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(57) Die Erfindung betrifft eine Handhabungsvorrich-
tung (5) zum Handhaben und Kommissionieren von
Packstücken (7) mit einer Kontaktierungsvorrichtung
(11) und einer Tragvorrichtung (12), wobei die Kontak-
tierungsvorrichtung (11) zum Kontaktieren von den zu
kommissionierenden Packstücken (7) ausgebildet ist
und mit der Tragvorrichtung (12) das Packstück (7) an

der Handhabungsvorrichtung (5) sicherbar ist. Die Kon-
taktierungsvorrichtung (11) umfasst eine adhäsiv wirken-
de Fläche (19) zur temporären, steuerbaren Kontaktie-
rung zwischen der Handhabungsvorrichtung (5) und dem
Packstück (7) zur Ausübung einer Translation mit Scher-
kraft auf das Packstück (7).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Handhabungsvor-
richtung, ein mobiles autonomes Flurförderzeug und ein
Verfahren zum Betreiben der Handhabungsvorrichtung.
[0002] Die Handhabungsvorrichtung ist zum Handha-
ben und Kommissionieren von Packstücken mit einer
Kontaktierungsvorrichtung und einer Tragvorrichtung
vorgesehen, wobei die Kontaktierungsvorrichtung zum
Kontaktieren von den zu kommissionierenden Packstü-
cken ausgebildet ist und mit der Tragvorrichtung das
Packstück an der Handhabungsvorrichtung sicherbar ist.
[0003] Eine vollautomatisierte Kommissionierung von
Stückgütern, d.h. von Handelsgütern, die von einer
Quellposition, beispielsweise von einer Quellpalette, auf-
genommen und auf einem auf dem Flurförderzeug, das
heißt einem autonomen Fahrzeug, angeordneten Last-
tragmittel, beispielsweise einer Zielpalette, abgesetzt
werden, ist bekannt. Dieser Vorgang wird als "Picking"
oder "Kommissionieren" bezeichnet.
[0004] Bei der vollautomatisierten Kommissionierung
sind mobile autonome Flurförderzeuge mit Armmanipu-
latoren, wie z.B. Knickarmroboter, mit Erkennungsein-
richtungen, wie zum Beispiel einer Bilderkennung sowie
Fahrzeugnavigationseinrichtungen zum autonomen
Durchfahren von Lagern oder Regalgassen eines Regals
bekannt.
[0005] Es ist bekannt, Packstücke in Form von recht-
eckigen Kisten mittels einer Handhabungsvorrichtung
einzeln oder gleichzeitig mehrere von einer Quellpalette
mittels einer mechanischen Greifvorrichtung an zwei ge-
genüberliegenden Seiten der Packstücke zu greifen, die
Packstücke leicht anzuheben und jeweils ein an der
Greifvorrichtung montiertes Tablett zum Transport mit-
tels eines Linearantriebs unter die Packstücke zu schie-
ben, die Packstücke über einer Zielpalette knapp über
dem Zielplatz zu positionieren und dann anschließend
das Tablett wieder einzuziehen sowie das Packstück von
der mechanischen Greifvorrichtung zu lösen. Das Pack-
stück fällt einen kurzen, vertikalen Weg nach unten auf
die Zielposition und ist somit exakt abgelegt. Diese Greif-
vorrichtung ist realisierbar, wenn das Packstück von min-
destens einer Seite greifbar und mit der Greifvorrichtung
anhebbar ist. Diese Greifvorrichtungen eignen sich be-
sonders für Packstücke, die nicht von oben gegriffen wer-
den können, beispielsweise oben offene Trays.
[0006] Derartige Greifvorrichtungen, bei denen das
Packstück auf ein Tablett aufgeladen wird, werden ein-
gesetzt, da mit diesen Greifvorrichtungen eine hohe An-
zahl von verschiedenen Packstücken beim Kommissio-
nieren gehandhabt werden kann. Für die Handhabung
von verschiedenen Packstücken ist ein flächiges Unter-
greifen des Packstücks mit einem Tablett von Vorteil, da
hiermit auch sehr instabile und/oder oben offene Pack-
stücke sicher transportiert werden können. Da in der Re-
gel alle möglichen Packstücke auf einem flachen Unter-
grund sicher stehen können, können die Packstücke im
Stehen auch am besten beim vollautomatischen Kom-

missionieren gehandhabt und transportiert werden.
[0007] Das Aufladen der Packstücke auf ein Tablett
wird bei vielen Greifvorrichtungen verwendet. Sobald
das Packstück auf dem Tablett steht, kann es leicht und
sicher transportiert werden. Zum Ablegen des Pack-
stücks auf der Zielpalette wird das Packstück von dem
Tablett geschoben oder das Tablett unter dem Packstück
herausgezogen.
[0008] Die Schwierigkeit bei Greifvorrichtungen, bei
denen das Packstück auf ein Tablett aufgeladen wird,
besteht darin, das Packstück auf das Tablett zu heben.
[0009] In einer Produktionsumgebung kann das Pack-
stück beispielsweise auf einer Rollenbahn geführt wer-
den und ein Tablett kann mit entsprechenden Ausbrü-
chen das Packstück zwischen den Rollen unterfahren
und anheben. Dies eignet sich jedoch nicht beim vollau-
tomatischen Kommissionieren, wobei sich die zu kom-
missionierenden Packstücke auf einer Palette befinden
bzw. übereinander stehen.
[0010] Sofern die Packstücke seitlich geklemmt wer-
den können und dann angehoben werden können, um
ein Tablett unter das Packstück zu fahren, können ent-
sprechende Greifvorrichtungen bzw. Klemmvorrichtun-
gen verwendet werden, die das Packstück an zwei ge-
genüberliegenden Seiten greifen bzw. klammern. Hierfür
ist jedoch erforderlich, dass die Packstücke von zwei ge-
genüberlegenden Seiten zugänglich sind. Da beim voll-
automatischen Kommissionieren die zu kommissionie-
renden Packstücke in der Regel auf einer Palette gesta-
pelt sind, eignen sich derartige Greifvorrichtungen nicht
zum vollautomatischen Kommissionieren von Packstü-
cken.
[0011] Eine alternative Möglichkeit, um ein Packstück
unterfahren zu können, ist das Aufwälzprinzip mit einem
Aufwälzgreifer. Hier wird eine Aufwälzvorrichtung seitlich
an das Packstück gedrückt und dadurch soweit angeho-
ben, dass ein Aufwälzgreifer unter das Packstück fahren
kann. Die Aufwälzvorrichtung mit Rollen oder einem um-
laufenden Förderband wird an die Stirnseite des Pack-
stücks gedrückt, so dass die Aufwälzvorrichtung das
Packstück auf den im Querschnitt gesehen dreieckigen
Aufwälzgreifer bewegt. Das Packstück wird dann mit
dem Aufwälzgreifer auf die Zielposition bewegt und wie-
der mit Rollen- oder einem Bandantrieb in die umgekehr-
te Richtung abgelegt.
[0012] Für Lebensmittel und andere Güter gibt es eine
Vielzahl verschiedener Umverpackungen (Packstücke)
für den Transport zwischen dem Hersteller und dem En-
dabnehmer. Die Verpackungen unterscheiden sich hin-
sichtlich der Abmessungen, der Stabilität, der Oberflä-
chenstruktur und den äußeren Gestaltungsmerkmalen,
beispielsweise offen/geschlossen, Griffmulden, Rastna-
sen etc.. Es sind für diese Vielzahl von Umverpackungen
verschiedene dazu speziell passende Handhabungsvor-
richtungen bekannt, mit welcher die von der entspre-
chenden Umverpackungen gebildeten Packstücke auto-
matisiert auf einer Zielpalette stapelbar sind. Die spezi-
ellen Handhabungsvorrichtungen sind einsetzbar, solan-
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ge die Umverpackungen homogen sind.
[0013] Beim Kommissionieren werden Packstücke
aus jeweils einer sortenreinen Palette entnommen und
zu kundenspezifischen Paletten zusammengestellt, so
dass eine Vielzahl von verschiedenartigen Packstücken
gehandhabt und transportiert werden muss. Aus Mangel
an einer universellen Handhabungsvorrichtung für ver-
schiedenartige Packstücke erfolgt das Kommissionieren
von verschiedenartigen Packstücken in der Regel von
Hand durch einen Menschen.
[0014] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, verschiedenartige Packstücke automatisiert
mittels einer einheitlichen Handhabungsvorrichtung, ei-
nem mobilen autonomen Flurförderzeug und mittels ei-
nes Verfahrens zum Betreiben der Handhabungsvorrich-
tung zu kommissionieren.
[0015] Die Aufgabe wird durch eine Handhabungsvor-
richtung, ein mobiles autonomes Flurförderzeug, eine
stationäre Kommissionieranlage und ein Verfahren mit
den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche 1, 23, 25
und 26 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den
Unteransprüchen angegeben.
[0016] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die
Kontaktierungsvorrichtung eine adhäsiv wirkende Flä-
che zur temporären, steuerbaren Kontaktierung zwi-
schen der Handhabungsvorrichtung und dem Packstück
zur Ausübung einer Translation mit Scherkraft auf das
Packstück umfasst.
[0017] Die erfindungsgemäße Handhabungsvorrich-
tung weist somit mit der adhäsiv wirkenden Fläche eine
adhäsive Kontaktierungsvorrichtung auf und bildet somit
einen adhäsiven Greifer. Dies bringt mehrere Vorteile mit
sich. Durch den Gedanken, die Handhabungsvorrich-
tung mit dem Packstück mittels einer von der adhäsiv
wirkenden Fläche erzeugten Klebewirkung steuerbar
und temporär zu verbinden, ist die Form und Beschaf-
fenheit des Packstücks irrelevant. Mit der erfindungsge-
mäßen Handhabungsvorrichtung können eine Vielzahl
von verschiedenartigen Packstücken und somit unter-
schiedliche Verpackungen gehandhabt werden, die sich
hinsichtlich Abmessungen, Stabilität, Oberflächenstruk-
tur und äußeren Gestaltungsmerkmalen, beispielsweise
offen/geschlossen, Griffmulden, Rastnasen etc., unter-
scheiden. Es können auch kleine oder große Packstücke
kommissioniert werden, insbesondere Packstücke, die
oben offen sind, sogenannte Trays. Es wird hierbei über
die adhäsive Fläche ein Hubweg des Packstücks aus-
geführt, um das Packstück an der Handhabungsvorrich-
tung mittels der Tragvorrichtung zu sichern.
[0018] Ein erfindungsgemäßer adhäsiver Greifer weist
gegenüber mit Vakuum beaufschlagten Vakuum-Greif-
systemen die Vorteile auf, dass auch luftdurchlässige
Verpackungen aufnehmbar sind und dass deutlich we-
niger Energie zum Kontaktieren oder Greifen des Pack-
stücks notwendig ist, da dies auf einer adhäsiven Wir-
kungsweise beruht. Es wird keine energieintensive Er-
zeugung eines Vakuumdrucks wird nicht benötigt, somit
wird die elektrische Energieladung des Flurförderzeugs

geschont und die Verfügbarkeit ist höher.
[0019] Ein erfindungsgemäßer adhäsiver Greifer weist
gegenüber einem Aufwälzgreifer den Vorteil auf, dass
keine Rückwand als Gegenlager hinter einem aufzuneh-
menden Packstück vorhanden sein muss, an der die An-
presskräfte aufgenommen werden, die notwendig sind,
um die Normalkräfte für den Reibvorgang aufzunehmen,
mit dem ein Packstück auf den Aufwälzgreifer hinaufbe-
wegt wird.
[0020] Ein erfindungsgemäßer adhäsiver Greifer weist
gegenüber einer Klemmvorrichtung, die ein Packstück
zwischen zwei gegenüberliegenden Seiten klemmt und
daher das Packstück an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten zugänglich sein muss, den Vorteil auf, dass für den
erfindungsgemäßen adhäsiven Greifer ein aufzuneh-
mendes Packstück nur an einer Seite für die Kontaktie-
rung mit der adhäsiv wirkenden Fläche zugänglich sein
muss.
[0021] Bei der mit der adhäsiv wirkenden Fläche auf
das Packstück ausgeübten Translation mit Scherkraft
handelt es sich bevorzugt um einen Hubweg, der im We-
sentlichen vertikal verläuft, um das Packstück auf die
Tragvorrichtung zu bewegen. Hierzu wird bevorzugt die
adhäsiv wirkende Fläche in vertikaler Richtung bewegt.
Packstücke können somit von vorne aus einer einzigen
Richtung und von einer Seite aus einem Regal entnom-
men werden. Dies ist ein weiterer Vorteil im Gegensatz
zu Greifsystemen, die zwei zugängliche, insbesondere
gegenüberliegende Seiten, erfordern.
[0022] Mit dem erfindungsgemäßen adhäsiven Greifer
können weiterhin dicht im Verbund stehende Packstücke
gehandhabt werden, da diese für das Aufladen auf die
Tragvorrichtung seitlich gekippt werden können.
[0023] Bevorzugt ist mit der Handhabungsvorrichtung
nach dem Kontaktierungsvorgang eine Hubbewegung
mit dem Packstück entgegen dessen Gewichtskraft aus-
führbar, um beispielsweise eine Tablettvorrichtung der
Tragvorrichtung unter den Boden des Packstücks zu
schieben und somit das Packstück sicher von einer
Quell-Lasttragvorrichtung auf eine Ziel-Lasttragvorrich-
tung zu transportieren.
[0024] Eine Tragvorrichtung mit einem translatorisch
steuerbaren Tablett hat den Vorteil, dass eine große An-
zahl an unterschiedlichen Packstücken, d.h. Objekten,
greifbar ist und das Packstück flächig untergreifbar ist.
Die Packstücke sind häufig oben offen und/oder weisen
Schalen, sogenannte Trays, zum sicheren Transport und
Verbesserung der Stabilität auf. Diese sind mit einem
Tablett einfach handzuhaben.
[0025] Um die Handhabungsvorrichtung an das Pack-
stück beim Kommissioniervorgang richtig heranzufah-
ren, ist gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung eine Sensoreinrichtung zur orthogonalen Aus-
richtung der Kontaktierungsvorrichtung zu dem aufzu-
nehmenden Packstück vorgesehen. Dies ermöglicht auf
einfache Weise, dass die adhäsiv wirkende Fläche voll-
flächig an das Packstück angedrückt werden kann.
[0026] Die Sensorvorrichtung ist bevorzugt von meh-
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reren, insbesondere zwei, Abstandssensoren, insbeson-
dere Ultraschallsensoren oder Laser-Abstandssensoren
oder mechanischen Tastern oder Radarsensoren, gebil-
det, die in Arbeitsrichtung ausgerichtet sind oder von ei-
ner Kamera, insbesondere einer Time-of-Flight Kamera,
gebildet. Bei Verwendung von Abstandssensoren oder
einer Kamera, beispielsweise einer Time-of-Flight Ka-
mera, zur orthogonalen Ausrichtung der Kontaktierungs-
vorrichtung zu dem aufzunehmenden Packstück ergibt
sich als weitere Vorteil, dass auch der Anpressvorgang
der adhäsiv wirkende Fläche an das Packstück bei der
Kontaktierung der adhäsiv wirkende Fläche mit dem
Packstück überwacht werden kann, um einen ausrei-
chend hohen Anpressdruck zu erzeugen, um eine aus-
reichende und gute adhäsive Verbindung zwischen der
adhäsiv wirkende Fläche und dem Packstück zu erzielen.
[0027] Alternativ kann die Sensorvorrichtung von einer
Kamera und einer Laserprojektionsvorrichtung gebildet
sein. Mit der Laserprojektionsvorrichtung wird hierbei ei-
ne Markierung an dem aufzunehmenden Packstück er-
zeugt, die von der Kamera erfasst wird.
[0028] Die Kontaktierungsvorrichtung ist gemäß einer
vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung mit einer
steuerbar adhäsiv wirkenden Fläche ausgebildet, die ins-
besondere auf elektrostatischer Wechselwirkung beruht.
Die elektrostatische Wechselwirkung hat den Vorteil,
dass kein chemisch adhäsives Substrat benötigt wird.
[0029] Gemäß einer alternativen und ebenfalls vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung weist die Kontak-
tierungsvorrichtung ein Trägerband mit einem adhäsiv
wirkenden Substrat zur Ausbildung der adhäsive wirken-
den Fläche auf. Die adhäsiv wirkende Fläche wird somit
von einem Klebeband gebildet. Das adhäsiv wirkende
Substrat schafft bei Kontaktierung der Handhabungsvor-
richtung mit dem Packstück die erforderliche Bindungs-
kraft, um einen Hub des Packstücks, wie oben beschrie-
ben, translatorisch auszuführen, um das Packstück mit-
tels der Tragvorrichtung an der Handhabungsvorrichtung
zum Transport zu sichern.
[0030] Um Ressourcen zu schonen und einen mög-
lichst geringen Ressourcenverbrauch zu erzeugen, ist
bevorzugt das Trägerband als umlaufendes Endlosband
mit einer Regenerationsvorrichtung zur Regeneration
der adhäsiven Eigenschaften ausgebildet.
[0031] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform, um eine Regenerationsvorrichtung zu ver-
meiden, ist das Trägerband mit dem adhäsiv wirkenden
Substrat von einer Rolle abrollbar und auf einer Wickel-
rolle aufrollbar ausgebildet. Das von dem Trägerband
gebildete Klebeband wird somit von der Rolle abgewi-
ckelt und auf die Wickelrolle aufgewickelt. Dies hat den
Vorteil, dass immer gleichmäßiges Substrat neu entspre-
chend gesteuert für die adhäsiv wirkende Fläche zur Ver-
fügung gestellt werden kann.
[0032] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungsform
der Erfindung lässt sich die mit dem Trägerband verse-
hene Rolle gegen eine neue Rolle austauschen. Durch
einen Verbrauch des als Klebebandes ausgebildeten

Trägerbandes muss das Trägerband regelmäßig erneu-
ert werden. Sofern das Trägerband verbraucht ist, kann
hierzu in einfacher Weise eine leere, abgewickelte Rolle
gegen eine neue und volle Rolle ausgetauscht werden.
Gemäß einer weiterführenden Ausführungsform kann
die leere, abgewickelte Rolle als Wickelrolle zum Aufwi-
ckeln wiederverwendet werden.
[0033] Beim Einbau einer neuen Rolle kann das Trä-
gerband manuell eingelegt und zu der Wickelrolle geführt
werden. Es versteht sich, dass die Kontaktierungsvor-
richtung für einen automatischen Einzug des Trägerban-
des ausgebildet sein kann, um die
Instandhaltungsmaßnahmen durch eine Bedienperson
zu vereinfachen.
[0034] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung sind die Rolle und die Wickelrolle in einer
Kassette, insbesondere einer Tauschkassette, angeord-
net. Durch einen Verbrauch des als Klebebandes aus-
gebildeten Trägerbandes muss das Trägerband regel-
mäßig erneuert und somit ausgetauscht werden. Sofern
die Rolle und die Wickelrolle in einer Kassette, beispiels-
weise einer Tauschkassette, angeordnet sind, kann die
Kassette und somit das Trägerband in einfacher und
schneller Weise ausgetauscht werden. Dadurch kann
der Erneuerungsvorgang des Trägerbandes weiter ver-
einfacht werden, da die Kassette und somit die darin an-
geordnete Rolle und Wickelrolle gemeinsam nach Ver-
brauch des Trägerbandes (abgewickelte Rolle) vollstän-
dig ausgetauscht werden können. Alle weiteren Bauteile
bleiben an der Handhabungsvorrichtung fest.
[0035] Um die vertikale Hubbewegung der adhäsiv wir-
kenden Fläche und somit die Hubbewegung des Pack-
stücks auszuführen, ist bevorzugt eine Umlenkrolle, um
die das Endlosband geführt wird, oder die Wickelrolle mit
einem elektrischen Antriebsmotor antreibbar, der von ei-
ner Steuerung der Handhabungsvorrichtung ansteuer-
bar ist, wobei die Hubbewegung durch Betätigen des An-
triebsmotors erfolgt. Die vertikale Bewegung der adhäsiv
wirkenden Fläche und somit der Hubvorgang des Pack-
stücks wird somit durch Drehung der Umlenkrolle bzw.
der Wickelrolle und somit durch entsprechende Bewe-
gung des Trägerbandes realisiert. Somit wird das Pack-
stück kurz angehoben, nachdem die Kontaktierungsvor-
richtung und die Tragvorrichtung zum Packstück bewegt
wurde.
[0036] Bei der Ausführung der adhäsiv wirkenden Flä-
che als Trägerband kann die gleiche Stelle des Träger-
bandes gegebenenfalls mehrfach verwendet werden, in
Abhängigkeit von der Verschmutzung des Packstücks
und/oder in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschaf-
fenheit des Packstücks. Mit jedem Greifvorgang eines
Packstücks nimmt hierbei die Adhäsion der adhäsiv wir-
kenden Fläche ab. Vorteilhafterweise wird je nach Ab-
nutzungsgrad der adhäsiv wirkenden Fläche und/oder
nach jedem Greifvorgang eines Packstücks der elektri-
sche Antriebsmotor angesteuert, um das Trägerband mit
dem adhäsiv wirkenden Substrat einen definierten Weg
weiter vorwärts zu bewegen, nachdem das Packstück
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auf der Ziel-Lasttragvorrichtung abgelegt ist, und um für
das neue Packstück eine frische adhäsiv wirkende Flä-
che bereitzustellen. Dadurch wird eine zeitlich konstante
Klebeeigenschaft der adhäsiv wirkenden Fläche zur Ver-
fügung gestellt. In Abhängigkeit vom zu greifenden Pack-
stück kann hierbei die Bewegung des Trägerbandes
durch entsprechende Ansteuerung des Antriebsmotors
derart angepasst werden, dass entweder im oberen Be-
reich oder im mittleren Bereich oder im unteren Bereich
die Klebeeigenschaften der adhäsiv wirkenden Fläche
am besten sind.
[0037] Um das Trägerband straff zu spannen, ist an
der Rolle bevorzugt eine mit einer Feder beaufschlagte
Führungsrolle im Bandlauf des Trägerbandes vorgese-
hen oder alternativ ist die Rolle auf einem rotierenden
Dorn angeordnet, der mit einer Feder und einer Rutsch-
kupplung in einer Drehrichtung vorgespannt ist, die der
Abwickelrotation entgegenwirkt. Ferner können die Rolle
und die Wickelrolle mechanisch miteinander, beispiels-
weise über eine Zahnradvorrichtung, gekoppelt sein, wo-
bei die sich gegensinnig verändernde Rotationsge-
schwindigkeiten der Rolle und der Wickelrolle beim Um-
wickeln berücksichtigt sind.
[0038] Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist
die Kontaktierungsvorrichtung mit der Rolle und mit der
Wickelrolle passiv wirkend ausgebildet, d.h. es ist kein
Antriebmotor für die aktive Bewegung des Trägerbandes
vorgesehen. Hierzu ist eine von einer Steuerung der
Handhabungsvorrichtung ansteuerbare Bremsvorrich-
tung für die Wickelrolle oder die Umlenkrolle vorgesehen.
[0039] Alternativ zu dem Hubvorgang des Packstücks
durch Drehung der Umlenkrolle bzw. der Wickelrolle und
somit durch entsprechende Bewegung des Trägerban-
des, kann die Hubbewegung des Packstückes mit einer
die Kontaktierungsvorrichtung anhebenden Hubvorrich-
tung der Handhabungsvorrichtung oder mit einem Hand-
habungsmanipulator, an dem die Handhabungsvorrich-
tung angeordnet ist, ausgeführt werden. Hierdurch wird
es ebenfalls möglich, die vertikale Hubbewegung der ad-
häsiv wirkenden Fläche und somit des Packstücks aus-
zuführen.
[0040] Das kontaktierende adhäsiv wirkende Träger-
band wird somit mit dem Handhabungsmanipulator an
das zu kommissionierende Packstück herangefahren,
kontaktiert das Packstück, und die Bremsvorrichtung der
Wickelrolle bzw. der Umlenkrolle wird aktiviert. Anschlie-
ßend führt die Hubvorrichtung bzw. der Handhabungs-
manipulator die Hubbewegung zum Anheben des Pack-
stücks aus, so dass die Tragvorrichtung das Packstück
an der Handhabungsvorrichtung sichern kann. Sofern
der Hub des Packstückes von dem Handhabungsmani-
pulator erzeugt wird, ergeben sich besondere Vorteile
hinsichtlich eines günstigen Aufbaus der Handhabungs-
vorrichtung, da diese keine Hubvorrichtung benötigt.
[0041] Die Kontaktierungsvorrichtung greift hierbei et-
was tiefer am Packstück an und der Hub wird über die
Hubvorrichtung bzw. den Handhabungsmanipulator er-
zeugt. Die ansteuerbare Bremsvorrichtung löst die Blo-

ckierung, wenn das Packstück abgelegt werden soll.
Dies ist zum einen optional der Fall, wenn es an der Trag-
vorrichtung gesichert wird, und insbesondere zum ande-
ren wird die Blockierung gelöst, zusätzlich oder erst
dann, wenn das Packstück auf der Zielposition der Ziel-
Lasttragvorrichtung positioniert ist. Das Trägerband wird
also bei der passiven Variante entgegengesetzt in der
Richtung im Vergleich zur oben beschriebenen aktiven
Motorvariante bewegt. Die Rolle und die Wickelrolle bil-
den somit dementsprechend eine umgekehrte Bewe-
gungsrichtung des Trägerbandes aus. Hierdurch kann
der erfindungsgemäße Greifer mit nur einer aktiv gesteu-
erten Bremseinrichtung und gegebenenfalls einer Reib-
kupplung zum Spannen des Trägerbandes ausgeführt
werden. Der Durchlauf bzw. Umlauf des Trägerbandes
erfolgt hierbei passiv, d.h. ohne Antriebmotor für die ak-
tive Bewegung des Trägerbandes, bei jedem Hubvor-
gang.
[0042] Sofern der Hubvorgang des Packstückes mit
dem Handhabungsmanipulator erfolgt, ergeben sich
Vorteile, wenn zum Kontaktieren, d.h. zum Greifen eines
Packstücks, das sich nicht an der vorderen Kante befin-
det, eine Nickbewegung von der Handhabungsvorrich-
tung ausgeführt werden kann), um eine Kollision zwi-
schen der Tragvorrichtung und einer unteren Lage von
Packstücken zu vermeiden.
[0043] Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist
die Tragvorrichtung mit einer Hubvorrichtung ausgebil-
det, die von der Steuerung der Handhabungsvorrichtung
ansteuerbar ist. Somit gibt es eine weitere Alternative zu
den oben dargestellten Ausführungsformen zum Erzeu-
gen der Hubbewegung über die Tragvorrichtung. Die
Kontaktierungsvorrichtung mit der adhäsiv wirkenden
Fläche kann hierbei fest an dem Handhabungsmanipu-
lator angeordnet sein.
[0044] Die Tragvorrichtung ist gemäß einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform der Erfindung als translatorisch li-
near bewegbare Tablettvorrichtung mit einem Linearan-
trieb am Tablett ausgebildet. Um das Tablett im Aufnah-
mevorgang des Packstücks richtig anzusteuern, ist be-
vorzugt der Linearantrieb von der Steuerung der Hand-
habungsvorrichtung ansteuerbar.
[0045] Um die Tragvorrichtung möglichst einfach und
sicher im Transport für eine Vielzahl von verschiedenen
Packstücken mit verschiedenen variierenden Größen
bereitzustellen, ist gemäß einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung die Tablettvorrichtung als ein-
teilige oder mehrteilige Platte, oder als mindestens zwei
parallel zueinander angeordnete Zinken oder als Sche-
renmechanismus ausgebildet. Die Zinken können bevor-
zugt auf die Breite bzw. die Beabstandung der Zinken
zueinander an die Breite des Packstücks angepasst an-
steuerbar sein. Mit einem Scherenmechanismus ist die
Tiefe und Breite des Tabletts an die individuelle Boden-
fläche des Packstücks anpassbar.
[0046] Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist
die Tragvorrichtung mit einer Aufwälzvorrichtung mit Rol-
len ausgebildet. Die Rollen sind untereinander wieder
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antreibbar. Für manche Packstücke und Kommissionier-
vorgänge ist eine derartige Tragvorrichtung geeignet.
[0047] Gemäß einer alternativen Ausführungsform ist
auf den Rollen ein geführtes Endlosband ausgebildet.
Somit können auch Packstücke mit kleinerer Bodenflä-
che sicher auf der Tragvorrichtung aufgenommen und
transportiert werden.
[0048] Um Packstücke mit unterschiedlichen Breiten
handzuhaben und kommissionieren zu können, ist die
Kontaktierungsvorrichtung und die Tragvorrichtung be-
vorzugt mehrteilig in der Breite im Wesentlichen senk-
recht zur Kommissionier- und Arbeitsrichtung der Hand-
habungsvorrichtung und insbesondere mittels eines Li-
nearantriebs in dieser Breite variierbar ausgebildet. Be-
vorzugt bilden die Tragvorrichtung und die Kontaktie-
rungsvorrichtung jeweils eine Einheit und die Handha-
bungsvorrichtung ist von mindestens zwei derartigen
Einheiten gebildet. Die mehreren Einheiten können in
der Breite variierbar sein und je nach Packstückbreite
auseinander oder zusammengeschoben werden. Somit
können stabil Packstücke mit verschiedenen Breiten von
der Handhabungsvorrichtung aufgenommen werden
und auf einer Ziel-Lasttragvorrichtung abgelegt werden.
[0049] Um Packstücke mit verschiedenen Oberflä-
chen von der Handhabungsvorrichtung aufzunehmen,
sowie die adhäsive Wirkung und Drücke an der adhäsi-
ven Fläche variierender zu übertragen, steht bevorzugt
die adhäsiv wirkende Fläche mit einem elastischen, fle-
xiblen flächigen Gegenlager in Wirkverbindung. Die ad-
häsiv wirkende Fläche wird somit mit Hilfe des elasti-
schen, flexiblen flächigen Gegenlagers an das Pack-
stück angedrückt. Dadurch kann sich die adhäsiv wirken-
de Fläche an die Kontur des Packstückes anpassen und
es wird eine gute adhäsive Verbindung zwischen der ad-
häsiv wirkenden Fläche und dem Packstück erzielt.
[0050] Das Gegenlager ist bevorzugt von Schaumstoff
oder von mittels Federn vorgespannten Stiften gebildet.
Somit wird ein adhäsiv wirkendes Trägerband mit adhä-
sivem Substrat flächig gut an ein Packstück angedrückt.
[0051] Um das Packstück mit steigender Adhäsions-
kraft proportional zum vertikalen Hub zu kontaktieren und
somit zu ergreifen, ist die adhäsiv wirkende Fläche, ins-
besondere in einer Arbeitsebene AE, rechteckförmig
ausgebildet und insbesondere mit einem Winkel a, der
zwischen ca. 90° bis ca. 110°, weiter bevorzugt zwischen
93° bis ca. 100° ist, bevorzugt auf die individuelle Länge
und Oberflächenform des zu kippenden Packstücks ein-
stellbar oder festgestellt, vom Boden der Tragvorrichtung
aus zur kommissionierenden Arbeitsebene hin geneigt
ausgebildet. Der Winkel α erstreckt sich, in der Seiten-
ansicht der Handhabungsvorrichtung gesehen, vom Bo-
den der Tragvorrichtung aus zur Arbeitsebene AE in der
Arbeitsrichtung der adhäsiven Fläche hin. Somit wird ein
oberer Bereich des Packstücks zuerst kontaktiert und mit
steigendem Hub des Packstücks legt sich das Packstück
gekippt an die schräge adhäsive Fläche an, so dass ein
Spalt in Form eines Hubs am Boden des Packstücks ent-
steht, in den die Tragvorrichtung das Tablett von der Ta-

blettvorrichtung einschieben kann.
[0052] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form kann die Kontaktierungsvorrichtung und/oder die
Tragvorrichtung und/oder der Handhabungsmanipulator
mit passiven Schwenkausgleichslagern ausgebildet
sein, die eine Ausrichtung zwischen kommissionierender
Arbeitsrichtung A und idealer Richtung IR zur Aufnahme
des Packstücks ausgleichen. Somit ist die Lagerung von
der die Hubbewegung ausführenden Handhabungsvor-
richtung flexibel und die adhäsiv wirkende Fläche wird
beim Kontakt mit dem Packstück automatisch korrekt
ausgerichtet. Die Ausrichtung der Kontaktierungsvor-
richtung zu dem aufzunehmenden Packstück erfolgt so-
mit passiv und es sind keine zusätzliche Sensoreinrich-
tung erforderlich.
[0053] Die Aufgabe wird auch durch ein mobiles, au-
tonomes Flurförderzeug mit einem Fahrzeugkörper, ei-
ner Fahrzeugsteuerung, einer Navigationsvorrichtung
und einer oben beschriebenen Handhabungsvorrichtung
gelöst. Bevorzugt ist am Fahrzeugkörper vom Flurförder-
zeug eine Ziel-Lasttragvorrichtung aufnehmbar, auf die
Packstücke aus verschiedenen Quell-Lasttragvorrich-
tungen von der Handhabungsvorrichtung packbar sind.
Somit wird ein mobiles, autonomes Flurförderzeug zur
vollautomatisierten Kommissionierung geschaffen, mit
dem verschiedenartige Packstücke und somit unter-
schiedliche Verpackungen kommissioniert werden kön-
nen.
[0054] Um die richtige Ausrichtung der Handhabungs-
vorrichtung zu dem aufzunehmenden Packstück zu er-
zielen, ist die von der Kamera und der Laserprojekti-
onseinrichtung gebildete Sensorvorrichtung am Fahr-
zeugkörper angeordnet. Die Daten der Kamera sind mit-
tels einer Steuerung auswertbar und ein Handhabungs-
manipulator mit der daran angeordneten Handhabungs-
vorrichtung ist somit gegebenenfalls präziser ansteuer-
bar.
[0055] Die Aufgabe wird auch durch eine stationäre
Kommissionieranlage mit einer erfindungsgemäßen
Handhabungsvorrichtung gelöst. Bevorzugt ist die Hand-
habungsvorrichtung an einem Handhabungsmanipula-
tor der stationären Kommissionieranlage angebaut, bei-
spielsweise einem Roboterarm. Die Kommissionieranla-
ge weist mehrere Quell-Lasttragvorrichtungen und eine
Ziel-Lasttragvorrichtung auf, auf die Packstücke aus den
verschiedenen Quell-Lasttragvorrichtungen von der
Handhabungsvorrichtung packbar sind. Somit wird eine
stationäre Kommissionieranlage zur vollautomatisierten
Kommissionierung geschaffen, mit der verschiedenarti-
ge Packstücke und somit unterschiedliche Verpackun-
gen kommissioniert werden können.
[0056] Die Aufgabe wird auch durch ein Verfahren zum
Betreiben einer insbesondere oben beschriebenen
Handhabungsvorrichtung mit einer Kontaktierungsvor-
richtung und einer Tragvorrichtung gelöst, wobei mit der
Handhabungsvorrichtung Packstücke von einer Quell-
Lasttragvorrichtung auf eine Ziel-Lasttragvorrichtung
kommissioniert werden, wobei mit der Kontaktierungs-
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vorrichtung das zu kommissionierende Packstück an der
Quell-Lasttragvorrichtung kontaktiert wird, nach dem
Kontaktierungsvorgang eine Hubbewegung mit dem
Packstück relativ zur Tragvorrichtung ausgeführt wird
und mit der Tragvorrichtung das Packstück an der Hand-
habungsvorrichtung zum Kommissionieren gesichert
wird. Die Kontaktierungsvorrichtung umfasst eine adhä-
siv wirkende Fläche, mit der das Packstück an der Hand-
habungsvorrichtung temporär und steuerbar adhäsiv
kontaktiert wird und mit der auf das Packstück eine
Translation mit Scherkraft mit einem relativen Hub ge-
genüber der Tragvorrichtung ausgeübt wird. Somit ist
das Packstück von einer zugänglichen Seite kommissi-
onierbar, wobei das Packstück verschiedene Größen
und Oberflächen aufweisen kann. Die nach dem Kontak-
tierungsvorgang durchgeführte Hubbewegung wird im
Wesentlichen entgegengesetzt der Gewichtskraft des
Packstücks ausgeführt. Der Hub des zu kommissionie-
renden Packstücks erfolgt über die Berührung des Pack-
stücks mit der adhäsiven Fläche, die in vertikaler Rich-
tung bewegt werden kann. Dadurch wird ebenfalls das
Packstück in vertikaler Richtung bewegt und um einen
bestimmten Hub angehoben. Eine automatisierte Kom-
missionierung von verschiedenen Packstücken, die 24
Stunden und 7 Tage die Woche vollautomatisiert arbei-
ten kann, ist somit realisierbar.
[0057] Nach Durchführen des Hubs des Packstücks
wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Trag-
vorrichtung unter das Packstück geschoben.
[0058] Anschließend wird bei dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren das Packstück auf die Tragvorrichtung
abgelegt. Das Packstück kann somit sicher auf der Trag-
vorrichtung von der Quell-Lasttragvorrichtung zur Ziel-
Lasttragvorrichtung transportiert werden.
[0059] Zum Ablegen des Packstücks an der Ziel-Last-
tragvorrichtung wird bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren die Tragvorrichtung unter dem Packstück heraus-
gezogen und anschließend die adhäsiv wirkende Fläche
von dem Packstück wegbewegt, insbesondere in hori-
zontaler Richtung wegbewegt.
[0060] Gemäß eines weiterbildenden Verfahrens, um
Packstücke mit einer größeren Breite und gegebenen-
falls höheren Gewichten, die insbesondere im Verbund
stehen, kommissionieren zu können, d.h. von einer
Quell-Lasttragvorrichtung jeweils einzelne Packstücke
entnehmen zu können, sind die Kontaktierungsvorrich-
tung und die Tragvorrichtung in der Breite im Wesentli-
chen senkrecht zur kommissionierenden Arbeitsrichtung
in mehreren Einheiten ausgebildet und die Einheiten wer-
den im Kommissioniervorgang eines Packstücks derart
nacheinander betrieben, dass ein zu kommissionieren-
des Packstück zuerst mit einer ersten Einheit an einer
ersten Seite angehoben und auf die Tragvorrichtung der
ersten Einheit abgelegt wird, an der ein benachbartes
Packstück angeordnet ist, und anschließend das Pack-
stück mit einer zweiten Einheit an einer zweiten Seite
angehoben und auf die Tragvorrichtung der zweiten Ein-
heit abgelegt wird, an der kein benachbartes Packstück

angeordnet ist. Somit wird das Packstück zuerst mittels
einer Hubbewegung leicht auf eine Seite gekippt, an der
nicht direkt ein Packstück anschließt, so dass ein Kipp-
vorgang, ohne Reibkräfte am Boden zu erzeugen, mög-
lich ist. Aufgrund dieser sukzessiven Vorgehensweise
können Packstücke über zwei, drei oder mehr Einheiten
auf die Handhabungsvorrichtung gepackt werden und
damit die Packstücke einzeln zur Ziel-Lasttragvorrich-
tung transportiert werden. Das Packstück muss auch
nicht nach hinten gekippt werden, was nachteilig ist,
wenn das Packstück möglicherweise bereits direkt an
ein weiteres dahinter liegendes Packstück anschließt.
Gegebenenfalls ist entsprechend die Kontaktierungsvor-
richtung flexibel gelagert, so dass die Kippbewegung der
Oberfläche des Packstücks von der Kontaktierungsvor-
richtung mitausgeführt und somit ausgeglichen wird. Der
Rotationsgrad der Kippbewegung ist vom Packstück ab-
hängig und somit ist dies auch von der flexiblen Vorrich-
tung mitberücksichtigt.
[0061] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand der in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierbei
zeigen

Fig. 1 eine schematische Draufsicht eines mobilen
autonomen Flurförderzeugs mit einer erfin-
dungsgemäßen Handhabungsvorrichtung,

Fig. 2 eine schematische Draufsicht mit einem Aus-
schnitt der Fig. 1 mit einer zur Fig. 1 alterna-
tiven Kontaktierungsvorrichtung,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Handhabungsvorrichtung mit
der Kontaktierungsvorrichtung und der Trag-
vorrichtung der Fig. 1,

Fig. 4 die perspektivische Ansicht der Fig. 3 mit einer
ausgefahrenen Tablettvorrichtung,

Fig. 5 eine schematische Draufsicht der Handha-
bungsvorrichtung gemäß der Fig. 3,

Fig. 6 eine schematische Seitenansicht der Kontak-
tierungsvorrichtung, vergrößert gemäß der
Fig. 1,

Fig. 7 eine schematische Seitenansicht eines ersten
Verfahrensschrittes der Handhabungsvor-
richtung gemäß Fig. 1,

Fig. 8 eine schematische Seitenansicht gemäß der
Fig. 7 in einem zweiten Verfahrensschritt,

Fig. 9 eine schematische Seitenansicht gemäß der
Fig. 7 in einem dritten Verfahrensschritt,

Fig. 10 eine schematische Draufsicht einer mehrteili-
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gen Handhabungsvorrichtung,

Fig. 11 eine schematische Vorderansicht von zu kom-
missionierenden Packstücken,

Fig. 12 eine schematische Vorderansicht der Fig. 11
gemäß eines ersten Verfahrensschritts, aus-
geführt mit der Handhabungsvorrichtung ge-
mäß Fig. 10,

Fig. 13 eine schematische Vorderansicht eines wei-
teren Verfahrensschritts, der auf den ersten
Verfahrensschritt gemäß der Fig. 12 folgt, und

Fig. 14 eine schematische Vorderansicht von Pack-
stücken bei einem weiteren Verfahrensschritt,
der auf den ersten Verfahrensschritt der
Fig.12 und auf den Verfahrensschritt der Fig.
13 folgt.

[0062] Die Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht
eines autonomen Flurförderzeugs 1 mit einem Fahrzeug-
körper 2, einer Fahrzeugsteuerung 3, einer Navigations-
vorrichtung 4 und einer erfindungsgemäßen Handha-
bungsvorrichtung 5.
[0063] Das autonome Flurförderzeug 1 fährt in einem
Gang 6 durch ein Lager, um Packstücke 7 einzeln von
verschiedenen Quellen, insbesondere von einer in der
Fig. 1 dargestellten Quell-Lasttragvorrichtung 8, entspre-
chend eines definierten Kundenauftrags auf eine Ziel-
Lasttragvorrichtung 9 auf dem autonomen Flurförder-
zeug 1 zu packen und damit zu kommissionieren.
[0064] Die Handhabungsvorrichtung 5 ist an einem
Handhabungsmanipulator 10 angeordnet, der beispiels-
weise von einem Roboterarm gebildet sein kann.
[0065] Die Handhabungsvorrichtung 5 ist zum Hand-
haben und Kommissionieren von Packstücken 7 mit ei-
ner Kontaktierungsvorrichtung 11 und einer Tragvorrich-
tung 12 ausgebildet.
[0066] Die Kontaktierungsvorrichtung 11 ist zum Kon-
taktieren der zu kommissionierenden Packstücken 7
ausgebildet. Mit der Handhabungsvorrichtung 5 ist nach
dem Kontaktierungsvorgang, wie unten in Fig. 8 gezeigt,
eine Hubbewegung des Packstücks 7 entgegengesetzt
zu dessen Gewichtskraft G ausführbar.
[0067] Um die Kontaktierungsvorrichtung 11 orthogo-
nal zu dem zu kommissionierenden Packstück 7 ausrich-
ten zu können und den Abstand zum Packstück 7 genau
zu bestimmen und damit den Handhabungsmanipulator
10 so anzusteuern, dass die Oberfläche des Packstücks
7 gerade kontaktiert wird und das Packstück 7 nicht be-
schädigt wird, also der Kontaktierungsvorgang erfolg-
reich verläuft, sind mindestens zwei Abstandssensoren
13, 14 in einer Arbeitsrichtung A an der Handhabungs-
vorrichtung 5 beidseitig von der Kontaktierungsvorrich-
tung 11 angeordnet. Die Abstandssensoren 13, 14 sind
bevorzugt Ultraschallsensoren oder Laserabstandssen-
soren oder mechanische Tastvorrichtungen.

[0068] Die Kontaktierungsvorrichtung 11 umfasst eine
Rolle 15 und eine Wickelrolle 16. Auf der Rolle 15 ist ein
Trägerband 17 mit einem adhäsiv wirkenden Substrat 18
zur Ausbildung einer adhäsiv wirkenden Fläche 19 auf-
gerollt. Die adhäsiv wirkende Fläche 19 ist an der Fron-
seite der Handhabungsvorrichtung 5 angeordnet. Das
Trägerband 17 ist somit als Klebeband ausgebildet. Die
adhäsiv wirkenden Fläche 19 wird somit von einem als
Klebeband gebildeten Trägerband 17 gebildet, das von
der Rolle 15 abgewickelt und auf die Wickelrolle 16 auf-
gewickelt wird.
[0069] Das Trägerband 17 ist über mehrere Führungs-
rollen 20, 21, 22, wie in Fig. 3 und 6 gezeigt ist, gespannt
und wird von der Rolle 15 abgerollt und auf der Wickel-
rolle 16 aufgerollt. Die Wickelrolle 16 wird von einem elek-
trischen Antriebsmotor 23 angetrieben. Die Rolle 15 ist
bevorzugt auf einem Dorn 24 aufgesetzt, der in zur Wi-
ckelrichtung des Antriebsmotors 23 entgegengesetzter
Richtung das Trägerband 17 vorspannt, so dass das Trä-
gerband 17 immer gespannt bleibt. Die Rolle 15 dient
somit zum Spannen des Trägerbands 17. Der Dorn 24
kann hierfür eine Rückdrehfeder oder eine Reibkupplung
aufweisen. Alternativ wird die Rotation der Rolle 15 und
der Wickelrolle 16 über eine mechanische Vorrichtung
jeweils in Wirkverbindung miteinander gesteuert.
[0070] Mittels der Abstandssensoren 13, 14 wird das
Flurförderzeug 1 und der Handhabungsmanipulator 10
über die Fahrzeugsteuerung 3 und/oder über die Steu-
erung 25 der Handhabungsvorrichtung 5 derart ange-
steuert, dass die Handhabungsvorrichtung 5 mit der Ar-
beitsrichtung A zum Packstück 7 orthogonal zur Breite
71 des Packstücks 7 ausgerichtet ist. Somit kann die
adhäsiv wirkende Fläche 19 vollflächig die Fläche 71,
insbesondere eine Stirnseite, des Packstücks 7 kontak-
tieren und die maximale Adhäsionskraft entwickeln, um
eine Hubbewegung des Packstücks 7 auszuführen,
wenn die Wickelrolle 16 mittels des Antriebsmotors 23
bewegt wird.
[0071] Sobald der Hub des Packstücks 7 ausgeführt
ist, kann die linear bewegbare Tablettvorrichtung 26 mit-
tels eines Linearantriebs ein Tablett 27 der Tragvorrich-
tung 12 translatorisch horizontal ausschieben, so dass
das Packstück 7 an der Handhabungsvorrichtung 5 ge-
sichert wird. Somit kann das Packstück 7 mittels der
Handhabungsvorrichtung 5 sicher von der Quell-Last-
tragvorrichtung 8 auf die Ziel-Lasttragvorrichtung 9 trans-
portiert und gepackt werden. Das Packstück 7 wird also
mittels der adhäsiv wirkenden Fläche 19 temporär und
steuerbar adhäsiv kontaktiert. Zum Unterschieben des
Tabletts 27 unter das Packstück 7 wird auf das Packstück
7 über die Berührung des Packstücks 7 mit der adhäsiv
wirkenden Fläche 19, welche durch die Drehbewegung
der Wickelrolle 16 mittels des Antriebsmotors 23 in ver-
tikaler Richtung bewegt wird, eine vertikale Translation
mit Scherkraft mit einem relativen Hub gegenüber der
Tragvorrichtung 12 ausgeübt.
[0072] Am Fahrzeugkörper 2 kann alternativ oder zu-
sätzlich zu den Abstandsensoren 13, 14 eine Kamera 28
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und eine Laserprojektionsvorrichtung 29 angeordnet
sein, um den Kommissioniervorgang zu unterstützen,
d.h. eine orthogonale Ausrichtung der Handhabungsvor-
richtung 5 gegenüber dem Packstück 7 zu erzielen.
[0073] An der Handhabungsvorrichtung 5 können
nicht näher gezeigte Schwenkausgleichslager ausgebil-
det sein, um die adhäsiv wirkende Fläche 19 zwischen
der kommissionierenden Arbeitsrichtung A und einer ide-
alen Richtung IR, die senkrecht zur Fläche 71 des Pack-
stücks 7 ist, die von der adhäsiv wirkenden Fläche 19
kontaktiert werden soll, zur Aufnahme des Packstücks 7
auszugleichen. Diese passiven Schwenkausgleichsla-
ger können entweder an der Kontaktierungsvorrichtung
11 selbst oder an der Tragvorrichtung 12 oder an dem
Handhabungsmanipulator 10 ausgebildet sein.
[0074] Die Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt in der Drauf-
sicht entsprechend der Fig. 1 mit dem Unterschied, dass
zur Bildung der adhäsiv wirkenden Fläche 19 ein End-
losband 30 vorgesehen ist, das mit einem adhäsiv wir-
kenden Substrat 18 versehen ist. Für die Regeneration
der Klebeeigenschaften des Endlosbandes 30 ist eine
Regenerationsvorrichtung 31 vorgesehen. Das Endlos-
band 30 wird mittels eines elektrischen Antriebsmotors
23 zur Rotation angetrieben.
[0075] Die Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht der
erfindungsgemäßen Handhabungsvorrichtung 5 mit der
Kontaktierungsvorrichtung 11 und der Tragvorrichtung
12. Die Abstandssensoren 13 und 14 sind beidseitig der
adhäsiv wirkenden Fläche 19 und senkrecht zur adhäsiv
wirkenden Fläche 19, d.h. in Arbeitsrichtung A, angeord-
net. Von der Rolle 15 wird das Trägerband 17 über die
Führungsrollen 20, 21 und 22 gelenkt und mittels des
Antriebsmotors 23 auf der Wickelrolle 16 aufgerollt.
[0076] Hinter der adhäsiv wirkenden Fläche 19 ist be-
vorzugt ein elastisches, flexibles, deformierbares, flächi-
ges Gegenlager 33 angeordnet, das beispielsweise aus
Schaumstoff oder einem äquivalenten Werkstoff herge-
stellt ist, oder beispielsweise umfasst es auch mit Federn
vorgespannte Stiftet. Die adhäsiv wirkende Fläche 19
wird über das Gegenlager 33 an das Packstück 7 ge-
drückt. Dadurch kann sich die adhäsiv wirkende Fläche
19 an die Kontur des Packstücks 7 anpassen, um eine
gute Klebeverbindung zwischen dem Packstück 7 und
der adhäsiv wirkenden Fläche 19 zu erzeugen. Das Ge-
genlager 33 gewähreistet weiterhin, dass das Packstück
7 nicht von den Führungsrollen 21, 22 berührt werden
muss. Es ist somit keine kraftgesteuerte Bewegung des
Handhabungsmanipulators 10 erforderlich.
[0077] Mit den Abstandssensoren 13, 14 erfolgt durch
entsprechende Bewegung des Handhabungsmanipula-
tors 10 die orthogonale Ausrichtung der adhäsiv wirken-
den Fläche 19 zum Packstück 7. Mit den Abstandssen-
soren 13, 14 kann weiterhin sichergestellt werden, dass
das elastische Gegenlager 33 beim Kontaktierungsvor-
gang des Packstücks 7 weit genug verformt wird, um
einen ausreichenden Anpressdruck der adhäsiv wirken-
den Fläche 19 auf das Packstück 7 für eine ausreichend
gute adhäsive Verbindung zwischen der adhäsiv wirken-

den Fläche 19 und dem Packstück 7 zu erzeugen.
[0078] Die Tragvorrichtung 12 weist eine linear trans-
latorisch bewegbare Tablettvorrichtung 26 auf, die auf
linearen Schienen 34 bewegbar ist und mittels eines nicht
gezeigten Linearantriebs angesteuert wird. Ein Tablett
27 der Tablettvorrichtung 26 ist in der Fig. 3 in die Hand-
habungsvorrichtung 5 eingefahren, um einen kommissi-
onierenden Vorgang zu beginnen. Das Tablett 27 ist im
Ausführungsbeispiel der Fig. 3 als einteilige Platte aus-
gebildet. Die Handhabungsvorrichtung 5 hat am gegen-
überliegenden Ende zur kontaktierenden Fläche 19 ei-
nen Befestigungsflansch 35 mit Befestigungslöchern 36,
um die Tragvorrichtung 12 zusammen mit der Kontaktie-
rungsvorrichtung 11 an dem in der Fig. 3 nicht gezeigten
Handhabungsmanipulator 10 zu montieren.
[0079] Die Fig. 4 zeigt die perspektivische Ansicht der
Fig. 3, mit dem Unterschied, dass die Tablettvorrichtung
26 mit dem ausgefahrenen Tablett 27 in einer maximal
ausgefahrenen Stellung und Position dargestellt ist.
[0080] Die Fig. 5 zeigt die Handhabungsvorrichtung 5
der Fig. 3 und 4 schematisch in der Draufsicht. Das Trä-
gerband 17 kann vorgespannt sein durch den vorge-
spannten Dorn 24 der Rolle 15, der die Rolle 15 in einer
aufwickelnden Richtung entgegen der Rotation des An-
triebsmotors 23 beaufschlagt.
[0081] Die Fig. 6 zeigt schematisch in einer Seitenan-
sicht in gestrichelten Linien die Umhausung der Kontak-
tierungsvorrichtung 11 an der Handhabungsvorrichtung
5 in einer besonderen Ausführungsform, in der die Rolle
15 und die Wickelrolle 16 mit den Führungsrollen 20, 21,
22 als einheitliche auswechselbare Kassette 34 ausge-
bildet sind. Für das flächige Gegenlager 33 ist die Kas-
sette 34 mit einer entsprechenden Aussparung 35 ver-
sehen.
[0082] Nach einem vollständigen Verbrauch des Trä-
gerbands 17 muss dieses erneuert werden. Die Kassette
34 bildet eine leicht auswechselbare Tauscheinheit, die
die Rolle 15 und die Wickelrolle 16 sowie die Führungs-
rollen 20, 21 und 22 umfasst. Die Abstandssensoren 13,
14 und die Tragvorrichtung 12 sowie der Antriebsmotor
23 und der Dorn 24 verbleiben an der Handhabungsvor-
richtung 5 festverbaut. Die Kassette 34 kann als Einweg-
kassette oder insbesondere auch als wiederverwendba-
re Kassette 34 ausgeführt sein.
[0083] Die Fig. 6 zeigt weiterhin, dass das Trägerband
17 mit dem Substrat 18 zur Ausbildung der kontaktieren-
den adhäsiven Fläche 19 mit den Führungsrollen 21 und
22 mit einem Winkel α aufgespannt ist, der etwas größer
als 90° zwischen dem Boden 36 der Tragvorrichtung 12
und der kommissionierenden Arbeitsebene AE der Ar-
beitsrichtung A, die senkrecht zum Boden 36 ist, hin aus-
gebildet ist. Somit wird bei einem Kontaktierungsvorgang
das Packstück 7, das wie die Tragvorrichtung 12 etwas
farblich schwächer im Hintergrund der Fig. 6 dargestellt
ist, an der Stirnfläche zuerst im oberen Bereich vom Trä-
gerband 17 kontaktiert. Proportional zum Hub, wobei das
Packstück 7 gekippt wird, legt sich das Trägerband 17
entsprechend mit der kontaktierenden Fläche 19 an das
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Packstück 7 an der Stirnfläche des Packstücks 7 an. Die
Tablettvorrichtung 26 ist in der Fig. 6 im ausgefahrenen
Zustand dargestellt, und das Packstück 7 liegt auf dem
ausgefahrenen Tablett 27. Das Tablett 27 ist gegenüber
dem darunter liegenden Packstück 700 bereits leicht um
den Hub 37 angehoben.
[0084] Die Fig. 7 zeigt schematisch in der Seitenan-
sicht einen ersten Verfahrensschritt zum Betreiben des
Verfahrens mit der erfindungsgemäßen Handhabungs-
vorrichtung 5, wobei der Handhabungsmanipulator 10
aus Gründen der Übersicht weggelassen worden ist. Es
sind somit die Kontaktierungsvorrichtung 11 vereinfacht
und abstrahiert als auch die Tragvorrichtung 12 verein-
facht und abstrahiert in der Seitenansicht, zusammen mit
einer Quell-Lasttragvorrichtung 8 dargestellt, auf dem
das zu kommissionierende Packstück 7 auf einem iden-
tischen Packstück 700 gelagert ist.
[0085] In dem ersten Verfahrensschritt (Anfahren an
das Packstück 7) eines Greifvorgangs zur Aufnahme des
Packstücks 7 wird die Kontaktierungsvorrichtung 11 mit
Hilfe des Handhabungsmanipulators 10, nach dem das
mobile Flurförderzeug 1 entsprechend richtig positioniert
ist, so an das kommissionierende Packstück 7 herange-
fahren, dass die adhäsiv wirkende Fläche 19 des Trä-
gerbands 17 an die vordere Stirnseite des Packstücks 7
sicher gedrückt wird. Die Kräfte des adhäsiven Substrats
18 binden die Oberfläche einer Seite des Packstücks 7
an das Trägerband 17.
[0086] In Fig. 8 ist in Fortführung der nächstfolgende
zweite Verfahrensschritt (Anheben des Packstücks 7)
dargestellt. In dem zweiten Verfahrensschritt wird mittels
des Antriebsmotors 23 die Wickelrolle 16 mit dem Trä-
gerband 17 aufgewickelt, so dass die adhäsiv wirkende
Fläche 19 in vertikaler Richtung nach oben bewegt wird
und somit das Packstück 7 vom darunter liegenden Pack-
stück 700 translatorisch eine Hubbewegung mit einem
Hub 37 ausführt. Da das Packstück 7 nur an der kontak-
tierten vorderen Stirnseite angehoben wird, kippt das
Packstück 7 bei der Hubbewegung um die hintere Kante
73. Durch das Anheben des Packstücks 7 entsteht unter
dem Packstück 7 ein Spalt zu dem darunter befindlichen
Packstück 700.
[0087] Die Fig. 9 zeigt den folgenden dritten Verfah-
rensschritt (Unterfahren des Packstücks 7). Hier wird nun
mittels des Linearantriebs die Tablettvorrichtung 26 mit
dem Tablett 27 von der Tragvorrichtung 12 ausgefahren,
so dass das Tablett 27 unter den Boden 72 des Pack-
stücks 7 geschoben wird. Der Ausfahrweg des Tabletts
27 wird von dem Linearantrieb derart angesteuert, dass
der Ausfahrweg des Tabletts 27 an die Länge des Pack-
stücks 7 angepasst ist. Die Fig. 9 zeigt in diesem Fall
einen besonderen Einzelfall, bei dem das Tablett 27
deutlich über den Boden 72 hinausragt. In der Praxis wird
das Tablett 27 nur so weit ausgefahren, wie der Boden
72 des Packstücks 7 tatsächlich erreicht.
[0088] Ist das Tablett 27 vollständig unter das Pack-
stück 7 geschoben, so kann die adhäsive Fläche 19 mit-
tels des Antriebsmotors 23 abgesenkt werden, so dass

das Packstück 7 auf das Tablett 27 abgelegt wird und
auf dem Tablett 27 steht. Hierzu rollt der Antriebsmotor
23 die Wickelrolle 16 entsprechend leicht ab, entgegen
der herkömmlichen Wickelrichtung.
[0089] Das auf dem Tablett 27 stehende Packstück 7
kann dann zur Zielposition bewegt werden.
[0090] Der Ablegevorgang des Packstücks 7 auf einer
Zielposition an einer Ziel-Lasttragvorrichtung 9 ist nicht
explizit dargestellt und wird deshalb kurz beschrieben.
[0091] Sobald der Handhabungsmanipulator 10 über
der Ziel-Lasttragvorrichtung 9 einige Millimeter über der
Zielposition die Tragvorrichtung 12 mit dem darauf ste-
henden Packstück 7 transportiert hat, wird das Tablett
27 unter dem Packstück 7 herausgezogen, so dass das
Packstück 7 auf der Zielposition zu liegen kommt.
[0092] Anschließend wird die adhäsive Fläche 19 in
horizontaler Richtung mittels des Handhabungsmanipu-
lators 10 vom Packstück 7 wegbewegt. Da die Haftkraft
des Packstücks 7 auf der Zielposition aufgrund der Ge-
wichtskraft des Packstücks 7 größer ist als die nur ge-
ringen adhäsiven Normalkräfte, löst sich die adhäsive
Fläche 19 sehr leicht vom Packstück 7 ab und das Pack-
stück 7 wird nicht weiterbewegt. Sofern die adhäsiv wir-
kende Fläche 17 als biegsames Material, beispielsweise
als Klebeband ausgebildet ist, kommt es beim Lösen zu
einer Schälbewegung.
[0093] Je nach Ausführung der adhäsiv wirkenden Flä-
che 19 und dem adhäsiven Substrat 18, kann üblicher-
weise die gleiche Stelle des Trägerbandes 17 mehrfach
verwendet werden, in Abhängigkeit der Verschmutzung
des zu hebenden Packstücks 7 und/oder in Abhängigkeit
der Oberflächenbeschaffenheit des Packstücks 7. Mit je-
dem Greifvorgang eines Packstücks 7 nimmt die Adhä-
sion des Trägerbandes 17 an der adhäsiv wirkenden Flä-
che 19 ab. Bevorzugt wird nach jedem Greifvorgang ei-
nes Packstücks 7 durch Aufwickeln auf der Wickelrolle
16 das Trägerband 17 ein kleines Stück aufgewickelt,
um die adhäsiv wirkende Fläche 19 zu erneuern. Durch
die Weiterbewegung des Trägerbandes 17 wird an der
adhäsiv wirkenden Fläche 19 somit eine lokal inhomo-
gene, aber zeitlich konstante Klebeeigenschaft gewähr-
leistet.
[0094] In Abhängigkeit des zu greifenden und zu kon-
taktierenden Packstücks 7 kann die Durchlaufrichtung
bzw. die Durchlaufmenge des Trägerbandes 17 ange-
passt werden, so dass entweder im oberen oder im un-
teren oder im gesamten Bereich der adhäsiven Fläche
19 die Adhäsionseigenschaften durch ein unbenutztes,
frisches Substrat 18 als Klebeband zum Einsatz kom-
men.
[0095] Die Fig. 10 zeigt in einer Draufsicht die Hand-
habungsvorrichtung 5 mit mehreren, im dargestellten
Ausführungsbeispiel zwei, Einheiten 100, 200, die je-
weils einen Aufbau gemäß der Figur 5 aufweisen und
jeweils eine Kontaktierungsvorrichtung 111, 211 und ei-
ne Tragvorrichtung 112, 212 mit einem Tablett 127, 227
aufweisen. Die Handhabungsvorrichtung 5 ist somit
zweiteilig, d.h. mehrteilig, ausgebildet mit zwei adhäsiv
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wirkenden Greifern. Somit ist es auch möglich, breitere
Packstücke 7 zu kommissionieren. Bevorzugt ist mittels
eines nicht dargestellten Linearantriebs der Abstand AV
zwischen den beiden Einheiten 100 und 200 individuell
für das passende Packstück 7 einstellbar und somit an
die Größe des Packstücks 7 anpassbar. Von den beiden
Abstandssensoren 213, 114 ist jeweils einer an einer Ein-
heit 100, 200 montiert, d.h. der Abstandssensor 114 ist
an der Einheit 100 und möglichst außen in der Nähe der
adhäsiv wirkenden Fläche 119 angeordnet, und der Ab-
standssensor 213 ist an der Einheit 200 und möglichst
außen in der Nähe der adhäsiv wirkenden Fläche 219
angeordnet. Mit mehrteiligen Einheiten, insbesondere
zwei Einheiten, kann gleichzeitig oder, wie in den Figuren
12 bis 15 dargestellt ist, sukzessive von einer Seite das
Packstück 7 mit einem Hub 37 im Wesentlichen vertikal
nach oben bewegt werden, um mittels der Tragvorrich-
tung 112, 212 das Tablett 127, 227 unter den Boden 72
des Packstücks 7 zu schieben.
[0096] Eine Handhabungsvorrichtung 5 mit mehreren
Einheiten 100, 200 eignet sich besonders, um Packstü-
cke 7, die im Verbund stehen aufzunehmen.
[0097] Die Fig. 11 zeigt eine Frontansicht oder eine
Seitenansicht mit einem Packstück 7 und benachbarten
darunterliegenden Packstücken 700, 702 und einem da-
hinterliegenden Packstück 701. Bei unterfahrenden
Greifvorrichtungen des Standes der Technik wird das
Packstück 7, wie in der Fig. 11 auf der rechten, unteren
Seite mit dem Pfeil dargestellt ist, angehoben. Dabei wird
das Packstück 7 nach hinten gekippt. Hohe, steife, nicht
freistehende Packstücke 7, beispielswiese geschlosse-
nen Kartons, erzeugen beim Kippen hohe Reibkräfte, da
die hintere Kante 73, über die das Packstück 7 gekippt
wird, nach vorne verschoben werden muss. Dies er-
schwert den Kippvorgang des Packstücks 7 und das zu
kommissionierende Packstück 7 und/oder das darunter
liegenden Packstück 700 kann beschädigt werden.
[0098] Die Fig. 12 bis 14 zeigen ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren, um mit einer erfindungsgemäßen, mehr-
teiligen Handhabungsvorrichtung 5 der Figur 10 ein im
Verbund stehendes Packstück 7 mit einer größeren Brei-
te effizient von einer Quell-Lasttragvorrichtung 8 zu kom-
missionieren.
[0099] Die Fig. 12 zeigt, wie in der Fig. 11, das Pack-
stück 7 mit benachbarten, darunterliegenden Packstü-
cken 700, 702 und einem seitlich danebenliegenden
Packstück 701. Die Seite 70 bildet eine packstückfreie
Seite 70, an der an dem Packstück 7 kein benachbartes
Packstück angeordnet ist.
[0100] Das Packstück 7 wird mittels der Handha-
bungsvorrichtung 5 und der Einheit 200 in einem ersten
Schritt zuerst lediglich an einer Seite mittels der adhäsi-
ven Fläche 219 möglichst weit außen um den Hub 37
angehoben, um das Tablett 227 der Einheit 200 unter
das Packstück 7 schieben zu können. Das Packstück 7
wird hierzu an der Seite angehoben, an der sich das be-
nachbarte Packstück 701 befindet. Dabei befindet sich
die Kippkante 73 des Packstücks 7 auf der packstück-

freien Seite 70. Das Packstück 7 wird somit nicht wie im
Stand der Technik (Fig. 11) nach hinten gekippt, sondern
seitlich zu der packstückfreien Seite 70 in den freien
Raum gekippt.
[0101] Die Fig. 13 zeigt zwei weitere Schritte zum Be-
treiben der Handhabungsvorrichtung 5. Hier ist das Ta-
blett 227 der Einheit 200 in einem zweiten Schritt bereits
unter den Boden 72 des Packstücks 7 linksseitig unter-
gefahren.
[0102] In einem anschließenden dritten Schritt wird
mittels der adhäsiven Fläche 119 der Einheit 100 das
Packstück 7 an der zweiten Seite, die benachbart zur
packstückfreien Seite 70 ist, um den Hub 37 angehoben.
[0103] Anschließend kann, wie in der Fig. 14 darge-
stellt ist, das Tablett 127 der Einheit 100 unter das Pack-
stück 7 geschoben werden, so dass das Packstück 7 auf
den beiden Tabletts 127, 227 steht. Nun ist das Pack-
stück 7 an der Handhabungsvorrichtung 5 gesichert und
kann von der Quell-Lasttragvorrichtung 8 sicher zur Ziel-
position auf die Ziel-Lasttragvorrichtung 9 mittels der
Handhabungsvorrichtung 5 transportiert werden.
[0104] Die adhäsiv wirkenden Flächen 119, 219 der
beiden Einheiten 100, 200 sind bei der Handhabungs-
vorrichtung 5 der Figur 10 bevorzugt derart mit nicht nä-
her dargestellten Schwenklagern gelagert, dass die
Drehbewegung der kontaktierten Oberfläche des Pack-
stücks 7 beim Kippen des Packstücks 7 ausgeglichen
wird.
[0105] Es versteht sich, dass ein Kontaktierungsvor-
gang als Greifvorgang beziehungsweise eine Kontaktie-
rungsvorrichtung als Greifvorrichtung bezeichnet wer-
den könnten.

Patentansprüche

1. Handhabungsvorrichtung (5) zum Handhaben und
Kommissionieren von Packstücken (7) mit einer
Kontaktierungsvorrichtung (11) und einer Tragvor-
richtung (12), wobei die Kontaktierungsvorrichtung
(11) zum Kontaktieren von den zu kommissionieren-
den Packstücken (7) ausgebildet ist und mit der
Tragvorrichtung (12) das Packstück (7) an der Hand-
habungsvorrichtung (5) sicherbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontaktierungsvorrichtung
(11) eine adhäsiv wirkende Fläche (19) zur tempo-
rären, steuerbaren Kontaktierung zwischen der
Handhabungsvorrichtung (5) und dem Packstück (7)
zur Ausübung einer Translation mit Scherkraft auf
das Packstück (7) umfasst.

2. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mit der Handha-
bungsvorrichtung (5), insbesondere der adhäsiv wir-
kenden Fläche (18), nach dem Kontaktierungsvor-
gang eine Hubbewegung mit dem Packstück (7) ent-
gegengesetzt dessen Gewichtskraft ausführbar ist.
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3. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Sensoreinrichtung (13; 14) zur orthogonalen Aus-
richtung der Kontaktierungsvorrichtung (11) zu dem
aufzunehmenden Packstück (7) vorgesehen ist.

4. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensorvorrich-
tung (13; 14) von mehreren, insbesondere zwei, Ab-
standssensoren (13, 14), insbesondere Ultraschall-
sensoren oder Laser-Abstandssensoren oder me-
chanischen Tastern oder Radarsensoren, gebildet
ist, die in Arbeitsrichtung (A) ausgerichtet sind oder
von einer Kamera, insbesondere einer Time-of-
Flight Kamera, gebildet ist.

5. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sensorvorrich-
tung (13; 14) von einer Kamera (28) und einer La-
serprojektionsvorrichtung (29) gebildet ist.

6. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktierungsvorrichtung (11) mit einer steuer-
bar adhäsiv wirkenden Fläche (19) ausgebildet ist,
die insbesondere auf elektrostatischer Wechselwir-
kung beruht.

7. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktierungsvorrichtung (11) ein Trägerband
(17) mit einem adhäsiv wirkenden Substrat (18) zur
Ausbildung der adhäsiv wirkenden Fläche (19) auf-
weist.

8. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trägerband (17)
als umlaufendes Endlosband (30) mit einer Rege-
nerationsvorrichtung (31) zur Regeneration der ad-
häsiven Eigenschaften ausgebildet ist.

9. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trägerband (17)
auf einer Rolle (15) abrollbar und einer Wickelrolle
(16) aufrollbar ausgebildet ist.

10. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die die Rolle (15) und
die Wickelrolle (16) in einer Kassette (34), insbeson-
dere einer Tauschkassette, angeordnet sind.

11. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Umlenkrolle, über die das Endlosband (30) ge-
führt ist, oder die Wickelrolle (16) mit einem elektri-
schen Antriebsmotor (23) antreibbar ist, der von ei-
ner Steuerung (25) der Handhabungsvorrichtung (5)
ansteuerbar ist, wobei die Hubbewegung durch Be-

tätigen des Antriebsmotors (23) erfolgt.

12. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
eine von einer Steuerung (25) der Handhabungsvor-
richtung (5) ansteuerbare Bremsvorrichtung für die
Wickelrolle (16) oder die Umlenkrolle vorgesehen
ist.

13. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Hubbewegung mit einer die Kontaktierungsvor-
richtung (11) anhebenden Hubvorrichtung der Hand-
habungsvorrichtung (5) oder mit einem Handha-
bungsmanipulator (10), an dem die Handhabungs-
vorrichtung (5) angeordnet ist, ausführbar ist.

14. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Tragvorrichtung (12) mit einer Hubvorrichtung
ausgebildet ist, die von der Steuerung (25) der Hand-
habungsvorrichtung (5) ansteuerbar ist.

15. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Tragvorrichtung (12) als translatorisch
linear bewegbare Tablettvorrichtung (26) mit einem
Linearantrieb am Tablett (27) ausgebildet ist, wobei
der Linearantrieb von der Steuerung (25) der Hand-
habungsvorrichtung (5) ansteuerbar ist.

16. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tablettvorrich-
tung (26) als einteilige oder mehrteilige Platte oder
als mindestens zwei parallel zueinander angeordne-
te Zinken oder als Scherenmechanismus ausgebil-
det ist.

17. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeich-
net, dass die Tragvorrichtung (12) mit einer Aufwälz-
vorrichtung mit Rollen, insbesondere mit einem auf
den Rollen geführten Endlosband, ausgebildet ist.

18. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der An-
sprüchen 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktierungsvorrichtung (11) und die Tragvor-
richtung (12) mehrteilig in der Breite im Wesentlichen
senkrecht zur kommissionierenden Arbeitsrichtung
(A) der Handhabungsrichtung (5) ausgebildet ist,
insbesondere mittels eines Linearantriebs in dieser
Breite variierbar ausgebildet ist.

19. Handhabungsvorrichtung (5) nach den vorherigen
Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass die adhäsive wirkende Fläche (19) mit einem
elastischen, flexiblen, flächigen Gegenlager (33) in
Wirkverbindung steht.
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20. Handhabungsvorrichtung (5) nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gegenlager (33)
von Schaumstoff oder von mittels Federn vorge-
spannten Stiften gebildet ist.

21. Handhabungsvorrichtung (5) nach den vorherigen
Ansprüchen 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet,
dass die adhäsiv wirkende Fläche (19), insbeson-
dere in der Arbeitsebene (AE), rechteckförmig aus-
gebildet ist und insbesondere mit einem Winkel α
zwischen ca. 90° bis ca. 110°, weiter bevorzugt zwi-
schen ca. 93° bis ca. 100°, bevorzugt auf die indivi-
duelle Länge des Packstücks (7) einstellbar, vom
Boden (36) der Tragvorrichtung (12) aus zur kom-
missionierenden Arbeitsebene (AE) der Arbeitsrich-
tung (A) hin ausgebildet ist.

22. Handhabungsvorrichtung (5) nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktierungsvorrichtung (11)
und/oder die Tragvorrichtung (12) und/oder der
Handhabungsmanipulator (10) mit passiven
Schwenkausgleichslager ausgebildet ist, die eine
Ausrichtung zwischen kommissionierender Arbeits-
richtung (A) und idealer Richtung (IR) zur Aufnahme
des Packstücks (7) ausgleichen.

23. Mobiles, autonomes Flurförderzeug (1) mit einem
Fahrzeugkörper (2), einer Fahrzeugsteuerung (3),
einer Navigationsvorrichtung (4) und einer Handha-
bungsvorrichtung (5) nach einem der Ansprüche 1
bis 22, wobei am Fahrzeugkörper (2) eine Ziel-Last-
tragvorrichtung (9) aufnehmbar ist, auf die Packstü-
cke (7) aus verschiedenen Quell-Lasttragvorrichtun-
gen (8) von der Handhabungsvorrichtung (5) pack-
bar sind.

24. Mobiles, autonomes Flurförderzeug (1) nach An-
spruch 23, dass die von der Kamera (28) und der
Laserprojektionsvorrichtung (29) gebildete Sensor-
vorrichtung (13; 14) am Fahrzeugkörper (2) ange-
ordnet sind.

25. Stationäre Kommissionieranlage mit einer Handha-
bungsvorrichtung (5) nach einem der Ansprüche 1
bis 22.

26. Verfahren zum Betreiben einer Handhabungsvor-
richtung (5), insbesondere nach einem der Ansprü-
che 1 bis 22, mit einer Kontaktierungsvorrichtung
(11) und einer Tragvorrichtung (12), wobei mit der
Handhabungsvorrichtung (5) Packstücke (7) von ei-
ner Quell-Lasttragvorrichtung (8) auf eine Ziel-Last-
tragvorrichtung (9) kommissioniert werden, wobei
mit der Kontaktierungsvorrichtung (11) das zu kom-
missionierende Packstück (7) an der Quell-Lastvor-
richtung (8) kontaktiert wird, nach dem Kontaktie-
rungsvorgang eine Hubbewegung mit dem Pack-

stück (7) relativ zur Tragvorrichtung (12) ausgeführt
wird, und mit der Tragvorrichtung (12) das Packstück
(7) an der Handhabungsvorrichtung (5) zum Kom-
missionieren gesichert wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontaktierungsvorrichtung (11)
eine adhäsiv wirkende Fläche (19) umfasst, mit der
das Packstück (7) an der Handhabungsvorrichtung
(5) temporär und steuerbar adhäsiv kontaktiert wird
und mit der auf das Packstück (7) eine Translation
mit Scherkraft mit einem relativen Hub gegenüber
der Tragvorrichtung (12) ausgeübt wird.

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Durchführen des Hubs des
Packstücks (12) die Tragvorrichtung (12) unter das
Packstück (7) geschoben wird.

28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Packstück (7) auf die Tragvor-
richtung (12) abgelegt wird.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 28, da-
durch gekennzeichnet, dass zum Ablegen des
Packstücks an der Ziel-Lasttragvorrichtung (9) die
Tragvorrichtung (12) unter dem Packstück (7) her-
ausgezogen wird und anschließend die adhäsiv wir-
kende Fläche (19) von dem Packstück (7) wegbe-
wegt wird, insbesondere in horizontaler Richtung
wegbewegt wird.

30. Verfahren nach dem Ansprüche 26 bis 29, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kontaktierungsvorrich-
tung (11) und die Tragvorrichtung (12) in der Breite,
im Wesentlichen senkrecht zur kommissionierenden
Arbeitsrichtung (A) in mehreren Einheiten (100, 200)
ausgebildet sind, und die Einheiten (100, 200) im
Kommissioniervorgang eines Packstücks (7) derart
nacheinander betrieben werden, dass ein zu kom-
missionierendes Packstück (7) zuerst mit einer ers-
ten Einheit (200) an einer ersten Seite angehoben
und auf die Tragvorrichtung (227) der ersten Einheit
(200) abgelegt wird, an der ein benachbartes Pack-
stück (701) angeordnet ist, und anschließend das
Packstück (7) mit einer zweiten Einheit (100) an ei-
ner zweiten Seite angehoben und auf die Tragvor-
richtung (127) der zweiten Einheit (100) abgelegt
wird, an der kein benachbartes Packstück angeord-
net ist.
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