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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Lagern und/oder Kommissionieren von Wareneinheiten

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung stellt ein Verfahren
zum Lagern und/ oder Kommissionieren von Wareneinhei-
ten in einer Lager- und/ oder Kommissionieranlage (P1) dar,
in welcher ankommende Transporteinheiten in einem Spei-
cherlager zwischengelagert werden, bei Bedarf einer Depal-
letierstation zugeführt und einzeln in einem Pufferlager für
Wareneinheiten zwischengelagert werden. Anschliessend
werden automatisch filialspezifische Mischpaletten erstellt,
der Bereitstellzone zugeführt und auf LKW geladen.
Die Systemlösung zeichnet sich insbesondere dadurch aus,
dass sie gänzlich auf Transporthilfsmittel wie Tablare für
Wareneinheiten, Reihen von Wareneinheiten oder für gan-
ze Layer von Transporteinheiten verzichten kann. Die vor-
gesehenen Transportshuttles und die Schienenanlage über-
nehmen weitgehend die Funktionen von Transporthilfsmit-
teln und Fördersystemen.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Lagern und/ oder Kommissionieren von Wareneinheiten in
einer Lager- und/ oder Kommissionieranlage, in welcher Waren zu jeweils einer gewünschten Transporteinheit
zusammengeführt werden.

STAND DER TECHNIK

[0002] Logistiksysteme für Waren bzw. Wareneinheiten spielen heute eine immer grössere Rolle. Dabei führt
die Entwicklung hin zu immer stärkerer Automatisierung, um das Personal von eintöniger und ungesunder
Arbeit zu entlasten, um Kosten und Zeit zu sparen und um die Wirtschaftlichkeit der Systeme zu erhöhen.
Bestimmte Wareneinheiten gleichen oder ungleichen Typs werden typischerweise in das Logistiksysteme ein-
geführt, was auf beliebigen Transporteinheiten geschieht. In einem Logistiksystem werden dann diese Trans-
porteinheiten gelagert, auseinander genommen, sortiert und je nach Kundenwunsch wieder zu neuen Trans-
porteinheiten zusammengestellt.

[0003] Ein derartiges Logistiksystem ist beispielsweise in der DE 103 13 576 B4 beschrieben. Dort geschieht
eine Einlagerung von Wareneinheiten in ein Hochregallager sowie die Auslagerung aus diesem. Dieses Hand-
ling wird von automatisierten und rechnergesteuerten Regalfahrzeugen durchgeführt. Bei dem Hochregallager
handelt es sich um ein herkömmliches Palettenlager, mit dem ein Tablarlager über eine automatisierte För-
dertechnik verbunden ist. Im Tablarlager werden zu kommissionierende Wareneinheiten einzeln auf Tablaren
gelagert. Somit ist also jedes Tablar mit einer einzigen Verpackungseinheit beladen. Diese einzelnen Verpa-
ckungseinheiten werden dann auch einzeln gehandhabt, wozu viel Zeit benötigt wird und eine umfangreiche
Geräteausstattung und viel Platz notwendig ist.

[0004] Demgegenüber beschreibt die WO 2007/134841 A1 eine Kommissionieranlage mit Hochregallager,
mindestens einem Tablarlager, mindestens einer Packstation und mindestens einer Versandstation. Dabei ge-
schieht ein schichtweises Depalletieren von Verpackungseinheiten, die eine, insbesondere vollständige Palet-
tenlage bilden, von einer Palette herunter auf ein entsprechend dimensioniertes Tablar. Dieses Tablar mit der
gesamten Palettenlage wird dann in ein Tablarlager verbracht. Je nach Auftrag werden dann entsprechende
Tablare abgerufen und neue Transporteinheiten aus den einzelnen Wareneinheiten zusammengestellt. Dies
bedeutet, dass eine relativ grosse Einheit bewegt und eingelagert werden muss, wozu erheblicher Platz von-
nöten ist. Ferner müssen an vielen Stationen nicht vollständig entleerte Warenträger gehandhabt und hin- und
herbewegt werden, was einen erheblichen Aufwand bedeutet. Um die Wahrscheinlichkeit der vollständigen
Entleerung eines Tablars zu erhöhen, werden mehrere Kommissionieraufträge zusammengefasst (Batch), was
zur Folge hat das die Wareneinheiten später wieder durch komplizierte Technik und Abläufe auf einzelne Auf-
träge sortiert werden müssen.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Anlage der obigen Art zu schaffen,
mit der Wareneinheiten schnell, automatisiert, platzsparend und kostengünstig gehandhabt und weiter behan-
delt werden können.

[0006] Die Lösung der Aufgabe basiert auf einem Transportshuttle, das die Aufgabe des Transportes innerhalb
des Systems, aber gleichzeitig auch die Funktion eines Tablars als Träger der Wareneinheiten übernimmt.

[0007] Die Erfindung hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, dass Tablare als Träger, Transport-
und Lagerhilfsmittel der Wareneinheiten nicht benötigt werden. Damit sind auch keine Fördereinrichtungen
für das Transportieren, Stapeln, Entstapeln, Puffern und Zwischenlagern von Tablaren mehr notwendig. Das
Transportshuttle und eine Transportschienenanlage übernehmend diese Aufgaben vollständig.

[0008] Bei einem erfindungsgemässen Verfahren zum Lagern und/oder Kommissionieren von Waren und/
oder Wareneinheiten in einer Lager- und/oder Kommissionieranlage mit einem Pufferlager werden die Wa-
ren und/oder Wareneinheiten zumindest in dem Pufferlager von mindestens einem Transportshuttle bewegt.
Zumindest in dem Pufferlager verbleiben die Waren und/oder Wareneinheiten dabei vorzugsweise auf dem
Transportshuttle. Bei einem bevorzugten Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten in einer De-
palettiereinrichtung von einem Depalettierbalken geschoben und/oder gezogen.
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[0009] Bei einem bevorzugten Verfahren wird mit Hilfe eines Saugnapfes zumindest zeitweise eine lösbare
Verbindung zwischen dem Depalettierbalken und einer Ware und/oder Wareneinheit hergestellt. Besonders
bevorzugt wird von einer Mehrzahl von Saugnäpfen eine solche lösbare Verbindung hergestellt.

[0010] Bei einem bevorzugten Verfahren wird die Ware und/oder Wareneinheit von dem Depalettierbalken
angehoben.

[0011] Bei einem besonders bevorzugten Verfahren wird in der Depalettiereinrichtung eine Platte unter die
Ware und/oder Wareneinheit geschoben.

[0012] Ein besonders vorteilhaftes Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Ware und/oder Warenein-
heit vom Depalettierbalken auf ein Abtransportband geschoben und/oder gezogen wird.

[0013] Bei einem bevorzugten Verfahren wird die Ware und/oder Wareneinheit nach einer Depalettierung ei-
nem Sammelband zugeführt und/oder einer Rotationseinheit zugeführt und/oder in der Rotationseinheit ge-
dreht.

[0014] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren wird die Ware und/oder Wareneinheit in einer Beladeeinrich-
tung mit Hilfe eines Arms, bevorzugt eines Teleskoparms, des Transportshuttles auf das Transportshuttle ge-
laden.

[0015] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Ware und/oder Wareneinheit in der Beladeeinrichtung mit Hilfe
eines Förderbands oder Transportbands des Transportshuttles auf das Transportshuttle geladen wird.

[0016] Bei einem vorteilhaften Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten von dem Transports-
huttle in das Pufferlager transportiert.

[0017] Beim einem typischen Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten von dem Transportshut-
tle auf einer Transportschiene transportiert.

[0018] Bei einem besonders vorteilhaften Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten zusammen
mit dem Transportshuttle in einer Lifteinheit transportiert. Hierbei ist es besonders vorteilhaft, wenn das be-
ladene Transportshuttle von der Lifteinheit auf unterschiedliche Ebenen eines Pufferlagers angehoben bzw.
abgesenkt wird.

[0019] Bei einem besonders vorteilhaften Verfahren wird ein Fahrauftrag des Transportshuttles optimiert, so
dass das Transportshuttle direkt nach einer Einlagerung an einem dem Ort der Einlagerung nahe liegenden
Stelle der Lager- und/oder Kommissionieranlage eine Auslagerung vornimmt. Dies hat den Vorteil, dass der
Weg, welchen das Transportshuttle zur Erfüllung seiner Aufgaben zurücklegen muss, minimiert wird, was bei-
spielsweise eine Zeit- und Energieersparnis zur Folge hat.

[0020] Bei einem vorteilhaften Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten von dem Transports-
huttle im Pufferlager abgeholt und über die Transportschiene einer Palettiereinrichtung zugeführt. Besonders
vorteilhaft ist es, wenn die Waren und/oder Wareneinheiten zusammen mit dem Transportshuttle über die
Transportschiene und/oder die Lifteinheit einer Palettiereinrichtung zugeführt werden.

[0021] Bei typischen Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten der Palettiereinrichtung über eine
Dreheinheit zugeführt. Der Vorteil der Zuführung über eine Dreheinheit liegt darin, dass die Waren und/oder
Wareneinheiten vor einer Palettierung in eine besonders vorteilhafte Position gedreht werden können.

[0022] Bei einem typischen Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten während der Palettie-
rung in einen Rundspeicher eingebracht. Das hat den Vorteil, dass die Waren und/oder Wareneinheiten nicht
zwangsläufig in der Reihenfolge, in welcher sie an der Palettiereinrichtung eintreffen, auf Paletten verladen
werden müssen, sondern zunächst im Rundspeicher eine Warteposition einnehmen können.

[0023] Bei einem typischen Verfahren werden die Waren und/oder Wareneinheiten mit Hilfe eines Greifers
aus dem Rundspeicher auf die Palette bewegt.

[0024] Eine erfindungsgemässe Lager- und/oder Kommissionieranlage zum Lagern und/oder Kommissionie-
ren von Waren und/oder Wareneinheiten mit einem Pufferlager, einer Depalettiereinrichtung und einer Palet-
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tiereinrichtung umfasst typischerweise mindestens ein Transportshuttle zum Transportieren der Waren und/
oder Wareneinheiten zwischen der Depalettiereinrichtung und der Palettiereinrichtung. Vorzugsweise umfasst
eine erfindungsgemässe Lager- und/oder Kommissionieranlage mindestens 10, bevorzugt mindestens 20, be-
sonders bevorzugt mindestens 50 Transportshuttles. Besonders bevorzugt wird eine Lager- und/oder Kom-
missionieranlage mit mindestens 100 Transportshuttles.

[0025] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst die Lager- und/oder Kommissionieranlage mindestens
eine Transportschiene zum Führen des Transportshuttles. Besonders bevorzugt umfasst die Lager- und/oder
Kommissionieranlage eine Mehrzahl von Transportschienen und/oder ein Transportschienensystem.

[0026] Eine erfindungsgemässe Lager- und/oder Kommissionieranlage umfasst vorteilhafter Weise eine Lift-
einheit zum Anheben und/oder Absenken des Transportshuttles. Die Lifteinheit ist typischer Weise bei dem
Pufferlager bzw. in unmittelbarer Nähe des Pufferlagers angeordnet.

[0027] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Lager- und/oder Kommissionieranlage eine Beladeeinrichtung
zum Beladen des Transportshuttles mit Waren und/oder Wareneinheiten aus einem Speicher umfasst.

[0028] Bei vorteilhaften Ausführungsformen umfasst die Lager- und/oder Kommissionieranlage eine Entlade-
einrichtung zum Entladen der Waren und/oder Wareneinheiten vor der Palettiereinrichtung.

[0029] Bei vorteilhaften Ausführungsformen umfasst die Depalettiereinrichtung einen Depalettierbalken.

[0030] Vorteilhafterweise umfasst die Depalettiereinrichtung mindestens zwei, besonders bevorzugt mindes-
tens vier Depalettierbalken.

[0031] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Depalettierbalken bzw. mindestens einer der Depalletierbalken
mindestens einen Saugnapf, bevorzugt mindestens zwei Saugnäpfe, besonders bevorzugt mindestens vier
Saugnäpfe umfasst. Der Vorteil eines solchen Saugnapfes am Depalettierbalken liegt darin, dass der Depa-
lettierbalken durch den Saugnapf in die Lage versetzt wird, mit einer Ware oder einer Wareneinheit zumindest
zeitweise eine Verbindung, insbesondere eine wiederlösbare Verbindung, einzugehen. Dies ist beim Schieben
und/oder Ziehen von Waren und/oder Wareneinheiten von Vorteil.

[0032] Eine besonders vorteilhafte Lager- und/oder Kommissionieranlage ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Depalettiereinrichtung eine Rotationseinheit zum Drehen der Waren und/oder Wareneinheiten in bestimmte
Positionen umfasst.

[0033] Bei typischen Ausführungsformen ist das Pufferlager geeignet, von dem Transportshuttle zum Zwi-
schenlagern der Waren und/oder Wareneinheiten befüllt oder entleert zu werden. Besonders bevorzugt ist
das Pufferlager geeignet, das Transportshuttle bzw. eine Mehrzahl an Transportshuttles zusammen mit Wa-
ren und/oder Wareneinheiten aufzunehmen. Dabei verbleiben die Waren und/oder Wareneinheiten typischer-
weise auf dem Transportshuttle. Typischerweise wird das Transportshuttle direkt, d. h. typischerweise ohne
weitere Tablare oder andere Hilfselemente, in dem Pufferlager zwischengelagert. Dies hat den Vorteil, dass
keine weiteren Aufbewahrungselemente ausser den Transportshuttles benötigt werden, und dass ein Be- und
Entladen des Pufferlagers mit Waren und/oder Wareneinheiten vereinfacht und beschleunigt wird.

[0034] Bei einer erfindungsgemässen Lager- und/oder Kommissionieranlage umfasst das Transportshuttle
typischerweise einen Arm, bevorzugt Teleskoparm, zum Be- und/oder Entladen des Transportshuttles.

[0035] Bei besonders vorteilhaften Ausführungsformen umfasst das Transportshuttle ein Förderband zum Be-
und/oder Entladen des Transportshuttles.

[0036] Bei einer besonders vorteilhaften Lager- und/oder Kommissionieranlage umfasst die Palettiereinrich-
tung eine Dreheinheit. Dies hat den Vorteil, dass Waren- und/oder Wareneinheiten vor einer Palettierung von
der Dreheinheit in eine besonders vorteilhafte Position gebracht werden können.

[0037] Bei typischen Ausführungsformen umfasst die Palettiereinrichtung einen Rundspeicher. Dieser Rund-
speicher umfasst vorteilhafterweise eine Mehrzahl an Palettierschächten. Besonders bevorzugt werden Rund-
speicher mit mindestens zwei, bevorzugt mindestens vier, besonders bevorzugt mindestens sechs Palettier-
schächten.
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[0038] Bei bevorzugten Ausführungsformen umfasst die Palettiereinrichtung einen Greifer zum Greifen und/
oder Manipulieren und/oder Bewegen der Ware und/oder Wareneinheit.

[0039] Bei typischen Ausführungsformen umfasst die Lager- und/oder Kommissionieranlage einen Paletten-
wickler zum Umwickeln von fertig beladenen Paletten, insbesondere an der Palettiereinrichtung fertig belade-
nen Paletten, mit einer Mehrzahl von Waren und/oder Wareneinheiten. Vorteilhafterweise ist der Palettenwick-
ler geeignet, die Paletten mit Folie und/oder Band und/oder einem anderen zum Schützen bzw. Fixieren von
Waren und/oder Wareneinheiten geeigneten Material zu umwickeln.

[0040] Eine besonders vorteilhafte Lager- und/oder Kommissionieranlage umfasst einen Palettenfluss für
Ganzpaletten, mit Hilfe dessen befüllte Paletten typischerweise direkt von einem Speicher und/oder einem
Eingang zu einem Ausgang der Lager- und/oder Kommissionieranlage befördert werden können.

[0041] Ein erfindungsgemässes Transportshuttle zum Transportieren von Waren und/oder Wareneinheiten
in einer Lager- und/oder Kommissionieranlage umfasst typischerweise einen Arm, bevorzugt Teleskoparm,
zum Beladen und/oder Entladen des Transportshuttles. Besonders bevorzugt werden Ausführungsformen mit
mindestens zwei, besonders bevorzugt mindestens drei Armen, bevorzugt Teleskoparmen.

[0042] Ein besonders vorteilhaftes Transportshuttle umfasst mindestens ein Förderband, bevorzugt mindes-
tens zwei Förderbänder, besonders bevorzugt mindestens drei Förderbänder zum Beladen und/oder Entladen
des Transportshuttles.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0043] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen in

[0044] Fig. 1 eine blockschaltbildliche Darstellung eines erfindungsgemässen Verfahrens zum Lagern und/
oder Kommissionieren von Waren in einer Lager- und/oder Kommissionieranlage;

[0045] Fig. 2 Seitenansicht eines vergrössert dargestellten schematischen Ausschnitts aus einer erfindungs-
gemässen Lager- und/oder Kommissionieranlage;

[0046] Fig. 3 eine Draufsicht auf einen vergrössert dargestellten Ausschnitt aus einer erfindungsgemässen
Lager- und/oder Kommissionieranlage, nämlich eine Einrichtung zur Depalletierung

[0047] Fig. 3a eine Draufsicht auf einen vergrössert dargestellten Ausschnitt aus der erfindungsgemässen
Einrichtung zur Depaletierung, nämlich die Greifeinheit für eine reihenweise Depalettierung der Wareneinhei-
ten.

[0048] Fig. 4 eine prinzipielle Darstellung des Shuttles, mit der Teleskopeinheit zum direkten Greifen und
Deponieren der Wareneinheiten

[0049] Fig. 4a eine Darstellung des Transportprinzips der Wareneinheiten, von der Übernahme bei den Pal-
letierstationen, zum Lagerung im Wareneinheitenpuffer, bis zur Übergabe bei den Palettierrobotstationen.

[0050] Fig. 5 eine Seitenansicht der Palettierstation mit den integrierten Zuführung mit Rotationsfunktion,
Rundspeicher und Palettierschacht.

[0051] Fig. 5a eine Draufsicht des Rundspeichers mit Zuführung und Rotationseinheit

[0052] Fig. 5b eine 3D-Darstellung der Greifereinheit des Palettierroboters.

BESCHREIBUNG EINES BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

(Einlagerung)

[0053] Eine erfindungsgemässe Lager-/ Kommissionieranlage (P1) weist gemäss Fig. 1 einen Eingang (2)
auf. Am Eingang (2) kommen Wareneinheiten (14) auf Transporteinheiten (15), beispielsweise Paletten, an.
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[0054] Auf den Eingang (2) folgt ein Speicher (3) für die Transporteinheiten (15), die eine Mehrzahl von Wa-
ren oder Wareneinheiten (14) tragen, wobei diese dort zwischengespeichert werden. Dabei handelt es sich
beispielsweise um ein Hochregallager.

[0055] Der Speicher (3) ist mit einer DePalettiereinrichtung (4) zum Separieren der Wareneinheiten (14) ver-
bunden. Die Depalletierung efolgt reihenweise durch zwei symmetrisch angeordnete Depalettierbalken (4c),
ausgerüstet mit einer Doppelreihe von Saugnäpfen, die die einzelen Wareneinheiten (14) leicht anheben, ein
Platte unterschieben und auf das Abtransportband (4d) ziehen.

[0056] Anschliessend werden die einzelnen Wareneinheiten (14) dem Sammelband (4e) zugeführt, durch die
Rotationseinheit (4f) in die richtige Position gedreht und einer Beladeeinrichtung (5) für die Transportshuttles
(8) zugeführt.

[0057] Das Transportshuttle (8) übernimmt die aktive Rolle bei der Beladung, indem es die Wareneinheiten
(14) mit dem Teleskoparm (8b) und dem unterstützenden Förderband (8c) übernimmt.

[0058] Die Transportshuttles (8) transportieren die Wareneinheiten (14) nun einzeln auf der Transportschiene
(8a) via die Lifteinheiten (6a) ins Pufferlager (6). Die Wareneinheiten(14) werden im Pufferlager (6) einzeln
zwischengelagert. Es sind dabei keine Tablare notwendig, die Wareneinheiten werden vom Transportshuttle
direkt auf die Regalpositionen (6b) platziert.

[0059] Die Fahraufträge der Transportshuttles (8) sind soweit optimiert, dass jedes Transportshuttles (8) die
Einlagerung in dieser Gasse und auf dem Level vornimmt, wo auch eine Auslagerung ansteht. Damit kann das
Transportshuttles (8) jederzeit ein Doppelspiel mit Einlagerung und nachfolgender Auslagerung vornehmen.

(Auslagerung)

[0060] Das Lagerverwaltungssystem unterteilt jeden Filialauftrag in einzelne Mischpaletten (16), legt die Be-
ladereihenfolge jeder Mischpaletten (16) fest und weist sie einer Palettierstation (9) zu. Entsprechend erhalten
nun die Transportshuttles (8) Fahraufträge, um Wareneinheiten im Pufferlager (6) abzuholen und via die Lift-
stationen (6a) und die Fahrschienen (8a) der Palettierstation (9) zuzuführen. Dabei wird durch geschickte Dis-
position der Transportshuttles (8) und der Lifteinheiten (6a) die erste Sequenzbildung erreicht. Damit erreichen
die Wareneinheiten (14) jede Palettiereinrichtung (9) in der vordefinierten Reihenfolge.

[0061] Die Zuführung der Palettiereinrichtung (9) ist mit einer Dreheinheit (9a) ausgerüstet, damit die Waren-
einheiten (14) in die vorgegebene Position gedreht werden können. Anschliessend werden sie auf ein Element
des Rundspeichers (9b) geschoben. Bei jeder Beladung eines Elements des Rundspeichers (9b) wird dieser
um ein Segment gedreht, sodass wieder ein freies Element zur Verfügung steht.

[0062] Die Beladung der Mischpaletten (16) erfolgt nun durch den Greifer (9c) der Palettiereinrichtung (9).
Da dem Greifer (9c) alle Elemente des Rundspeichers (9b) gleichermassen zur Verfügung stehen, kann die
Reihenfolge der Beladung weiter korrigiert werden, falls die Transportshuttles (8) die Transportreihenfolge nicht
vollumfänglich einhalten konnten.

[0063] Die vollständig beladenen Mischpaletten (16) werden nun dem Palettenwickler (10) zugeführt und dort
für einen stabilen Transport in die Filialen umwickelt. Als Alternative ist es denkbar, den Palettenwickler (10)
direkt in den Palettierschacht (9d) der Palettiereinrichtung (9) zu integrieren.

[0064] Die fertigen Mischpaletten (16) werden anschliessend dem Bereitstellungsbereich zugeführt, und dort
gemäss Filialennummer bereitgestellt. Anschliessend erfolgen die Beladung der LKWs und der Transport in
die Filialen.

[0065] Vom Speicher (3) führt des Weiteren ein direkter Palettenfluss (17) für volle Transporteinheiten (15)
direkt zur Bereitstellzone (11). Des Weiteren führt ein Weg auch zu einem manuellen Bereich (13), in welchem
eine manuelle Behandlung der Transport- bzw. Wareneinheiten erfolgen kann.
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Bezugszeichenliste

P1 Lager- und/oder Kommissionieranlage
2 Eingang
3 Speicher
4 Depalettiereinrichtung
4a Zuführung Vollpaletten
4b Abtransport Leerpaletten
4c Depalettierbalken
4d Abransportband
4e Sammelband
4f Rotationseinheit
5 Beladeeinrichtung der Transportshuttle
6 Pufferlager für Wareneinheiten
6a Lifteinheit
6b Lagerfach
   
   
7 Entladeeinrichtung der Transportshuttles
8 Transportshuttle
8a Transportschiene
8b Arm
8c Förderband
   
9 Palettiereinrichtung
9a Dreheinheit
9b Rundspeicher
9c Greifer
9d Palettierschacht
10 Palettenwickler
11 Auftragszusammenführungsbereich
12 Ausgang
13 Mannueller Bereich
14 Waren und/oder Wareneinheiten
15 Transporteinheit
16 Mischpalette
17 Palettenfluss
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Lagern und/oder Kommissionieren von Waren und/oder Wareneinheiten (14) in einer
Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) mit einem Pufferlager (6), dadurch gekennzeichnet, dass die
Waren und/oder Wareneinheiten (14) zumindest in dem Pufferlager (6) von mindestens einem Transportshuttle
(8) bewegt werden und auf dem Transportshuttle (8) verbleiben.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/oder Wareneinheiten (14) in
einer Depalettiereinrichtung (4) von einem Depalettierbalken (4c) geschoben und/oder gezogen werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass mit Hilfe eines Saugnapfes zumindest zeit-
weise eine lösbare Verbindung zwischen dem Depalettierbalken (4c) und einer Ware und/oder Wareneinheit
(14) hergestellt wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ware und/oder Wa-
reneinheit (14) vom Depalettierbalken (4c) angehoben wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in der Depalettiereinrichtung
(4) eine Platte unter die Ware und/oder Wareneinheit (14) geschoben wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ware und/oder Waren-
einheit (14) vom Depalettierbalken (4c) auf ein Abtransportband (4d) geschoben und/oder gezogen wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ware und/oder
Wareneinheit (14) nach einer Depalettierung einem Sammelband (4e) zugeführt und/oder einer Rotationsein-
heit (4f) zugeführt und/oder in der Rotationseinheit (4f) gedreht wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Ware und/oder
Wareneinheit (14) in einer Beladeeinrichtung (5) mit Hilfe eines Arms (8b) des Transportshuttles (8) auf das
Transportshuttle (8) geladen wird.

9.   Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass Ware und/oder Wareneinheit (14) in der
Beladeeinrichtung (5) mit Hilfe eines Förderbands (8c) des Transportshuttles (8) auf das Transportshuttle (8)
geladen wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/
oder Wareneinheiten (14) von dem Transportshuttle (8) in das Pufferlager (6) transportiert werden.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/
oder Wareneinheiten (14) von dem Transportshuttle (8) auf einer Transportschiene (8a) transportiert werden.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/
oder Wareneinheiten (14) zusammen mit dem Transportshuttle (8) in einer Lifteinheit (6a) transportiert werden.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Fahrauftrag
des Transportshuttles (8) optimiert wird, so dass das Transportshuttle (8) direkt nach einer Einlagerung an
einer dem Ort der Einlagerung naheliegenden Stelle der Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) eine Aus-
lagerung vornimmt.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/oder
Wareneinheiten (14) vom Transportshuttle (8) im Pufferlager (6) abgeholt werden und über die Transportschie-
ne (8a) und/oder die Lifteinheit (6a) einer Palettiereinrichtung (9) zugeführt werden.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/oder Wareneinheiten (14)
der Palettiereinrichtung (9) über eine Dreheinheit (9a) zugeführt werden.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/oder
Wareneinheiten (14) während einer Palettierung in einen Rundspeicher (9b) eingebracht werden.
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17.  Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren und/oder Wareneinheiten (14)
mit Hilfe eines Greifers (9c) aus dem Rundspeicher (9b) auf eine Palette bewegt werden.

18.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) zum Lagern und/oder Kommissionieren von Waren und/oder
Wareneinheiten (14), umfassend ein Pufferlager (6), eine Depalettiereinrichtung (4) und eine Palettiereinrich-
tung (9), gekennzeichnet durch ein Transportshuttle (8) zum Transportieren der Waren und/oder Wareneinhei-
ten (14) zwischen der Depalettiereinrichtung (4) und der Palettiereinrichtung (9).

19.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach Anspruch 18, gekennzeichnet durch eine Transport-
schiene (8a) zum Führen des Transportshuttles (8).

20.    Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach Anspruch 18 oder 19, gekennzeichnet durch eine
Lifteinheit (6a) zum Anheben und Absenken des Transportshuttles (8) bei dem Pufferlager (6).

21.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 20, gekennzeichnet durch
eine Beladeeinrichtung (5) zum Beladen des Transportshuttles (8) mit Waren und/oder Wareneinheiten (14)
aus einem Speicher (3).

22.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 21, gekennzeichnet durch
eine Entladeeinrichtung (7) zum Entladen der Waren und/oder Wareneinheiten (14) vor der Palettiereinrichtung
(9).

23.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeich-
net, dass die Depalettiereinrichtung (4) einen Depalettierbalken (4c) umfasst.

24.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass der De-
palettierbalken (4c) einen Saugnapf umfasst.

25.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 24, dadurch gekennzeich-
net, dass die Depalettiereinrichtung (4) eine Rotationseinheit (4f) zum Drehen der Waren und/oder Warenein-
heiten (14) in bestimmte Positionen umfasst.

26.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 25, dadurch gekennzeich-
net, dass das Pufferlager (6) geeignet ist, von dem Transportshuttle (8) zum Zwischenlagern der Waren und/
oder Wareneinheiten (14) befüllt und oder entleert zu werden.

27.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 26 zum Zwischenlagern
der Waren und/oder Wareneinheiten (14), dadurch gekennzeichnet, dass das Transportshuttle (8) einen Arm
(8b) umfasst.

28.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 27, dadurch gekennzeich-
net, dass das Transportshuttle (8) ein Förderband (8c) umfasst.

29.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 29, dadurch gekennzeich-
net, dass die Palettiereinrichtung (9) eine Dreheinheit (9a) umfasst.

30.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 29, dadurch gekennzeich-
net, dass die Palettiereinrichtung (9) einen Rundspeicher (9b) umfasst.

31.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach Anspruch einem der Ansprüche 18 bis 30, dadurch
gekennzeichnet, dass die Palettiereinrichtung (9) einen Greifer (9c) umfasst.

32.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 31, gekennzeichnet durch
einen Palettenwickler (10).

33.  Lager- und/oder Kommissionieranlage (P1) nach einem der Ansprüche 18 bis 32, gekennzeichnet durch
einen Palettenfluss für Ganzpaletten (17).
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34.  Transportshuttle (8) zum Transportieren von Waren und/oder Wareneinheiten (14) in einer Lager- und/
oder Kommissionieranlage (P1), gekennzeichnet durch einen Arm (8b) zum Beladen und/oder Entladen des
Transportshuttles (8).

35.  Transportshuttle (8) zum Transportieren von Waren und/oder Wareneinheiten (14) in einer Lager- und/
oder Kommissionieranlage (P1) nach Anspruch 34, gekennzeichnet durch ein Förderband (8c) zum Beladen
und/oder Entladen des Transportshuttles (8).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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