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(54) TRANSPORTSYSTEM FÜR DIE BEFÖRDERUNG VON TRANSPORTSTÜCKEN

(57) Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Transportsystem mit selbstfahrenden
Fahrzeugen anzugeben, bei dem der Fahrbereich der
selbstfahrenden Fahrzeuge beliebig verändert werden
kann, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der Kommu-
nikation zwischen der Kontrollinstanz und den selbstfah-
renden Fahrzeugen kommt.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch ein
Transportsystem (2) für die Beförderung von Transport-
stücken (3) gelöst, umfassend:
a) eine Vielzahl von selbstfahrenden Fahrzeugen (12),
die jeweils zur Aufnahme von mindestens einem Trans-
portstück (3) ausgestaltet sind;
b) einer Kontrollinstanz (14) für die selbstfahrenden Fahr-
zeuge (12), wobei die Kontrollinstanz (14) und die selbst-
fahrenden Fahrzeuge (14) über Kommunikationsmittel
zum Datenaustausch verfügen, die eine Kommunikation
von Fahrzeug (12) zu Kontrollinstanz (14) und/oder von
Kontrollinstanz (14) zu Fahrzeug (12) ermöglichen, wo-
bei
c) die Kommunikationsmittel zumindest teilweise als
drahtlose Kommunikationsmittel ausgestaltet sind, und
wobei
d) die drahtlosen Kommunikationsmittel zumindest teil-
weise als Repeater (18) für die Kommunikation ausge-
staltet sind und jeweils auf einem oder mehreren der Viel-
zahl von selbstfahrenden Fahrzeugen (12) angeordnet
sind.

Ein derartig ausgestaltetes Transportsystem zeich-
net sich nun dadurch aus, dass sämtliche mit einem Re-
peater ausgestattete selbstfahrenden Fahrzeug somit
Stützpunkte für die drahtlose Kommunikation sind und

so die zu überbrückenden Funkstrecken bis zum einem
systemeigenen Zugangspunkt in viele kurze Funkstre-
cken von Repeater zu Repeater aufteilen, wodurch reich-
weitenbedingte Probleme vollständig eliminiert werden
können. Zudem kann bei einer Anpassung des Fahrbe-
reichs die funkmässige Erschliessung durch die in diesen
Fahrbereichen zirkulierenden selbstfahrenden Fahrzeu-
ge ad hoc vorgenommen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Transportsystem für
die Beförderung von Transportstücken, das eine Vielzahl
von selbstfahrenden Fahrzeugen, die jeweils zur Aufnah-
me von mindestens einem Transportstück ausgestaltet
sind, umfasst.
[0002] Grosse Logistikzentren mit Gepäck-, Post-
und/oder Paketsortieranlagen, in welchen Gepäckstü-
cke, Briefe und/oder große Briefe und/oder Pakete ver-
arbeitet werden, werden beispielsweise von der Firma
Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH ver-
trieben.
[0003] In derartigen Logistikzentren werden Gepäck-
stücke, Briefe, Pakete bzw. Sendungen (im Folgenden
als Sortierstücke bezeichnet) an einer Vereinzelungsvor-
richtung (Stoffeingabe) aus einem Vorrat, z.B. einem Sta-
pel, vereinzelt, von einem Fördersystem entlang eines
Förderweges transportiert und an mehreren Sortieraus-
gängen, realisiert zum Beispiel durch Sortierweichen
oder Querbandsorter oder Kippvorrichtungen, den jewei-
ligen Zielstellen, wie z.B. Zielstellen einer Gepäcksortier-
anlage in einem Flughafen, zugeführt. Während des
Transport- oder Sortierprozesses werden die Sortierstü-
cke in die Zielstellen sortiert. Jeder Zielstelle wird für den
Sortierprozess mittels einer Sortier-/Transportsteuerung
jeweils ein variabler Ziel-Code entsprechend der Sortier-
logik bzw. entsprechend dem Sortierprozess zugeord-
net. Auch den Sortierstücken wird ein variabler Ziel-Code
zugeordnet, welchem entsprechend sie dann in eine Ziel-
stelle sortiert werden. Mehrere Zielstellen können auch
den gleichen Ziel-Code haben, beispielsweise bei Ziel-
adressen mit bekannt hohem Sendungsaufkommen.
Das bietet sich z. B. an, wenn die Kapazität einer Ziel-
stelle nicht ausreicht, um alle Sortierstücke für diesen
Ziel-Code aufzunehmen.
[0004] Weiter besteht auch in industriellen Fertigungs-
anlagen ein hohes Bedürfnis Bauteile, Komponenten
und auch die Endprodukte an zuvor bestimmte Stellen
in der Fertigungsanlage zu transportieren. Neben fest
installierten Fliessbändern werden zu diesem Zweck seit
den frühen Neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts
auch selbstfahrende Fahrzeuge eingesetzt, die das
Transportstück zusammen mit einer Information über
den Zielort aufnehmen und dieses dann selbsttägig an
den dafür vorgesehenen Zielort fahren. Beispielhaft kann
hier auf die Fertigung von Waschmaschinen, Wäsche-
trockner und Geschirrspülmaschinen mit den Ferti-
gungsanlagen der AEG Hausgeräte GmbH in Nürnberg,
Deutschland, verwiesen werden.
[0005] Zur Steuerung der selbstfahrenden Fahrzeuge
wird einerseits eine Kontrollinstanz oder auch Transport-
steuerungsinstanz eingesetzt, die dem selbstfahrenden
Fahrzeug beispielsweise den nächsten Zielort mitteilt, zu
dem sich das selbstfahrende Fahrzeug dann selbsttätig
hinbewegt. Ebenso können von dem selbstfahrenden
Fahrzeug auch Daten zum Fahrzustand und/oder dem
Fahrzeugzustand und dergleichen übertragen werden.

Andererseits kann aber auch eine Bestimmungsinforma-
tion für das Transportstück fahrzeugseitig gelesen wer-
den, worauf das selbstfahrende Fahrzeug dann den die-
ser Bestimmungsinformation entsprechenden Zielort
selbsttägig ansteuert.
[0006] Die Kommunikation zwischen der Kontrollin-
stanz und den selbstfahrenden Fahrzeugen erfolgt in der
Regel im Wege einer drahtlosen Datenübertragung, wie
z.B. nach dem Übertragungsstandard nach IEEE 802.11
(WLAN), IEEE 802.15.1 (Bluetooth), IEEE 802.15.4 (Zig-
Bee). Ist die räumliche Ausdehnung des Fahrgebiets der
selbstfahrenden Fahrzeuge jedoch sehr gross, kann die
Drahtlos-Technologie an ihre Reichweitengrenzen stos-
sen, wodurch die Datenübertragung entweder verlang-
samt oder gestört wird oder im schlechtesten Fall voll-
ständig abbricht.
[0007] Um die Reichweite derartiger Drahtlos-Techno-
logien zu erhöhen, ist es bekannt sogenannte Repeater
einzusetzen, die stationär in Funkreichweite angeordnet
werden und die Datenkommunikation entweder per Funk
oder auch kabelgestützt weiterleiten. Bei einer Änderung
und/oder Erweiterung des Fahrbereichs der selbstfah-
renden Fahrzeuge müssen die Repeater jedoch neu an-
geordnet, versetzt und/oder demontiert werden.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Transportsystem mit selbstfahren-
den Fahrzeugen anzugeben, bei dem der Fahrbereich
der selbstfahrenden Fahrzeuge beliebig verändert wer-
den kann, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der Kom-
munikation zwischen der Kontrollinstanz und den selbst-
fahrenden Fahrzeugen kommt.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch
ein Transportsystem für die Beförderung von Transport-
stücken gelöst, umfassend:

a) eine Vielzahl von selbstfahrenden Fahrzeugen,
die jeweils zur Aufnahme von mindestens einem
Transportstück ausgestaltet sind;
b) einer Kontrollinstanz für die selbstfahrenden Fahr-
zeuge, wobei die Kontrollinstanz und die selbstfah-
renden Fahrzeuge über Kommunikationsmittel zum
Datenaustausch verfügen, die eine Kommunikation
von Fahrzeug zu Kontrollinstanz und/oder von Kon-
trollinstanz zu Fahrzeug ermöglichen, wobei
c) die Kommunikationsmittel zumindest teilweise als
drahtlose Kommunikationsmittel ausgestaltet sind,
und wobei
d) die drahtlosen Kommunikationsmittel zumindest
teilweise als Repeater für die Kommunikation aus-
gestaltet sind und jeweils auf einem oder mehreren
der Vielzahl von selbstfahrenden Fahrzeugen ange-
ordnet sind.

[0010] Ein derartig ausgestaltetes Transportsystem
zeichnet sich nun dadurch aus, dass sämtliche mit einem
Repeater ausgestattete selbstfahrenden Fahrzeug somit
Stützpunkte für die drahtlose Kommunikation sind und
so die zu überbrückenden Funkstrecken bis zum einem
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systemeigenen Zugangspunkt in viele kurze Funkstre-
cken von Repeater zu Repeater aufteilen, wodurch reich-
weitenbedingte Probleme vollständig eliminiert werden
können. Zudem kann bei einer Anpassung des Fahrbe-
reichs die funkmässige Erschliessung durch die in diesen
Fahrbereichen zirkulierenden selbstfahrenden Fahrzeu-
ge ad hoc vorgenommen werden.
[0011] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der vorlie-
genden Erfindung können mehrere, vorzugsweise sogar
alle, selbstfahrenden Fahrzeuge mit einem Repeater
ausgestattet sein. Auf diese Weise bildet sich ein eng-
maschiges Netz von Repeatern zur drahtlosen Kommu-
nikation zwischen der Kontrollinstanz und selbst den am
weitesten von den Zugangspunkten operierenden
selbstfahrenden Fahrzeugen, wodurch eine ungestörte
Kommunikation auch über grosse Distanzen sicherge-
stellt werden kann.
[0012] Zur Erhöhung der Signalqualität und/oder einer
maximal möglichen Datenübertragungsrate kann es vor-
gesehen sein, dass eine Datenübertragung parallel über
verschiedene Repeater ausführbar ist.
[0013] Zur Sicherstellung einer hinreichenden Dichte
von selbstfahrenden mit einem Repeater ausgestatteten
Fahrzeugen kann es vorgesehen sein, dass die Kontrol-
linstanz so ausgestaltet ist, um eine Kommunikation mit
einem mit einem Repeater ausgestatteten selbstfahren-
den Fahrzeug dahingehend auszuführen, dass sich die-
ses Fahrzeug an eine vorgebbare Position bewegt. Hier-
zu kann es schon ausreichend sein, wenn die Kontrol-
linstanz diesem Fahrzeug die Information einer Zielstelle
vorgibt und/oder eine Lageinformation der Zielstelle
überträgt.
[0014] In dem vorstehend genannten Transportsys-
tem können die Transportstücke Bauteile in einer indus-
triellen Fertigung und/oder Sortierstücke, wie Briefe, Pa-
kete, Taschen, Koffer oder dergleichen, in einem Logis-
tikstrom sein.
[0015] Typischerweise kann in dem Transportsystem
die Kommunikation mit dem selbstfahrenden Fahrzeug
Daten zum Fahrzustand, wie z.B. Position, Fahrtrich-
tung, Geschwindigkeit, und/oder zum Fahrzeugzustand,
wie z.B. Wartungszustand, Akkuladestand, und/oder
zum Beladezustand und/oder zum aktuell und/oder als
nächstes anzusteuernden Zielort umfassen.
[0016] Zudem kann die Kontrollinstanz die Position der
zirkulierenden Fahrzeuge ermitteln und ggfs. Vertei-
lungsprofile erstellen. Weiter kann sie so ausgestaltet
sein, dass die Kontrollinstanz im Falle eines Vorliegens
einer inhomogenen Verteilung der selbstfahrenden Fahr-
zeuge gezielt mindestens ein mit einem Repeater aus-
gerüstetes selbstfahrendes Fahrzeug in ein Gebiet mit
einer hohen Dichte an selbstfahrenden Fahrzeugen ent-
sendet. Auf diese Weise kann bedarfsweise eine oder
mehrere zusätzliche Datenbrücken geschaffen werden,
wodurch die Stabilität der Kommunikation gewährleistet
bleibt. Eine weitere besonders vorteilhafte Ausgestal-
tung des Transportsystems kann es vorsehen, dass die
Kontrollinstanz so ausgestaltet ist, dass sie im Falle eines

Vorliegens eines neu mit selbstfahrenden Fahrzeugen
zu erschliessenden Gebiets gezielt mindestens ein mit
einem Repeater ausgerüstetes selbstfahrendes Fahr-
zeug in dieses Gebiet entsendet. Auf diese Weise wird
ebenso für ein neues Gebiet eine oder mehrere Daten-
brücke geschaffen, sodass auch in diesem neu erschlos-
senen Gebiet von Beginn an eine zuverlässige Kommu-
nikation ermöglicht ist. Eine fixe Installation von ortsfest
angeordneten Repeatern wird hierdurch obsolet.
[0017] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass der Re-
peater eines selbstfahrenden Fahrzeugs Funksignale di-
rekt in eine kabelgebundene Infrastruktur überträgt. Dies
kann beispielsweise während eines Ladevorgangs erfol-
gen, wenn das selbstfahrende Fahrzeug beim Ladevor-
gang auch mit einem Dateninterface gekoppelt wird.
[0018] Vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden
Erfindung werden nachfolgend detailliert mit Bezug auf
die Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt die Figur in
schematischer Darstellung ein Transportsystem 2 für
Gepäckstücke 3 in einem Flughafenterminal. Zur Auf-
nahme und zum Transport der Gepäckstücke 3 zu für im
weiteren Logistikstrom vorgesehene Zielstellen 4a bis 4i,
6a bis 6g, 8a bis 8g und 10a bis 10g sind selbstfahrende
batteriebetriebene Fahrzeuge 12 vorgesehen, die mit
entsprechenden Sensoren für die Navigation innerhalb
des Transportsystem 2 ausgestattet sind. Diese Senso-
ren können beispielsweise GPS-Sensoren, oder Mag-
netfeld- und/oder E-Feldsensoren sein, die sich an im
Transportsystem 2 verbauten Sendern und Stromschlei-
fen orientieren. Das Transportsystem 2 verfügt weiter
über eine Kontrollinstanz 14, die zum einen die Steue-
rung und/oder die Zielinformationsversorgung für die au-
tonom fahrenden Fahrzeuge 12 übernimmt und zum an-
deren auch den logistischen Prozess der Gepäckstück-
sortierung steuert und so auch einem mit einem Gepäck-
stück beladenen Fahrzeug 12 mitteilt, wohin dieses Ge-
päckstück 3 zu transportieren ist. Alternativ oder ergän-
zend hierzu könnten die selbstfahrenden Fahrzeuge 12
aber auch über Adresserfassungssysteme, wie z.B. Bar-
code-Reader, verfügen, mit denen sie die Adresse eines
gerade auf das Fahrzeug geladenen Gepäckstücks 3
selbst erfassen können und dann ggfs. auch noch in Zu-
sammenwirkung mit der Kontrollinstanz 14 selbsttätig er-
mitteln, wohin das Gepäckstück 3 zu transportieren ist.
Ob hierbei eine erneute Kommunikation mit der Kontrol-
linstanz 14 erforderlich ist, hängt wesentlich davon ab,
ob das selbstfahrende Fahrzeug aus der gelesenen/er-
fassten Adressinformation des Gepäckstücks 3 auch tat-
sächlich in der Lage ist, die physische Position des
Zielorts ermitteln zu können. An der Zielstelle selbst kann
das Gepäckstück 3 dann von dem Fahrzeug an die Ziel-
stelle übergeben werden, beispielsweise durch ein auf
dem Fahrzeug angeordnetes und dort antreibbares För-
derband oder durch eine Kippvorrichtung oder eine
sonstwie gestaltete Entladevorrichtung. Auch ein Ziel-
stellen-seitig angeordneter Greifmechanismus oder ähn-
liches wäre hier realisierbar.
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[0019] Zur Kommunikation zwischen den selbstfah-
renden Fahrzeugen 12 und der Kontrollinstanz 14 sind
sogenannte Access-Punkte 16 vorgesehen, die mit der
Kontrollinstanz 14 entweder kabelgestützt oder auch ka-
bellos über eine Luftschnittstelle verbunden sind. Diese
Access-Punkte 16 sind zwar einigermassen gleichmäs-
sig und bedarfsgerecht über das Transportsystem 2 ver-
teilt angeordnet, aber es können auch hier stets gewisse
Reichweiten- und/oder Signalstärkenproblem auftreten.
Aus diesem Grund ist in dem vorliegenden Ausführungs-
beispiel jedes der selbstfahrenden Fahrzeuge 12 mit ei-
nem Wireless Repeater 18 ausgerüstet, welche die aus
der Umgebung aufgenommene Kommunikation erneut
abstrahlt und somit eine Brückenfunktion für die Kom-
munikationsübermittlung wahrnimmt. Aus diese Weise
kann die von einem selbstfahrenden Fahrzeug abge-
strahlte Kommunikation über parallele Weg bis zu einem
oder mehreren der Access-Punkte 16 geleitet werden,
wodurch sich eine hohen Übertragungssicherheit und -
rate bei der Kommunikation der Fahrzeuge 12 mit der
Kontrollinstanz 14 ergibt.
[0020] Da jedes selbstfahrenden Fahrzeug auch eine
fahrzeugeigene ID aufweist, die beispielsweise fester
Bestandteil in den Headern von vom Fahrzeug 12 abge-
strahlten Datenframes ist, kann die Kontrollinstanz 14
die Bewegung der Fahrzeuge 12 nachverfolgen und ge-
wisse weitere zweckdienliche Auswertungen, wie die
Dichteverteilung der Fahrzeuge und dergleichen, vor-
nehmen. Hierzu kann die Kommunikation mit einem
selbstfahrenden Fahrzeug Daten zum Fahrzustand, wie
z.B. Position, Fahrtrichtung, Geschwindigkeit, und/oder
zum Fahrzeugzustand, wie z.B. Wartungszustand, Ak-
kuladestand, und/oder zum Beladezustand und/oder
zum aktuell und/oder als nächstes anzusteuernden
Zielort umfassen.
[0021] Daher kann die Kontrollinstanz 14 hier vorlie-
gend auch die Fähigkeit aufweisen, ganz gezielt mit ei-
nem bestimmten selbstfahrenden Fahrzeug 12 zu kom-
munizieren und diesem Fahrzeug 12 eine Information zu
übertragen, die es dem selbstfahrenden Fahrzeug 12 er-
möglicht sich an eine vorgebbare Position innerhalb des
Transportsystems 2 zu bewegen. Die Kontrollinstanz 14
kann weiter auch aufgrund der Kommunikation mit den
selbstfahrenden Fahrzeugen 12 so ausgestaltet sein,
dass sie im Falle eines Vorliegens einer inhomogenen
Verteilung der selbstfahrenden Fahrzeuge gezielt min-
destens ein mit einem Wireless Repeater 18 ausgerüs-
tetes selbstfahrendes Fahrzeug 12 in ein Gebiet mit einer
hohen Dichte an selbstfahrenden Fahrzeugen 12 ent-
sendet. Auf diese Weise kann bedarfsweise eine oder
mehrere zusätzliche Datenbrücken geschaffen werden,
wodurch die Stabilität der Kommunikation gewährleistet
bleibt
[0022] Weiter zeigt die Figur auch den Fall, dass die
Kontrollinstanz 14 bei Vorliegen eines neu mit selbstfah-
renden Fahrzeugen 12 zu erschliessenden Gebiets 20
gezielt mindestens ein mit einem Wireless Repeater 18
ausgerüstetes selbstfahrendes Fahrzeug 12a, 12b, 12c

in dieses Gebiet 20 entsendet, ohne dass diese Fahr-
zeuge 12am 12b, 12c schon selbst ein Gepäckstück 3
tragen müssten. Auf diese Weise wird ebenso für das
neue Gebiet 20 eine oder mehrere Datenbrücke geschaf-
fen, sodass auch in diesem neu erschlossenen Gebiet
20 von Beginn an eine zuverlässige Kommunikation er-
möglicht ist.

Patentansprüche

1. Transportsystem (2) für die Beförderung von Trans-
portstücken (3), umfassend:

a) eine Vielzahl von selbstfahrenden Fahrzeu-
gen (12), die jeweils zur Aufnahme von mindes-
tens einem Transportstück (3) ausgestaltet sind;
b) einer Kontrollinstanz (14) für die selbstfah-
renden Fahrzeuge (12), wobei die Kontrollin-
stanz (14) und die selbstfahrenden Fahrzeuge
(14) über Kommunikationsmittel zum Datenaus-
tausch verfügen, die eine Kommunikation von
Fahrzeug (12) zu Kontrollinstanz (14) und/oder
von Kontrollinstanz (14) zu Fahrzeug (12) er-
möglichen, wobei
c) die Kommunikationsmittel zumindest teilwei-
se als drahtlose Kommunikationsmittel ausge-
staltet sind, und wobei
d) die drahtlosen Kommunikationsmittel zumin-
dest teilweise als Repeater (18) für die Kommu-
nikation ausgestaltet sind und jeweils auf einem
oder mehreren der Vielzahl von selbstfahrenden
Fahrzeugen (12) angeordnet sind.

2. Transportsystem (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere, vorzugsweise alle, selbstfahrenden Fahr-
zeuge (12) mit einem Repeater (18) ausgestattet
sind.

3. Transportsystem (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Datenübertragung parallel über verschiedene
Repeater (18) ausführbar ist.

4. Transportsystem (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontrollinstanz (14) so ausgestaltet ist, dass eine
Kommunikation mit einem mit einem Repeater (18)
ausgestattetes selbstfahrendes Fahrzeug (12) da-
hingehend ausführbar ist, dass sich dieses Fahr-
zeug (12) an eine vorgebbare Position bewegt.

5. Transportsystem (2) nach einem der Ansprüche 1
bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Transportstücke (3) Bauteile in einer industriellen
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Fertigung und/oder Sortierstücke, wie Briefe, Pake-
te, Taschen, Koffer oder dergleichen, in einem Lo-
gistikstrom sind.

6. Transportsystem (2) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kommunikation mit einem selbstfahrenden Fahr-
zeug (12) Daten zum Fahrzustand, wie z.B. Position,
Fahrtrichtung, Geschwindigkeit, und/oder zum Fahr-
zeugzustand, wie z.B. Wartungszustand, Akkulade-
stand, und/oder zum Beladezustand und/oder zum
aktuell und/oder als nächstes anzusteuernden
Zielort umfasst.

7. Transportsystem (2) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontrollinstanz (14) aufgrund der Kommunikati-
on mit den selbstfahrenden Fahrzeugen (12) so aus-
gestaltet ist, dass sie im Falle eines Vorliegens einer
inhomogenen Verteilung der selbstfahrenden Fahr-
zeuge (12) gezielt mindestens ein mit einem Repea-
ter (18) ausgerüstetes selbstfahrendes Fahrzeug
(12) in ein Gebiet mit einer hohen Dichte an selbst-
fahrenden Fahrzeugen (12) entsendet.

8. Transportsystem (2) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontrollinstanz (14) so ausgestaltet ist, dass sie
im Falle eines Vorliegens eines neu mit selbstfah-
renden Fahrzeugen (12) zu erschliessenden Ge-
biets (20) gezielt mindestens ein mit einem Repeater
(18) ausgerüstetes selbstfahrendes Fahrzeug (12)
in dieses Gebiet entsendet.
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