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(54) ERFASSUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BULK-ERFASSUNG VON MIT 
TRANSPONDERN VERSEHENEN WAREN

(57) Die Erfindung betrifft eine Erfassungsvorrich-
tung (1), insbesondere für die Bulk-Erfassung von mit
Transpondern versehenen Waren. Um eine Erfassungs-
einrichtung anzugeben, mit der die Erfassung von mit
Transpondern versehenen Waren mit erhöhter Zuverläs-
sigkeit, d.h. mit geringeren Fehllesungen, vorgenommen
werden kann, ist die erfindungsgemäße Erfassungsein-
richtung eine solche mit wenigstens einer Leseeinrich-
tung (2) zur berührungslosen Identifikation von Trans-
pondern, mit einem Lesebereich (4), der zumindest ab-
schnittsweise innerhalb der Reichweite der Leseeinrich-
tung (2) angeordnet ist und in dem Waren zur Bulk-Er-
fassung angeordnet werden können, mit einem Ausgang
(6) für innerhalb des Lesebereichs (2) befindliche Waren
und mit einer Begrenzungseinrichtung (8) zum temporä-
ren Begrenzen des Ausgangs (6) und/oder der Position
von Waren im Lesebereich (2), wobei die Begrenzungs-
einrichtung (8) dazu eingerichtet ist, den Ausgang (6)
des Lesebereichs und/oder die Entfernung der Waren
aus dem Lesebereich (4) erst nach Ablauf einer vorbe-
stimmten Zeitdauer nach Beginn eines jeweiligen Lese-
vorgangs freizugeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Erfassungsvorrich-
tung, insbesondere für die Bulk-Erfassung von mit Trans-
pondern versehenen Waren. Ebenso wird ein Verfahren
zur Bulk-Erfassung von Waren offenbart.
[0002] Es ist bekannt, Waren durch eine sogenannte
Bulk-Erfassung, auch "Pulkerfassung" oder "Mehrfa-
cherfassung" genannt, bei der nahezu gleichzeitig viele
Transponder automatisiert identifizier werden, um eine
kostenverursachende Vereinzelung zu vermeiden. Lo-
gistikprozesse können hierdurch beschleunigt und ver-
einfacht werden. Für die Identifikation im Rahmen einer
Bulk-Erfassung können beispielsweise RFID-Transpon-
der verwendet werden, die berührungslos gelesen wer-
den. Solche RFID-Transponder, insbesondere UHF-
RFID-Transponder oder noch höherfrequente-RFID-
Transponder, können an den zu erfassenden Waren an-
gebracht sein.
[0003] Zwar ist bei der Bulk-Erfassung von Waren mit
RFID-Transpondern die verhältnismäßig große Effizienz
von Vorteil. Jedoch kann nicht immer sichergestellt wer-
den, dass sämtliche Waren zuverlässig erkannt werden.
Dies gilt insbesondere bei der Durchfahrt durch oder ent-
lang einer Erfassungsvorrichtung. Bei einer großen An-
zahl von RFID-Transpondern in dem jeweiligen Funkfeld
ergibt sich eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein-
zelne RFID-Transponder durch Interferenzen, Ab-
schirmeffekte oder ungünstige Ausrichtung zu den Le-
seeinheiten der Erfassungsvorrichtung als Fehllesungen
(negative false read) bezeichnet - nicht erkannt werden.
Dies kann bei Stückgut zwar dadurch umgangen werden,
dass dieses über ein Förderband durch oder entlang ei-
ner Erfassungseinrichtung gefahren wird, was wiederum
einer Vereinzelung nahekommt. Im Fall von Palettenwa-
re oder Rollcontainern wäre dies nur mit großem Auf-
wand möglich.
[0004] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine Erfassungsein-
richtung anzugeben, mit der die Erfassung von mit Trans-
pondern versehenen Waren mit erhöhter Zuverlässig-
keit, d.h. mit geringeren Fehllesungen, vorgenommen
werden kann. Diese Aufgabe ist durch eine Erfassungs-
vorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst worden. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.
[0005] Eine erfindungsgemäße Erfassungsvorrich-
tung ist insbesondere für die Bulk-Erfassung von mit
Transpondern versehenen Waren ausgebildet, beson-
ders bevorzugt für die Erfassung von Waren auf Paletten
oder in Rollcontainern. Eine derartige Erfassungsvorrich-
tung weist wenigstens eine Leseeinrichtung zur berüh-
rungslosen Identifikation von Transpondern, einen Lese-
bereich, der zumindest abschnittsweise innerhalb der
Reichweite der Leseeinrichtung angeordnet ist und in
dem Waren zur Bulk-Erfassung angeordnet werden kön-
nen, einen Ausgang für innerhalb des Lesebereichs be-
findliche Waren und eine Begrenzungseinrichtung zum

temporären Begrenzen des Ausgangs und/oder der Po-
sition von Waren im Lesebereich auf, wobei die Begren-
zungseinrichtung dazu eingerichtet ist, den Ausgang des
Lesebereichs und/oder die Entfernung von Waren aus
dem Lesebereich erst nach Ablauf einer vorbestimmten
Zeitdauer nach Beginn eines jeweiligen Lesevorgangs
freizugeben. Die Leseeinrichtung kann mehrachsig au-
tomatisiert verfahrbar sein. Der Lesebereich ist vorzugs-
weise abgeschirmt.
[0006] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Erfassungsvorrichtung kann vermieden werden,
dass die jeweils zu erfassenden Waren zu früh aus dem
Lesebereich entfernt werden und so eine nur unzurei-
chende beziehungsweise unvollständige Erfassung er-
folgt. Durch die Begrenzung des Ausgangs beziehungs-
weise durch die Begrenzung der Position der Waren im
Lesebereich während der jeweils vorbestimmten Zeit-
dauer kann mit erhöhter Sicherheit gewährleistet wer-
den, dass eine vollständige Erfassung sämtlicher Waren
beziehungsweise der an den Waren angeordneten
Transpondern vorgenommen wird und die Waren erst im
Anschluss aus dem Lesebereich entfernt werden. Je
nach vorbestimmter Zeitdauer lässt sich hierdurch die
Fehlerquote bei der Bulk-Erfassung von Waren signifi-
kant verringern, wodurch Zeit und Kosten eingespart
werden können.
[0007] In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfassungs-
vorrichtung entspricht die vorbestimmte Zeitdauer der je-
weiligen Lesevorgangsdauer oder ist länger bemessen.
Die Zuverlässigkeit der Warenerfassung kann so in be-
sonders hohem Maße gewährleistet werden.
[0008] In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfas-
sungsvorrichtung ist/sind die vorbestimmte Zeitdauer
und/oder die Lesevorgangsdauer und/oder -geschwin-
digkeit in Abhängigkeit der Warenmenge und/oder des
Warenvolumens und/oder des Warentyps und/oder der
Packungsdichte und/oder des Warenbehältnisses
und/oder der Transpondertypen einstellbar. Auf diese
Weise kann bei hoher Zuverlässigkeit im Betrieb der Er-
fassungsvorrichtung gleichzeitig auch ein hohes Maß an
Flexibilität sichergestellt werden. Die Erfassungsvorrich-
tung kann insbesondere auf den jeweiligen Anwen-
dungsfall angepasst werden, sodass die Effizienz in der
Erfassung von Waren nicht durch die konkreten Gege-
benheiten unterschiedlicher Erfassungsszenarios beein-
trächtigt wird.
[0009] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfassungsvorrichtung ist/sind die vorbestimm-
te Zeitdauer und/oder die Lesevorgangsdauer und/oder
-geschwindigkeit auf Grundlage empirischer Versuchs-
daten voreingestellt. Hierbei kann es sich insbesondere
um empirische Versuchsdaten unter Berücksichtigung
der Warenmenge und/oder des Warenvolumens
und/oder des Warentyps/Wareneigenschaften und/oder
der Packungsdichte und/oder des Warenbehältnisses
und/oder der Transpondertypen/Transponderperfor-
mance handeln. Durch die Nutzung empirischer Ver-
suchsdaten, gespeichert, bewertet und verwaltet in der
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Auswerteeinheit als vom Anwendungsfall abhängige ty-
pische Einstellprofile, kann die Erfassungssicherheit wei-
ter verbessert werden, bei gleichzeitiger Begrenzung der
vorbestimmten Zeitdauer und/oder der Lesevorgangs-
dauer auf ein wirtschaftliches Maß.
[0010] In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfas-
sungsvorrichtung ist/sind die vorbestimmte Zeitdauer
und/oder die Lesevorgangsdauer zur Erzielung einer Er-
fassungsrate von wenigstens 90%, insbesondere von
mehr als 95%, weiter bevorzugt von mehr als 99%, be-
sonders bevorzugt von mehr als 99,9% eingestellt. Die
im jeweiligen Anwendungsfall noch akzeptable Fehler-
quote kann so im Hinblick auf einen wirtschaftlichen Be-
trieb der Erfassungsvorrichtung auf das jeweils ge-
wünschte Maß eingestellt werden.
[0011] Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn bei
der erfindungsgemäßen Erfassungsvorrichtung der Le-
sebereich wenigstens abschnittsweise durch eine Tun-
nelstruktur begrenzt wird. Eine derartige Tunnelstruktur
ist robust im Aufbau und verhältnismäßig einfach herzu-
stellen. Gleichzeitig erlaubt eine Tunnelstruktur die ein-
fache Unterbringung einer Leseeinrichtung. Dabei kann
die Tunnelstruktur bevorzugt den Ausgang des Lesebe-
reichs und/oder einen Eingang zum Lesebereich bilden.
Die zu erfassenden Waren können so mit nur geringem
Aufwand in den Lesebereich innerhalb der Tunnelstruk-
tur befördert und auch wieder aus der Tunnelstruktur und
damit aus dem Lesebereich entfernt werden. Die Tun-
nelstruktur kann den Lesebereich seitlich begrenzen. Die
korrekte Positionierung der Waren innerhalb des Lese-
bereichs wird dem Bedienpersonal dadurch erleichtert.
[0012] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfassungsvorrichtung bildet der Ausgang des
Lesebereichs gleichzeitig einen Eingang in den Lesebe-
reich. Ausgang und Eingang sind in einer solchen Aus-
gestaltung identisch. Dies erlaubt einen besonders ein-
fachen Aufbau. Demgegenüber können der Ausgang
und der Eingang des Lesebereichs auch getrennt von-
einander ausgebildet sein, insbesondere an gegenüber-
liegenden Seiten des Lesebereichs angeordnet sein. Auf
diese Weise können Waren an einer Seite des Lesebe-
reichs in diesen hinein befördert und an einer anderen
Seite wieder aus diesem entfernt werden. Vor- und nach-
gelagerte Logistikprozesse können hierdurch erleichtert
werden.
[0013] In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfas-
sungseinrichtung sind wenigstens zwei Begrenzungs-
einrichtungen vorgesehen sind, wobei bevorzugt eine
der Begrenzungseinrichtungen ausgangsseitig und eine
weitere Begrenzungseinrichtungen eingangsseitig vor-
gesehen ist. Weiter bevorzugt ist die eingangsseitige Be-
grenzungseinrichtung dazu eingerichtet, den Eingang
des Lesebereichs und/oder die Entfernung der Waren
aus dem Lesebereich erst nach Ablauf einer vorbestimm-
ten Zeitdauer nach Beginn eines jeweiligen Lesevor-
gangs freizugeben. Auf diese Weise lässt sich die Erfas-
sungseinrichtung in vorteilhafter Weise bidirektional ver-
wenden und dadurch beispielsweise als Schleuse ein-

setzen.
[0014] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Begrenzungseinrichtung als Eingangs- oder
Ausgangstür, Eingangs- oder Ausgangsgitter oder Ein-
gangs- oder Ausgangsschranke ausgebildet. Bevorzugt
ist die Begrenzungseinrichtung verschiebbar, schwenk-
bar und/oder rollbar. Weiter bevorzugt kann die Begren-
zungseinrichtung zwischen einer den Eingang oder Aus-
gang begrenzenden Begrenzungsposition und einer den
Ausgang freigebenden Freigabeposition bewegt wer-
den. Eine solche Ausgestaltung ist kostengünstig reali-
sierbar und einfach in der Bedienung bei gleichzeitig ho-
her Betriebssicherheit.
[0015] In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfas-
sungseinrichtung kann die Begrenzungseinrichtung als
Stoppelement und/oder Pollerelement ausgebildet sein,
insbesondere als Stoppschiene ausgebildet sein, bevor-
zugt im bodennahmen Bereich. Dabei kann das Stopp-
element und/oder Pollerelement verschiebbar und/oder
schwenkbar oder/und klappbar angeordnet sein. Beson-
ders bevorzugt kann das Stoppelement und/oder Poller-
element zwischen einer aus dem Boden ragenden Be-
grenzungsposition und einer innerhalb des Bodens an-
geordneten Freigabeposition bewegt werden. Auf diese
Weise kann die Position von Waren und/oder eines
Transportbehältnisses beziehungsweise einer Palette
mit geringem konstruktivem Aufwand temporär begrenzt
werden.
[0016] Die Begrenzungseinrichtung kann in vorteilhaf-
ter Weise elektromechanisch angetrieben sein, was mit
nur geringen Kosten bewerkstelligt werden kann.
[0017] Weiterhin kann gemäß einer Ausführungsform
der Erfassungseinrichtung die Begrenzungseinrichtung
während eines Lesevorgangs und/oder vor Ablauf der
vorbestimmten Zeitdauer passierbar sein, insbesondere
durch einen Nutzer aktiv geöffnet werden. In diesem Fall
würde durch die Begrenzungseinrichtung keine Verrie-
gelung erfolgen, wodurch der Gesamtaufbau der Erfas-
sungseinrichtung mit nur geringem konstruktivem Auf-
wand umgesetzt werden kann. Weiterhin kann die Be-
grenzungseinrichtung so ausgestaltet sein, dass sie
während eines Lesevorgangs nur erschwert passierbar
ist. Dies kann beispielsweise bei der Ausbildung als
Stopp- oder Pollerelement der Fall sein, die trotz der Po-
sitionierung in einer Begrenzungsposition beispielswei-
se aktiv durch einen Bediener überfahrbar sein können.
Ebenso besteht die Möglichkeit, die Begrenzungsein-
richtung als Sperreinrichtung zum temporären Verschlie-
ßen des Ausgangs auszubilden. In diesem Fall erfolgt
im Betrieb der Vorrichtung während der vorbestimmten
Zeitdauer eine Verriegelung des Ausgangs, sodass Fehl-
bedienungen, insbesondere eine vorzeitige Entfernung
der Waren aus dem Lesebereich, sicher vermieden wer-
den können. Schließlich kann die Begrenzungseinrich-
tung auch als Stoppelement oder Pollerelement zum
temporären Verhindern des Entfernens und/oder des
Passierens von Waren und/oder Transportbehältern aus
dem Lesebereich ausgebildet sein. Bei einer solchen
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Ausgestaltung soll das Entfernen von Waren aus dem
Lesebereich während des Lesevorgangs vollständig ver-
hindert werden.
[0018] Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn die
Leseeinrichtung dazu eingerichtet ist, den Lesevorgang
abzubrechen und/oder das Leseergebnis zu verwerfen,
wenn die zu erfassenden Waren den Ausgang vor Ablauf
der vorbestimmten Zeitdauer und/oder noch während
des Lesevorgangs passieren. Eine entsprechende Aus-
gestaltung kann auch den Abbruch des Lesevorgangs
und/oder die Verwerfung des Leseergebnisses vorse-
hen, wenn die zu erfassenden Waren vor Ablauf der vor-
bestimmten Zeitdauer durch den Eingang wieder aus
dem Lesebereich entfernt werden. Im Falle einer etwai-
gen Fehlbedienung der Erfassungsvorrichtung wird auf
diese Weise verhindert, dass weitere Logistikprozesse
auf Grundlage unvollständiger Erfassungsergebnisse
fortgeführt werden.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
fassungsvorrichtung weist die Leseeinrichtung wenigs-
tens eine Leseeinheit, vorzugsweise eine Mehrzahl von
Leseeinheiten auf. Mit einer Mehrzahl von derartigen Le-
seeinheiten kann eine weiter verbesserte Erfassungssi-
cherheit beziehungsweise eine verbesserte Effizienz im
Betrieb erreicht werden. Dabei kann die zumindest eine
Leseeinheit als oder mit Antenne ausgebildet sein, ins-
besondere zur Erfassung von RFID-Transpondern. Sol-
che Leseeinheiten bzw. Antennen sind kostengünstig
und mit geringem Aufwand in eine voranstehend erwähn-
te Tunnelstruktur zu integrieren.
[0020] Weiter bevorzugt weist die Leseeinrichtung ei-
ne Steuerungseinheit und/oder eine Auswerteeinheit
auf, sodass eine Reproduzierbarkeit der Lese- und Aus-
wertevorgänge gewährleistet werden kann. Vorzugswei-
se können in der Steuerungseinheit und/oder eine Aus-
werteeinheit die Steuerprofile der Erfassungsverläufe mit
einer hohen Erfassungsrate, in Abhängigkeit vom An-
wendungsfall, als Referenzmodelle abgespeichert wer-
den. Die Referenzmodelle können u.a. auf den Parame-
tern wie inkrementeller Verfahrensweg, Verfahrensge-
schwindigkeits-Profil, Antennenauswahl, Modulations-
prinzip, Antennentaktung, Lesezykluszahl basieren. Es
kann hierbei von Vorteil sein, wenn die Steuerungsein-
heit an eine übergeordnete IT-Struktur, bevorzugt um-
fassend zumindest eine Datenbank, eingebunden ist.
Die Funktionalität der Erfassungsvorrichtung kann hier-
durch in geeigneter Weise an den jeweiligen Anwen-
dungsfall optimal angepasst werden.
[0021] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfas-
sungsvorrichtung ist wenigstens eine Leseeinheit relativ
zum Lesebereich beweglich angeordnet, insbesondere
automatisiert bewegbar. Dabei kann die Bewegung, d.h.
das automatische Verfahren der Leseeinheit längs einer
Raumachse, bevorzugt durch die Steuerungseinheit ge-
steuert werden. Insbesondere kann die Leseeinheit dazu
eingerichtet sein, während eines Lesevorgangs relativ
zum Lesebereich bewegt zu werden. Ein gleichzeitiges
Verfahren der Leseeinheit hat zur Folge, dass eine opti-

male räumliche Abdeckung bzw. Feldabdeckung der zu
erfassenden Waren vorzugsweise mit Transpondern im
Lesebereich erzielt wird. Gleichzeitig bewirkt das verän-
derliche Antennenfeld der Leseeinheit, das sich durch
die Bewegung laufend zeitlich und räumlich dynamisch
ändert, beim Lesevorgang eine bessere Trennung bzw.
Erkennung von eng zusammenliegenden Transpondern
und die Verschiebung der durch Reflektionen entstan-
denen Feldauslöschungen. Die Erfassungssicherheit
wird somit weiter verbessert.
[0022] In bevorzugter Weise kann die wenigstens eine
Leseeinheit an einem Träger angeordnet sein, der relativ
zum Lesebereich beweglich ist, insbesondere automati-
siert bewegbar ist. Die Bewegung kann durch die Steu-
erungseinheit vorgegeben werden oder steuerbar sein.
Die Anordnung der Leseeinheit an einem Träger ermög-
licht eine konstruktiv einfach zu realisierende Beweglich-
keit bei gleichzeitig robustem Aufbau. Ebenso können
an einem Träger eine Vielzahl von Leseeinheiten ange-
ordnet werden, wodurch ein etwaiger Steuerungsauf-
wand reduziert wird.
[0023] In besonders bevorzugter Weise ist eine Füh-
rungsschiene oder ein Portalschlitten zur automatisier-
ten Bewegung der wenigstens einen Leseeinheit oder
für den Träger der Leseeinheit vorgesehen. Eine solche
Führungsschiene oder ein Portalschlitten lässt sich mit
wenig Aufwand in eine voranstehend beschriebene Tun-
nelstruktur einbauen und gestattet dabei eine zuverläs-
sige und genaue Führung der jeweiligen Leseeinheit be-
ziehungsweise des jeweiligen Trägers.
[0024] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfas-
sungsvorrichtung erstreckt sich die Führungsschiene
oder der Portalschlitten im Wesentlichen entlang der Ein-
fahrts- und/oder Ausfahrtsrichtung des Lesebereichs.
Dabei kann sich der Träger der Leseeinheit im Wesent-
lichen quer zur Einfahrts- und/oder Ausfahrtsrichtung
des Lesebereichs erstrecken. Auf diese Weise kann die
vorzugsweise mehrachsige Bewegung des Trägers be-
ziehungsweise der darauf angeordneten Leseeinheiten
vorteilhaft an die tatsächliche Position der Waren inner-
halb des Lesebereichs angepasst werden.
[0025] Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn die
wenigstens eine Leseeinheit oberhalb des Lesebereichs
angeordnet ist, bevorzugt sämtliche Leseeinheiten ober-
halb des Lesebereichs angeordnet sind. Ebenso kann
zumindest eine Leseeinheit seitlich des Lesebereichs
angeordnet sein. Die Positionierung der wenigstens ei-
nen Leseeinheit oberhalb des Lesebereichs lässt sich
konstruktiv einfach bewerkstelligen. Zusätzliche Lesee-
inheiten seitlich des Lesebereichs können die Erfas-
sungsgenauigkeit weiter verbessern.
[0026] In weiter bevorzugter Ausgestaltung der Erfas-
sungsvorrichtung ist der Lesebereich zur Aufnahme
und/oder Positionierung eines standardisierten Trans-
portbehälters und/oder eines Rollcontainers und/oder ei-
ner standardisierten Palette und/oder von Stapelware,
insbesondere in standardisierten Gebinden, dimensio-
niert. Die Aufnahmefähigkeit für einen Rollcontainer oder
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für eine standardisierte Palette erlaubt eine gute Einbin-
dung der Erfassungsvorrichtung in herkömmliche Logis-
tikprozesse, ohne dass aufwändige Handhabungsvor-
gänge mit den fraglichen Waren erforderlich sind.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfassungsvorrichtung ist wenigstens ein
Sensor zur Erfassung der Größe und/oder Position eines
innerhalb des Lesebereichs befindlichen Behälters oder
einer Palette vorgesehen, insbesondere eine Mehrzahl
von Sensoren. Auf diese Weise kann der durch die Le-
seeinrichtung auszulesende Bereich genau ermittelt und
auf den jeweiligen Erfassungsfall angepasst werden.
Beispielsweise können hierdurch unnötig weite Verfahr-
wege der wenigstens einen Leseeinheit vermieden wer-
den. Die Dauer des Lesevorgangs lässt sich somit auf
ein geringes Maß reduzieren.
[0028] Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn vor-
zugsweise der gesamte Lesebereich während eines Le-
sevorgangs zumindest durch die Tunnelstruktur
und/oder durch die Begrenzungsvorrichtung abge-
schirmt ist. Eine solche Abschirmung des Lesebereichs
hat eine weitere Verkürzung des Lesevorgangs zur Fol-
ge, da nur die Transponder erfasst werden müssen oder
sollen, die für den jeweiligen Prozess relevant sind.
[0029] Schließlich kann auch eine Schließeinheit für
den Eingang vorgesehen sein, die zur wenigstens ab-
schnittsweisen Abschirmung des Lesebereichs ausge-
bildet ist, wobei die Schließeinheit vorzugsweise als Vor-
hang ausgebildet ist, der weiter bevorzugt aus mit Silber
beschichtetem Gewebe besteht und der noch weiter be-
vorzugt über Leichtlaufrollen zwischen einer geöffneten
und geschlossenen Stellung verschiebbar ist. Durch eine
derartige Schließeinheit für den Eingang kann eine weiter
verbesserte Abschirmung sichergestellt werden. Lese-
vorgänge lassen sich auf diese Weise weiter verkürzen.
[0030] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft ein Verfahren zur Bulk-Erfassung von Waren, bei
dem eine Vielzahl von mit Transpondern versehenen
Waren in einem Lesebereich einer Erfassungsvorrich-
tung positioniert wird, bei dem wenigstens eine Lesee-
inrichtung die Transponder der Waren berührungslos
identifiziert, bei dem ein Ausgang für innerhalb des Le-
sebereichs befindliche Waren zumindest während des
Lesevorgangs durch eine Begrenzungseinrichtung be-
grenzt wird und bei dem die Begrenzungseinrichtung den
Ausgang des Lesebereichs erst nach Ablauf einer vor-
bestimmten Zeitdauer nach Beginn eines jeweiligen Le-
sevorgangs der Leseeinrichtung freigibt.
[0031] Durch ein erfindungsgemäßes Verfahren kann,
wie auch in Bezug auf die voranstehend beschrieben Er-
fassungsvorrichtung beschrieben worden ist, vermieden
werden, dass die jeweils zu erfassenden Waren zu früh
aus dem Lesebereich entfernt werden und so eine nur
unzureichende beziehungsweise unvollständige Erfas-
sung erfolgt. Die Begrenzung des Ausgangs während
der jeweils vorbestimmten Zeitdauer kann eine vollstän-
dige Erfassung sämtlicher Waren beziehungsweise der
an den Waren angeordneten Transpondern mit erhöhter

Sicherheit gewährleisten. die Fehlerquote bei der Bulk-
Erfassung von Waren lässt sich durch ein solches Ver-
fahren signifikant verringern, sodass Zeit und Kosten ein-
gespart werden können. Ein erfindungsgemäßes Verfah-
ren zur Bulk-Erfassung von Waren kann in besonders
vorteilhafter Weise mit einer voranstehend beschriebe-
nen Erfassungsvorrichtung durchgeführt werden.
[0032] Weitere Ausgestaltungen der vorliegenden Er-
findung ergeben sich aus Kombinationen der in den An-
sprüchen, der Beschreibung sowie den Figuren offen-
barten Merkmale. Die vorliegende Erfindung wird nach-
folgend anhand von Ausführungsbeispielen und zuge-
hörigen Zeichnungen erläutert.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0033] Es zeigen:

Figur 1 eine Erfassungsvorrichtung gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung in schematischer Perspektivansicht.

Figur 2 eine Anordnung von Leseeinheiten einer Er-
fassungsvorrichtung gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung in
schematischer Perspektivansicht.

[0034] Die Figur 1 zeigt eine Erfassungsvorrichtung 1
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung in schematischer Perspektivansicht. Die Erfas-
sungsvorrichtung 1 ist vorzugsweise für die Bulk-Erfas-
sung von mit Transpondern versehenen Waren ausge-
bildet. Die Erfassungsvorrichtung 1 weist wenigstens ei-
ne Leseeinrichtung 2 zur berührungslosen Identifikation
von Transpondern auf. Ferner ist die Erfassungsvorrich-
tung 1 mit einem Lesebereich 4 ausgestattet, der zumin-
dest abschnittsweise innerhalb der Reichweite der Le-
seeinrichtung 2 angeordnet ist und in dem Waren zur
Bulk-Erfassung angeordnet werden können. Weiterhin
ist ein Ausgang 6 für innerhalb des Lesebereichs 4 be-
findliche Waren vorgesehen. Schließlich weist die Erfas-
sungseinrichtung eine Begrenzungseinrichtung 8 zum
temporären Begrenzen des Ausgangs 6 auf. Die Begren-
zungseinrichtung 8 ist dazu eingerichtet, den Ausgang 6
des Lesebereichs 4 erst nach Ablauf einer vorbestimm-
ten Zeitdauer nach Beginn eines jeweiligen Lesevor-
gangs freizugeben.
[0035] Der Lesebereich 4 wird, wie in der Figur 1 ge-
zeigt, wenigstens abschnittsweise durch eine Tunnel-
struktur 10 begrenzt. Rein beispielhaft sind gemäß der
Darstellung in der Figur 1 Ausgang und Eingang des Le-
sebereichs 4 getrennt voneinander ausgebildet, insbe-
sondere an gegenüberliegenden Seiten des Lesebe-
reichs 4 angeordnet. Die Begrenzungseinrichtung 8 kann
als Ausgangstür, -gitter oder -schranke ausgebildet sein,
die bevorzugt verschiebbar, schwenkbar und/oder roll-
bar ist. Die Begrenzungseinrichtung 8 kann auch mehr-
teilig ausgeführt sein, insbesondere durch Anordnung ei-
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ner Mehrzahl von Türen oder dergleichen.
[0036] Weiterhin kann die Begrenzungseinrichtung 8
während eines Lesevorgangs und/oder vor Ablauf der
vorbestimmten Zeitdauer passierbar sein, insbesondere
durch einen Nutzer aktiv geöffnet werden. Ebenso kann
die Begrenzungseinrichtung 8 als Sperreinrichtung zum
temporären Verschließen des Ausgangs ausgebildet
sein.
[0037] Wie der Figur 2 entnommen werden kann, weist
die Leseeinrichtung 2 wenigstens eine Leseeinheit 12,
vorzugsweise eine Mehrzahl von Leseeinheiten 12 auf.
Die Leseeinheiten 12 können als Antenne ausgebildet
sein, insbesondere zur Erfassung von RFID-Transpon-
dern. Die Leseeinheiten 12 können ferner an einem Trä-
ger 14 angeordnet sein, der relativ zum Lesebereich 4
beweglich, insbesondere automatisiert bewegbar ange-
ordnet ist. Der Träger 14 kann vorteilhaft an einer Füh-
rungsschiene oder einem Portalschlitten 16 zur automa-
tisierten Bewegung angeordnet sein. Die Führungs-
schiene oder der Portalschlitten 16 erstreckt sich im We-
sentlichen entlang der Einfahrts- und/oder Ausfahrtsrich-
tung des Lesebereichs 4 und der Träger 14 der Lesee-
inheit 12 erstreckt sich im Wesentlichen quer zur Ein-
fahrts- und/oder Ausfahrtsrichtung des Lesebereichs 4.
Ebenso kann sich die Führungsschiene oder der Portal-
schlitten 16 im Wesentlichen quer zur Einfahrts- und/oder
Ausfahrtsrichtung des Lesebereichs 4 erstrecken und
der Träger 14 der Leseeinheit 12 kann sich im Wesent-
lichen entlang der Einfahrts- und/oder Ausfahrtsrichtung
des Lesebereichs 4 erstrecken.
[0038] An der Tunnelstruktur 10 kann ferner wenigs-
tens ein Sensor 18 zur Erfassung der Größe und/oder
Position eines innerhalb des Lesebereichs 4 befindlichen
Behälters oder einer Palette vorgesehen sein, insbeson-
dere eine Mehrzahl von Sensoren 18. Der Verfahrweg
der Leseeinheiten 12 kann in Abhängigkeit von Sensor-
daten begrenzt werden.
[0039] Im Betrieb der Erfassungsvorrichtung 1 wird
beispielsweise ein Container oder eine Palette mit Waren
in den Lesebereich der Erfassungseinrichtung gefahren.
Anschließend wird ein Lesevorgang der Leseeinrichtung
2 initiiert, wobei gleichzeitig eine Bewegung der Lesee-
inheiten 12 über die Portalbahn 16 erfolgt. Um die Lese-
vorgangsdauer zu verbessern, kann weiterhin die Ge-
schwindigkeit und/oder der Geschwindigkeitsverlauf der
Antennenbewegung bzw. der Bewegung der Leseein-
heiten in beiden Achsen, und dies unabhängig vonein-
ander, nach Auswertung eines ersten Leseergebnisses
durch die Steuerungseinheit an die Anzahl der zu scan-
nenden Artikel angepasst werden. Nach der vorbestimm-
ten Zeitdauer wird die Begrenzungseinrichtung 8 von der
Steuerungseinheit geöffnet und die Palette oder der Con-
tainer kann den Lesebereich 4 verlassen.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Erfassungsvorrichtung
2 Leseeinrichtung
4 Lesebereich
6 Ausgang
8 Begrenzungseinrichtung
10 Tunnelstruktur
12 Leseeinheit(en)
14 Träger
16 Portalbahn

Patentansprüche

1. Erfassungsvorrichtung (1), insbesondere für die
Bulk-Erfassung von mit Transpondern versehenen
Waren,

- mit wenigstens einer Leseeinrichtung (2) zur
berührungslosen Identifikation von Transpon-
dern,
- mit einem Lesebereich (4), der zumindest ab-
schnittsweise innerhalb der Reichweite der Le-
seeinrichtung angeordnet ist und in dem Waren
zur Bulk-Erfassung angeordnet werden können,
- mit einem Ausgang (6) für innerhalb des Lese-
bereichs (4) befindliche Waren und
- mit einer Begrenzungseinrichtung (8) zum tem-
porären Begrenzen des Ausgangs (6) und/oder
der Position von Waren im Lesebereich (4),
- wobei die Begrenzungseinrichtung (8) dazu
eingerichtet ist, den Ausgang (6) des Lesebe-
reichs (4)und/oder die Entfernung der Waren
aus dem Lesebereich (4)erst nach Ablauf einer
vorbestimmten Zeitdauer nach Beginn eines je-
weiligen Lesevorgangs freizugeben.

2. Erfassungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die vorbestimmte
Zeitdauer der jeweiligen Lesevorgangsdauer ent-
spricht oder länger bemessen ist.

3. Erfassungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die vorbestimmte
Zeitdauer und/oder die Lesevorgangsdauer
und/oder -geschwindigkeit in Abhängigkeit der Wa-
renmenge und/oder des Warenvolumens und/oder
des Warentyps und/oder der Packungsdichte
und/oder des Warenbehältnisses und/oder der
Transpondertypen einstellbar ist/sind.

4. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die vorbestimmte Zeitdauer und/oder die Le-
sevorgangsdauer auf Grundlage empirischer Ver-
suchsdaten voreingestellt ist/sind, insbesondere
empirischer Versuchsdaten unter Berücksichtigung
der Warenmenge und/oder des Warenvolumens
und/oder des Warentyps und/oder der Packungs-
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dichte und/oder des Warenbehältnisses und/oder
der Transpondertypen.

5. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die vorbestimmte Zeitdauer und/oder die Le-
sevorgangsdauer zur Erzielung einer Erfassungsra-
te von wenigstens 90%, insbesondere von mehr als
95%, weiter bevorzugt von mehr als 99%, besonders
bevorzugt von mehr als 99,9% eingestellt ist/sind.

6. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Lesebereich (4) wenigstens abschnittswei-
se durch eine Tunnelstruktur (10) begrenzt wird, wo-
bei die Tunnelstruktur (10) bevorzugt den Ausgang
des Lesebereichs (4) und/oder einen Eingang zum
Lesebereich (4) bildet und/oder wobei die Tunnel-
struktur (10) den Lesebereich (4) seitlich begrenzt.

7. Erfassungseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Begrenzungseinrichtung (8)
ausgangsseitig und/oder wenigstens eine Begren-
zungseinrichtung (8) eingangsseitig vorgesehen
ist/sind, wobei vorzugsweise die eingangsseitige
Begrenzungseinrichtung (8) dazu eingerichtet ist,
den Eingang des Lesebereichs (4) und/oder die Ent-
fernung der Waren aus dem Lesebereich (4) erst
nach Ablauf einer vorbestimmten Zeitdauer nach
Beginn eines jeweiligen Lesevorgangs freizugeben.

8. Erfassungseinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Begrenzungseinrichtung (8) als Eingangs-
oder Ausgangstür, Eingangs- oder Ausgangsgitter
oder Eingangs- oder -Eingangsschranke ausgebil-
det ist, die bevorzugt verschiebbar, schwenkbar
und/oder rollbar ist und/oder wobei die Begren-
zungseinrichtung (8) zwischen einer den Ausgang
(6) begrenzenden Begrenzungsposition und einer
den Eingang oder Ausgang (6) freigebenden Frei-
gabeposition bewegt werden kann.

9. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Leseeinrichtung (4) eine Steuerungseinheit
und/oder eine Auswerteeinheit aufweist, wobei die
Steuerungseinheit vorzugsweise an eine überge-
ordnete IT-Struktur angebunden ist, wobei die IT-
Struktur bevorzugt zumindest eine Datenbank um-
fasst.

10. Erfassungsvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens eine Leseeinheit (12) relativ zum Lese-
bereich (4) beweglich angeordnet, insbesondere au-
tomatisiert bewegbar ist, und/oder wobei die Bewe-

gung durch die Steuerungseinheit gesteuert wird.

11. Erfassungsvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Führungsschiene oder ein Portalschlitten zur au-
tomatisierten Bewegung der wenigstens einen Le-
seeinheit (12) oder für einen Träger (14) der Lesee-
inheit (12) vorgesehen ist.

12. Erfassungsvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Führungsschiene
oder der Portalschlitten im Wesentlichen entlang der
Einfahrts- und/oder Ausfahrtsrichtung des Lesebe-
reichs (4) erstreckt und/oder wobei sich der Träger
(14) der Leseeinheit (12) im Wesentlichen quer zur
Einfahrts- und/oder Ausfahrtsrichtung des Lesebe-
reichs (4) erstreckt.

13. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Lesebereich (4) während eines Lesevor-
gangs zumindest durch die Tunnelstruktur (10)
und/oder durch die Begrenzungseinrichtung (8) ab-
geschirmt ist.

14. Erfassungsvorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Schließeinheit für den Eingang vorgese-
hen ist, die zur wenigstens abschnittsweisen Ab-
schirmung des Lesebereichs (4) ausgebildet ist, wo-
bei die Schließeinheit vorzugsweise als Vorhang
ausgebildet ist, der weiter bevorzugt aus mit Silber
beschichtetem Gewebe besteht und der noch weiter
bevorzugt über Leichtlaufrollen zwischen einer ge-
öffneten und geschlossenen Stellung verschiebbar
ist.

15. Verfahren zur Bulk-Erfassung von Waren, vorzugs-
weise unter Verwendung der Erfassungsvorrichtung
(1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wo-
bei eine Vielzahl von mit Transpondern versehenen
Waren in einem Lesebereich (4) einer Erfassungs-
vorrichtung (1) positioniert wird, wobei wenigstens
eine Leseeinrichtung (2) die Transponder der Waren
berührungslos identifiziert, wobei ein Ausgang (6)
für innerhalb des Lesebereichs (4) befindliche Wa-
ren zumindest während des Lesevorgangs durch ei-
ne Begrenzungseinrichtung (8) begrenzt wird und
wobei die Begrenzungseinrichtung (8) den Ausgang
(6) des Lesebereichs (4) erst nach Ablauf einer vor-
bestimmten Zeitdauer nach Beginn eines jeweiligen
Lesevorgangs der Leseeinrichtung freigibt, wobei
bevorzugt das Erfassungsergebnis durch mehrere
Verfahrensabschnitte ermittelt wird, wobei im ersten
Verfahrensabschnitt die Parameter zur Einstellung
der Leseeinheit für die folgenden Verfahrensab-
schnitte ermittelt werden.
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