Führungsbahn  ist  ein 
schematisch  dargestellter  Lift  1  1  angeordnet,  welcher 
in  bekannterweise  als  Zubringerfür  die  einzelnen  La- 
gerebenen  3  dient.  Ein  auf  dem  Wagen  26  sich  befin- 
dendes  Lagerstückgut  kann,  wenn  sich  der  Wagen  26 
vordem  Lift  11  befindet,  durch  bekannte  Mittel  in  den 
Lift  11  gebracht  werden  und  umgekehrt.  Durch  den 
auf  dem  Schienenpaar  10  verfahrbaren  Wagen  26 
lässt  sich  ein  entsprechendes  Lagerstückgut  in  jede 
Ein-  bzw.  Auslagerungsposition  12  eines  Kanales  8 
bringen. 

Die  Längsprofile  4  werden  über  die  Gasse  9  wei- 
tergeführt,  so  dass  eine  Verfahr-  und  Hubvorrichtung 
aus  dem  entsprechenden  Kanal  bis  über  die  Gasse  9 
verfahrbar  ist,  wie  nachfolgend  noch  beschrieben 
wird. 

In  der  Schnittdarstellung  gemäss  Fig.  2  ist  die  La- 
ge  der  übereinander  angeordneten  Lagerebenen  3 
ersichtlich.  Der  gegenseitige  Abstand  dieser  überein- 
ander  angeordneten  Lagerebenen  3  entspricht  min- 

destens  der  doppelten  Höhe  eines  eine  maximale  Hö- 
he  aufweisenden  und  zu  lagernden  Lagerstückgutes 
2. 

Pro  Lagerstütze  6  und  Lagerebene  3  sind  je  zwei 
5  Längsprofile  4  beidseits  einer  Lagerstütze  6  befe- 

stigt.  Die  Längsprofile  4  bestehen  je  aus  einem  C- 
Prof  il,  wobei  die  Schenkel  dieses  Profils  jeweils  ge- 
gen  die  Mitte  eines  Kanals  8  gerichtet  sind.  Diese 
Längsprofile  4  bilden  paarweise  Fahrschienen  und 

10  somit  eine  Fahrbahn  für  eine  Verfahr-  und  Hubvor- 
richtung  12.  In  jedem  Kanal  8  dieses  Blockhochlagers 
1  ist  pro  Lagerebene  3  eine  Verfahr-  und  Hubvorrich- 
tung  1  2  vorgesehen,  welche  entlang  der  Längsprofile 
4  und  demzufolge  entlang  der  Fahrbahn  des  Kanals 

15  8  verfahrbar  ist. 
Mit  dieser  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  lässt 

sich  ein  Lagerstückgut  2  von  einer  Lagerposition  13 
in  eine  angehobene  Position  14  bringen.  Somit  kön- 
nen  die  im  gleichen  Kanal  8  gelagerten  weiteren  La- 

20  gerstückgüter  2  durch  das  von  der  Verfahr-  und  Hub- 
vorrichtung  12  angehobene  Lagerstückgut  (Position 
14)  überfahren  werden. 

Zum  Anheben  eines  entsprechenden  Lager- 
stückgutes  2  ist  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12 

25  in  bekannter  Weise  mit  vier  Armen  15  ausgerüstet, 
die  in  vertikaler  Richtung  gemeinsam  anhebbar  und 
absenkbar  sind. 

Damit  das  Ergreifen  und  somit  das  Anheben  und 
Absenken  der  Lagerstückgüter  2  automatisch  erfol- 

30  gen  kann,  besteht  ein  Lagerstückgut  2  aus  einem  eine 
Normgrösse  aufweisenden  plattenförmigen  Boden- 
stück  16,  das  beispielsweise  aus  einer  Palette  oder 
aus  einer  Platte,  auf  welche  eine  Palette  aufgesetzt 
ist,  bestehen  kann,  auf  -  welchem  das  Lagergut  ange- 

35  ordnet  ist.  Die  Arme  15  der  Verfahr-  und  Hubvorrich- 
tung  12  können  somit  zum  Anheben  eines  Lager- 
stückgutes  2  in  dessen  plattenförmigen  Bodenstück 
16  eingreifen. 

In  Fig.  2  ist  auch  der  neben  den  Kanälen  8  ange- 
40  ordnete  Lift  11  ersichtlich,  mit  welchem  die  ein-  und 

auszulagernden  Lagerstückgüter  2  den  entsprechen- 
den  Lagerebenen  3  zugeführt  bzw.  von  diesen  weg- 
geführt  werden  kann. 

In  der  Darstellung  nach  Fig.  3,  welche  einen 
45  Schnitt  entlang  Linie  III-III  gemäss  Fig.  2  zeigt,  ist  die 

Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  eines  Kanals  8  mit 
angehobenem  Lagerstückgut  2  in  einer  Position  17 
dargestellt,  in  welcher  sich  das  angehobene  Lager- 
stückgut  2  über  die  weiteren  im  Kanal  8  gelagerten 

so  Lagerstückgüter  2  verfahren  lässt.  Die  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  12  kann  entlang  der  Längsprofile  4, 
die  die  Fahrbahn  bilden,  bis  in  die  Gasse  9  verfahren 
werden,  wozu  die  entsprechenden  Längsprofile  4 
quer  über  die  Gasse  9  weitergeführt  sind.  In  dieser 

55  Position  der  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  kann 
demzufolge  ein  entsprechendes  Lagerstückgut  auf 
den  entsprechend  positionierten  Wagen  26  abge- 
setzt  oder  von  diesem  aufgenommen  werden. 

4 
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Die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  ist  in  den 
Längsprofilen  4  durch  Rollen  22  geführt,  wie  aus  Fig. 
2  ersichtlich  ist,  wobei  die  Rollen  22  mit  einem  nicht 
dargestellten  Antrieb  versehen  sind,  mit  welchem  die 
Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12,  gesteuert  durch  ei- 
nen  nicht  dargestellten  Rechner,  jeweils  in  die  ge- 
wünschte  Lage  im  Kanal  8  gebracht  werden  kann. 

In  den  Fig.  4a  bis  4c  ist  je  eine  Ansicht  in  einen 
unteren  Ausschnitt  eines  Kanals  8  mit  darin  eingela- 
gerten  Lagerstückgütern  2  dargestellt.  Hierbei  sind 
die  Lagerstützen  6,  die  Längsprofile  4  und  die  Aufla- 
gerprofile  5  ersichtlich,  welche  Auflagerprofile  5  auf 
Querstreben  aufliegen,  die  zwischen  jeweils  zwei  La- 
gerstützen  6  eingesetzt  sind. 

Gemäss  Fig.  4a  besteht  das  plattenförmige  Bo- 
denstück  16  aus  einer  Grundplatte  und  einer  darauf 
aufgesetzten  Palette.  Dabei  stimmen  die  Grundplatte 
und  die  Palette  in  der  Grösse  im  wesentlichen  über- 
ein.  Im  eingelagerten  Zustand,  wie  dies  in  Fig.  4a  dar- 
gestellt  ist,  kommt  die  Grundplatte  auf  zwei  Auflager- 
profile  5  zu  liegen,  wobei  die  Längsseite  der  Grund- 
platte  bzw.  der  Palette  in  Kanalrichtung  ausgerichtet 
ist. 

In  der  Ausführung,  wie  sie  in  Fig.  4b  dargestellt 
ist,  besteht  das  plattenförmige  Bodenstück  16  nur  aus 
einer  Palette,  die  auf  die  Auf  lagerprof  He  5  abgesetzt 
ist.  Hierbei  sind  pro  Kanal  8  drei  Auf  lagerprof  He  5  vor- 
gesehen,  wobei  die  beiden  äusseren  mit  einem  Füh- 
rungsstück  5'  versehen  sind,  durch  welche  beim  Auf- 
setzen  der  Palette  diese  zentriert  wird.  Auch  in  die- 
sem  Ausführungsbeispiel  istdie  Längsseite  der  Palet- 
te  in  Kanalrichtung  ausgerichtet. 

Im  Ausführungsbeispiel,  wie  es  in  Fig.  4c  darge- 
stellt  ist,  besteht  das  plattenförmige  Bodenstück  16, 
entsprechend  zu  Fig.  4b,  ebenfalls  nur  aus  einer  Pa- 
lette,  wobei  die  Längsseite  dieser  Palette  quer  zur  Ka- 
nalrichtung  ausgerichtet  ist.  Zur  Aufnahme  der  Palette 
im  eingelagerten  Zustand  sind  drei  Auflagerprofile  5 
vorgesehen.  Es  ist  denkbar,  dass  die  Ausführungsfor- 
men,  wie  sie  in  den  Fig.  4a  bis  4c  dargestellt  sind, 
auch  miteinander  kombiniert  werden  können. 

Das  plattenförmige  Bodenstück  16  steht  im  ein- 
gelagerten  Zustand  je  seitlich  über  die  äusseren  Auf- 
lagerprofile  5  vor,  wie  in  den  Fig.  4a  bis  4c  ersichtlich 
ist.  Hierdurch  wird  Raum  geschafft,  in  welchem  die 
absenk-  und  anhebbaren  Arme  15  der  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  12  mit  ihren  horizontalen  Abwinkelun- 
gen  19  unter  das  plattenförmige  Bodenstück  16  ein- 
greifen  können.  Das  Eingreifen  bzw.  Loslassen  des 
plattenförmigen  Bodenstückes  16  kann  in  bekannter 
Weise  durch  Verschwenken  der  Arme  15  um  je  eine 
horizontale  Achse,  welche  parallel  zur  Fahrtrichtung 
der  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  verläuft,  erfol- 
gen.  Es  ist  auch  möglich,  die  Arme  15  mit  ihren  Ab- 
winklungen  19  unverschwenkbar  in  der  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  12  zu  halten,  so  dass  sie  nur  anheb- 
bar  und  absenkbar  sind.  Zum  Ergreifen  eines  Lager- 
stückgutes  2  im  Kanal  8  verfährt  demzufolge  die  Ver- 

fahr-  und  Hubvorrichtung  12  von  der  Gasse  9  her  mit 
abgesenkten  Armen  15  in  den  Kananl  8  ein,  so  dass 
die  Abwinklungen  19  unter  den  plattenförmigen  Bo- 
denstücken  15  der  eingelagerten  Lagerstückgüter  2 

5  durchfahren  können,  bis  das  entsprechende  Lager- 
stückgut,  das  entnommen  werden  soll,  erreicht  ist. 

Der  Vorgang  der  Entnahme  eines  Lagerstückgu- 
tes  aus  dem  Hochleistungs-Blocklager  1  bzw.  das 
Einbringen  eines  Lagerstückgutes  wird  anhand  der 

10  perspektivischen  Darstellung  einer  Lagerebene  ge- 
mäss  Fig.  5  nachfolgend  beschrieben.  Das  Lager- 
stückgut  2',  welches  sich  im  Kanal  8'  der  entspre- 
chenden  Lagerebene  3  befindet,  soll  entnommen 
werden.  Hierzu  fährt  die  für  diesen  Kanal  8'  zustän- 

15  dige,  nicht  dargestellte  Verfahr-  und  Hubvorrichtung 
12  entlang  der  Längsprofile  4,  gesteuert  durch  den 
Rechner,  in  die  Position  über  dem  Lagerstückgut  2'. 
Danach  werden  die  Arme  15  der  Verfahr-  und  Hub- 
vorrichtung  12  abgesenkt  und  greifen  in  das  platten- 

20  förmige  Bodenstück  16  des  Lagerstückgutes  2'  ein. 
Danach  wird  das  Lagerstückgut  2'  entlang  Pfeil  23  in 
die  angehobene  Position  gebracht. 

Wenn  diese  angehobene  Position  erreicht  ist,  er- 
hält  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  vom  Rechner 

25  den  Befehl,  sich  entlang  der  Längsprofile  4  (Pfeil  24) 
zu  verschieben,  bis  sie  sich  in  der  Gasse  9  genau 
über  dem  Wagen  26  befindet,  der  hierzu  vor  diesem 
Kanal  8'  positioniert  wurde.  Hier  wird  nun  das  Lager- 
stückgut  2'  abgesenkt,  auf  den  Wagen  26  aufgesetzt, 

30  die  Arme  1  5  geben  das  Lagerstückgut  2'  frei  und  wer- 
den  in  die  angehobene  Position  zurückgezogen.  Da- 
nach  fährt  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  in  den 
Kanal  8'  zurück.  Der  Wagen  26  wird  anschliessend  in 
Bewegung  gesetzt,  gesteuert  durch  den  Rechner, 

35  und  bringt  das  Lagerstückgut  2'  in  den  Lif  1  1  1  ,  der  das 
Lagerstückgut  2'  zum  gewünschten  Ausgang  bringt. 

Sobald  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  das 
Lagerstückgut  2'  auf  den  Wagen  26  abgesetzt  hat,  ist 
sie  wieder  frei  verfügbar,  und  kann  beispielsweise  be- 

40  reits  ein  nächstes  Lagerstückgut  aus  dem  Kanal 
8'  holen. 

Gleichzeitig  können  die  Verfahr-  und  Hubvorrich- 
tungen  der  anderen  Kanäle,  unabhängig  voneinander 
und  unabhängig  vom  Wagen,  Lagerstückgüter  auf- 

45  nehmen  und  in  eine  Warteposition,  vorteilhaft  am  er- 
sten  Lagerplatz  (Stand  by),  in  unmittelbarer  Nähe  der 
Gasse  fahren,  oder  vom  Wagen  übernommene  La- 
gerstückgüter  einlagern. 

Das  Einbringen  eines  Lagerstückgutes  in  das 
so  Hochleistungs-Blocklager  erfolgt  in  umgekehrter 

Weise,  indem  der  Wagen  26  das  vom  Lift  11  gebrach- 
te  Lagerstückgut  in  die  Position  bringt,  die  mit  dem 
Kanal  8",  in  welchem  das  entsprechende  Lagerstück- 
gut  eingelagert  werden  soll,  übereinstimmt.  Hier  wird 

55  nun  das  Lagerstückgut  durch  die  Verfahr-  und  Hub- 
vorrichtung  12  übernommen,  angehoben  und  über 
den  freien  Lagerplatz  25  gebracht,  der  dem  einzula- 
gernden  Lagerstückgut  vom  Rechner  zugeordnet 
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wurde.  Hier  wird  das  Lagerstückgut  abgesenkt,  die 
Arme  1  5  geben  das  Lagerstückgut  2"  in  Fig.  5  frei  und 
werden  in  die  angehobene  Position  gebracht.  Sobald 
das  Lagerstückgut  vom  Wagen  26  durch  die  Verfahr- 
und  Hubvorrichtung  12  weggenommen  wurde,  steht 

der  Wagen  26  sofort  für  weitere  Bewegungen  zur  Ver- 
fügung. 

Die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12,  welche  ent- 
lang  der  horizontalen  Längsprofile  4  verfahrbar  ist, 
die  oberhalb  der  Lagerebene  3  angeordnet  sind,  kann 
Arme  15  aufweisen,  die  unverschwenkbar  mit  der 
Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12  verbunden  sind,  in 
vertikaler  Richtung  aberanheb-  und  absenkbar  sind. 

Wenn  nun  das  Lagerstückgut  2'  aus  dem  Kanal 
8'  entnommen  werden  soll,  fährt  die  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  12  mit  abgesenkten  Armen  15  von 
der  Gasse  9  her  zum  Lagerstückgut  2',  wobei  die  ho- 
rizontalen  Abwinkelungen  19,  welche  am  unteren  En- 
de  der  Arme  15  angebracht  sind,  unterhalb  der  plat- 
tenförmigen  Bodenstücke  16  der  in  diesem  Kanal 
weiteren  gelagerten  Lagerstückgüter  2  hindurch  (sie- 
he  Fig.  4a  -  4c). 

Sobald  nun  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12 
die  Position  erreicht  hat,  die  dem  Lagerstückgut 
2'  entspricht,  werden  die  Arme  15  der  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  12  gemeinsam  angehoben,  das  La- 
gerstückgut  2'  wird  dadurch  erfasst  und  ebenfalls  an- 
gehoben,  so  dass  es  beim  Vorfahren  der  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  1  2  gegen  die  Gasse  9  hin  über  die  an- 
deren  im  Kanal  8  gelagerten  Lagerstückgüter  2  ver- 
fahren  wird.  Wenn  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung 
12  die  Gasse  9  erreicht  hat,  wird  das  Lagerstückgut 
2'  auf  den  in  Position  gefahrenen  Wagen  26,  der  ent- 
lang  des  Schienenpaares  10  verfahrbar  ist,  abge- 
senkt,  wonach  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12 
mit  abgesenkten  Armen  1  5  wieder  in  den  Kanal  8'  zu- 
rückfährt.  Der  Wagen  26  bringt  das  Lagerstückgut 
2'  zum  Weitertransport  in  den  Lift  11. 

In  umgekehrter  Weise  wird  ein  Lagerstückgut 
2"  eingelagert.  Der  Wagen  26  fährt  zum  entspre- 
chenden  Kanal  8,  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  12 
fährt  mit  abgesenkten  Armen  15  vom  Kanal  8"  her 
über  das  auf  dem  Wagen  26  sich  befindende  Lager- 
stückgut  2",  wobei  die  horizontalen  Abwinkelungen 
19  unter  das  plattenförmige  Bodenstück  16  gelangen, 
die  Arme  15  werden  zusammen  mit  dem  Lagerstück- 
gut  2"  angehoben,  wonach  die  Verfahr-  und  Hubvor- 
richtung  12  das  Lagerstückgut  2"  zum  freien  Lager- 
platz  fährt,  der  dem  Lagerstückgut  2"  vom  Rechner 
zugeordnet  wurde.  An  dieser  Position  wird  das  Lager- 
stückgut  abgesetzt.  Die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung 
12  kann  danach  mit  abgesenkten  Armen  15  zu  einem 
anderen  Lagerplatz  verfahren  werden,  wonach  ein 
weiterer  Arbeitsvorgang  gestartet  werden  kann.  Sie 
kann  aber  auch  in  eine  Stand-by-Position  gefahren 
werden. 

Eine  andere  Ausführungsart  eines  erfindungsge- 
mässen  Hochleistungs-Blocklagers  ist  in  den  Fig.  6 

bis  8  dargestellt.  In  der  Draufsicht  auf  eine  Lagerebe- 
ne  31  eines  Hochleistungs-Blocklagers,  wovon  meh- 
rere  übereinander  angeordnet  sind,  ist  ersichtlich, 
dass  zu  jeder  Fahrbahn  32  beidseits  ein  parallel  dazu 

5  verlaufender  Kanal  33  angeordnet  ist.  In  diesen  Ka- 
nälen  33  sind  wiederum,  entsprechend  den  Fig.  1  bis 
5,  Lagerstückgüter  34  einlagerbar.  Entlang  jeder 
Fahrbahn  32  ist  eine  Transporteinrichtung  35  verfahr- 
bar,  welche  aus  einem  Wagen  besteht,  der  in  bekann- 

10  ter  Weise  mit  Teleskopgabeln  36  ausgestattet  ist.  Mit 
diesen  Teleskopgabeln  36,  die  quer  zur  Fahrbahn  32 
und  zu  den  Kanälen  33  ausfahrbar  ist,  ist  ein  entspre- 
chendes  Lagerstückgut  34  in  den  Kanal  33  einbring- 
bar  oder  aus  diesem  entnehmbar. 

15  Zur  Aufnahme  der  Lagerstückgüter  34  ist  jeder 
Kanal  33  mit  zwei  längsverlaufenden,  in  der  Lager- 
ebene  31  liegenden  Profilen  37  und  38  ausgestattet, 
auf  welchen  die  Lagerstückgüter  34  absetzbar  sind. 
Die  jeweils  an  die  Fahrbahn  32  angrenzenden  Profile 

20  38  zweier  Kanäle  33  bilden  die  Fahrschienen  für  die 
Transporteinrichtung  35.  Die  Profile  37  und  38  sind 
durch  vertikal  angeordnete  Rahmen  39  gehalten. 

In  jeder  Lagerebene  31  ist  an  einem  Ende  der  Ka- 
näle  33  und  der  Fahrbahnen  32  eine  quer  dazu  ver- 

25  laufende  Gasse  40  angeordnet,  die  durch  ein  Schie- 
nenpaar  41  gebildet  wird,  die  durch  entsprechende 
Querträger42  in  das  Lagergestell  integriert  sind.  Ent- 
lang  des  Schienenpaares  41  ist  die  Transporteinrich- 
tung,  die  als  Wagen  43  ausgebildet  ist,  verfahrbar. 

30  Der  Wagen  43  ist  seinerseits  mit  Teleskopgabeln  47 
ausgestattet. 

In  jedem  Kanal  33  ist  der  der  Gasse  40  benach- 
barte  erste  Lagerplatz  als  Umladeplatz  44  ausgestal- 
tet,  auf  welchen  ein  entsprechendes  Lagerstückgut 

35  durch  die  als  Fahrzeug  ausgebildete  Transportein- 
richtung  35  aufgesetzt  bzw.  entnommen  werden 
kann,  wobei  ein  entsprechendes  Lagerstückgut  34 
auch  vom  Wagen  43  auf  diesen  Umladeplatz  44 
bring  bar  bzw.  von  diesem  entnehmbar  ist.  Der  Wagen 

40  43  kann  demzufolge  ein  Lagerstückgut  34  von  einem 
Umladeplatz  44  entnehmen,  und  dieses  in  eine  als 
Lift  45  ausgebildete  Zu-  und  Wegführvorrichtung 
bringen.  Umgekehrt  kann  der  Wagen  43  ein  durch 
diesen  Lift  45  angeliefertes  Lagerstückgut  34  aus 

45  dem  Lift  45  entnehmen  und  auf  einen  Umladeplatz44 
eines  Kanals  33  bringen,  wo  das  Lagerstückgut  34 
durch  das  Fahrzeug  35  aufgenommen  werden  kann, 
um  es  in  einen  entsprechenden  Lagerplatz  im  Kanal 
33  zu  bringen. 

so  Wie  aus  der  Schnittdarstellung  gemäss  Fig.  7  er- 
sichtlich  ist,  ist  bei  dieser  Ausführungsform  der  Ab- 
stand  zwischen  zwei  Lagerebenen  31  kleiner,  als 
beim  vorhergehend  beschriebenen  Ausführungsbei- 
spiel.  Dadurch  wird  erreicht,  dass  die  Höhe  eines  ent- 

55  sprechenden  Hochleistungs-Blocklagers  kleiner  aus- 
geführt  werden  kann. 

In  dieser  Schnittdarstellung  sind  die  Kanäle  33 
und  die  Gassen  32,  in  welchen  das  Fahrzeug  35  ver- 
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fahrbar  ist,  ersichtlich. 
Zur  Entnahme  eines  Lagerstückgutes  34'  aus  ei- 

nem  Kanal  33  fährt  das  Fahrzeug  35  entlang  der 
Fahrbahn  32,  bis  es  sich  vor  dem  zu  entnehmenden 
Lagerstückgut  34'  befindet.  Danach  werden  die  Tele- 
skopgabeln  36  seitlich  ausgefahren,  sodass  sie  in  die 
Palette  46  einfahren,  mit  welcher  jedes  Lagerstückgut 
34,  34'  ausgestattet  ist.  Die  Teleskopgabeln  36  wer- 
den  dann  angehoben,  das  Lagerstückgut  34'  wird 
ebenfalls  angehoben,  wonach  durch  Zurückziehen 
der  Teleskopgabeln  36  das  Lagerstückgut  34'  auf  das 
Fahrzeug  35  verfahren  wird  und  darauf  abgesetzt 
wird.  Danach  kann  das  Fahrzeug  35  das  entspre- 
chende  Lagerstückgut  34'  auf  den  Umladeplatz  44 
bringen,  von  wo  es  durch  den  Wagen  43  entnommen 
und  dem  Lift  45  zugeführt  werden  kann.  Das  Einla- 
gern  eines  entsprechenden  Lagerstückgutes  34  er- 
folgt  in  umgekehrter  Reihenfolge. 

Vom  Umladeplatz  44,  wie  aus  der  Schnittdarstel- 
lung  gemäss  Fig.  8  entnehmbar  ist,  kann  ein  entspre- 
chendes  Lagerstückgut  34"  durch  den  Wagen  43  auf- 
genommen  werden.  Hierzu  ist  der  Wagen  43  eben- 
falls  mit  Teleskopgabeln  47  ausgestattet,  welche  in 
die  Palette  46  des  entsprechenden  Lagerstückgutes 
34"  eingefahren  werden  können.  Danach  wird  das 
Lagerstückgut  34"  angehoben  und  auf  den  Wagen  43 
verschoben.  Der  Wagen  43  kann  dann  das  entspre- 
chende  Lagerstückgut  34"  zum  Lift  45  bringen,  wo  es 
in  entsprechender  Weise  abgeladen  wird.  Das  Auf- 
setzen  eines  Lagerstückgutes  34  auf  einen  Umlade- 
platz  44  erfolgt  in  umgekehrter  Weise. 

Sobald  das  Fahrzeug  35  und  der  Wagen  43  ein 
zu  verschiebendes  Lagerstückgut  34  abgegeben  ha- 
ben,  sind  sie  wieder  frei  verfügbar,  um  eine  weitere 
Bewegung  durchzuführen.  Hierbei  kann  der  Umlade- 
platz  44  als  Puffer  dienen,  so  dass  das  Fahrzeug  35 
bzw.  der  Wagen  43  schneller  wieder  verfügbar  ist. 
Hierbei  ist  es  auch  denkbar,  dass  der  Umladeplatz  44 
mit  einem  nicht  dargestellten  Drehtisch  ausgestattet 
ist,  mittels  welchem  das  darauf  sich  befindende  La- 
gerstückgut  34  um  90°  drehen  kann,  so  dass  die  Te- 
leskopgabeln  47  des  Wagens  43  gleich  in  die  Palette 
46  einfahren  können,  wie  die  Teleskopgabeln  36  des 
Fahrzeuges  35. 

Mit  diesen  Systemen  kann  die  Einlagerung  der 
einzelnen  Lagerstückgüter  chaotisch  erfolgen,  jedem 
Lagerstückgut  wird  ein  freier  Lagerplatz  vom  Rechner 
zugeordnet,  auf  welchem  es  in  der  Regel  dann  stehen 
bleibt,  bis  es  wieder  entnommen  werden  muss.  Da- 
durch  ist  kein  Umräumen  erforderlich,  die  Organisa- 
tion  der  Lagerung,  die  durch  den  Rechner  vorgenom- 
men  wird,  ist  einfach.  Die  Steuerung  der  Wagen  26 
und  43  und  der  Verfahr-  und  Hubvorrichtungen  12 
bzw.  der  Fahrzeuge  35  kann  in  einfacher  Weise  durch 
bekannte  Mittel  erfolgen,  so  dass  die  Störanfälligkeit 
sehr  gering  ist. 

Durch  diese  Art  der  Lagerung  ist  es  möglich,  die 
Lagerstückgüter  in  einer  Reihenfolge  aus  dem  Lager 

zu  entnehmen,  die  direkt  vorsortiert  ist  und  in  dieser 
Reihenfolge  beispielsweise  auf  einen  Lastwagen  ver- 
laden  werden  kann. 

Da  die  Transporteinrichtungen,  die  Transportmit- 
5  tel  und  die  Zu-  und  Wegführeinrichtungen  jeweils  au- 

tonom  arbeiten,  entstehen  nur  minimale  Wartezeiten. 
Je  nach  verlangter  Lagerkapazität  und  Aus-  bzw. 

Einlagerleistung  können  die  Anzahl  der  Kanäle  und 
deren  Längen,  die  Anzahl  der  Gassen  und  deren  Län- 

10  gen  und  die  Anzahl  der  Zu-  und  Wegführeinrichtun- 
gen  sowie  die  Anzahl  der  übereinander  angeordneten 
Lagerebenen  entsprechend  angepasst  werden. 

15  Patentansprüche 

1.  Hochleistungs-Blocklager  mit  Mitteln  zum  Ein- 
und  Auslagern  von  Lagergut,  bestehend  aus 
mehreren  übereinander  angeordneten  horizonta- 

20  len  Lagerebenen,  wovon  jede  aus  parallel  zuein- 
ander  verlaufenden  Kanälen  zusammengesetzt 
ist,  in  welchen  die  einzelnen  Lagerstückgüter  in 
Reihe  hintereinander  auf  entsprechenden  Lager- 
plätzen  lagerbar  sind,  und  wovon  jede  mit  minde- 

25  stens  einer  Gasse  versehen  ist,  welche  im  we- 
sentlichen  rechtwinklig  zu  den  Kanälen  verläuft 
und  in  welcher  Transportmittel  angeordnet  sind, 
die  mit  einer  Zu-  und  Wegführvorrichtung  für  die 
Bedienung  der  einzelnen  Lagerebenen  zusam- 

30  menwirken,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jeder 
Kanal  (8;  33)  an  eine  parallel  dazu  verlaufende 
Fahrbahn  (4;  32)  angrenzt,  in  welcher  minde- 
stens  eine  entlang  dieser  Fahrbahn  (4;  32)  ver- 
fahrbare  Transporteinrichtung  (12;  35)  angeord- 

35  net  ist,  welche  auf  jeden  der  in  den  angrenzenden 
Kanälen  (8;  33)  angeordneten  Lagerplätze  (7) 
Zugriff  hat,  und  dass  die  Transporteinrichtungen 
(12;  35),  die  Transportmittel  (26;  43)  und  die  Zu- 
und  Wegführvorrichtungen  (11;  45)  unabhängig 

40  voneinander  und  autonom  antreibbar  und  ver- 
fahrbar  sind. 

2.  Hochleistungs-Blocklager  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Transportmittel, 

45  mit  welchem  ein  Lagerstückgut  (2;  34)  entlang 
der  Gasse  (9;  40)  verfahrbar  ist,  aus  einem  Wa- 
gen  (26;  43)  besteht,  welcher  in  längs  der  Gasse 
(9;  40)  angeordneten  Schienen  (10;  41)  hin-  und 
herbewegbar  ist. 

50 
3.  Hochleistungs-Blocklager  nach  einem  der  An- 

sprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
die  Kanäle  (8)  unmittelbar  nebeneinander  ange- 
ordnet  sind  und  über  jedem  Kanal  (8)  eine  Fahr- 

55  bahn  angeordnet  ist,  und  dass  die  Transportein- 
richtung  als  eine  längs  dieser  Fahrbahn  verfahr- 
bare  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  (12)  ausgebil- 
det  ist,  mit  welcher  ein  Lagerstückgut  (2)  anheb- 

7 
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bar  ist  und  über  die  im  Kanal  (8)  gelagerten  an- 
deren  Lagerstückgüter  (2)  verfahrbar  ist. 

4.  Hochleistungs-Blocklager  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  pro  Lagerebene  (3) 
eine  Gasse  (9)  vorgesehen  ist,  welche  an  einem 
Ende  der  Gesamtlänge  der  Kanäle  (8)  angeord- 
net  ist,  und  dass  jede  Fahrbahn  aus  Schienen  be- 
steht,  entlang  welchen  die  Verfahr-  und  Hubvor- 
richtung  (12)  verfahrbar  ist,  und  welche  sich  über 
die  Gesamtlänge  jedes  Kanals  (8)  und  über  die 
Gasse  (9)  erstrecken. 

5.  Hochleistungs-Blocklager  nach  einem  der  An- 
sprüche  3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
an  jeder  Ecke  eines  Lagerplatzes  (7)  für  ein  La- 
gerstückgut  (2)  eine  vertikale  Lagerstütze  (6)  an- 
geordnet  ist,  an  welche  in  jeder  Lagerebene  (3) 
beidseits  eines  Kanals  (8)  und  längs  dazu  verlau- 
fende  horizontale  Längsprofile  (4)  befestigt  sind, 
welche  aus  einem  C-Profil  bestehen,  deren 
Schenkel  jeweils  gegen  die  Mitte  des  Kanals  (8) 
gerichtet  sind  und  die  als  Fahrschienen  für  die 
den  in  der  darunterliegenden  Lagerebene  (3)  an- 
geordneten  Kanal  (8)  bedienende  Verfahr-  und 
Hubvorrichtung  (12)  vorgesehen  sind,  und  dass 
zu  den  Längsprofilen  (4)  parallel  dazu  horizontal 
verlaufende  Auf  lagerprof  He  (5)  auf  die  Lagerstüt- 
zen  (6)  verbindenden  Querstreben  angeordnet 
sind,  aufweichen  die  Lagerstückgüter  (2)  abstell- 
bar  sind. 

6.  Hochleistungs-Blocklager  nach  einem  der  An- 
sprüche  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
jedes  Lagerstückgut  (2)  mit  einem  einheitliche 
Abmessungen  aufweisenden,  im  wesentlichen 
plattenförmigen  Bodenstück  (16)  versehen  ist 
und  dass  die  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  (12) 
mit  vier  absenkbaren  und  an  hebbaren  im  wesent- 
lichen  vertikal  angeordneten  Armen  (15)  ausge- 
rüstet  ist,  welche  Arme  (15)  an  ihren  unteren  En- 
den  eine  horizontale  Abwinkelung  (19)  aufwei- 
sen,  und  welche  Arme  (15)  so  angeordnet  sind, 
dass  sie  je  an  einem  längsseitigem  Ende  eines 
Lagerstückgutes  (2)  mit  der  horizontalen  Abwin- 
kelung  (19)  im  Bodenstück  (16)  einführbar  sind. 

7.  Hochleistungs-Blocklager  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Arme  (15)  mit 
der  Verfahr-  und  Hubvorrichtung  (12)  um  je  eine 
Achse  schwenkbar  verbunden  sind,  welche  Ach- 
se  parallel  zu  den  Längsseiten  des  Lagerstückgu- 
tes  (2)  angeordnet  ist. 

8.  Hochleistungs-Blocklager  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Arme  (15)  der 
Verfahr-  und  Hubvorrichtung  (12)  so  in  der  Ver- 
fahr-  und  Hubvorrichtung  (12)  gehalten  sind, 

dass  sie  nur  entlang  einer  Richtung  bewegbar 
und  somit  anhebbar  und  absenkbar  sind. 

9.  Hochleistungs-Blocklager  nach  einem  der  An- 
5  sprüche  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

jeweils  eine  Fahrbahn  (32)  zwischen  zwei  Kanä- 
len  (33),  in  welchen  die  Lagerstückgüter  (34)  la- 
gerbar  sind,  im  wesentlichen  auf  demselben  Ni- 
veau  angeordnet  ist,  dass  die  in  jeder  Fahrbahn 

10  (32)  vorgesehene  Transporteinrichtung  (35)  aus 
einem  Fahrzeug  besteht,  mit  welchem  die  Lager- 
stückgüter  (34)  quer  zum  entsprechenden  Kanal 
(33)  vom  Lagerplatz  entnehmbar  bzw.  in  diesen 
einbringbar  sind. 

15 
10.  Hochleistungs-Blocklager  nach  Anspruch  9,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  in  jedem  Kanal  (33) 
der  der  Gasse  (40)  benachbarte  erste  Lagerplatz 
als  Umladeplatz  (44)  gestaltet  ist,  aufweichen  ein 

20  Lagerstückgut  (34)  durch  das  Fahrzeug  (35)  auf- 
setzbar  bzw.  davon  entnehmbar  ist,  und  von  wel- 
chem  ein  darauf  sich  befindendes  Lagerstückgut 
(34)  vom  Transportmittel  (43)  der  Gasse  ab- 
nehmbar  ist  bzw.  darauf  bringbar  ist. 

25 
11.  Hochleistungs-Blocklager  nach  einem  der  An- 

sprüche  9  oder  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Lagerplätze  von  jedem  Kanal  (33)  durch 
längs  des  entsprechenden  Kanals  (33)  verlau- 

30  fende  Längsprofile  (37,  38)  gebildet  sind,  welche 
durch  vertikal  angeordnete,  quer  zu  den  Kanälen 
(33)  stehende  Ständerrahmen  (39)  gehalten 
sind,  und  dass  das  an  eine  Fahrbahn  angrenzen- 
de  Längsprofil  (38)  von  jedem  Kanal  (33)  als  eine 

35  der  beiden  Schienen  für  die  Fahrbahn  ausgebil- 
det  ist. 

12.  Hochleistungs-Blocklager  nach  einem  der  An- 
sprüche  9  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 

40  jedes  Fahrzeug  (35)  mit  einer  quer  zum  Kanal 
(33)  auf  beide  Seiten  ausfahrbaren,  anheb-und 
absenkbaren  Gabel  (36)  ausgestattet  ist,  dass  je- 
der  Wagen  (43)  der  Gassen  (40)  mit  einer  quer 
zur  entsprechenden  Gasse  (40)  seitlich  ausfahr- 

45  baren  anheb-  und  absenkbaren  Gabel  (47)  aus- 
gestattet  ist,  und  dass  die  Lagerstückgüter  (34)  je 
eine  den  Boden  bildende  Palette  (46)  aufweisen, 
in  welche  die  Gabeln  (36)  und  (47)  einfahrbar 
sind. 

50 
13.  Hochleistungs-Blocklager  nach  einem  der  An- 

sprüche  10  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Umladeplätze  (44)  mit  einem  Drehme- 
chanismus  ausgestattet  sind,  mittels  welchem 

55  das  daraufstehende  Lagerstückgut  (34)  um  eine 
vertikale  Achse  um  90°  drehbar  ist. 

8 
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