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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Mate-
rial- oder Artikelhandhabung, und sie betrifft insbe-
sondere eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Arti-
kelhandhabung, welche die Fähigkeit zum selektiven 
Laden einer Vielzahl von Produkten von einer Quelle 
und selektiven Entladen einer Vielzahl von Produkten 
an einem Platz über ein Steuersystem, das auf ver-
änderliche Betriebsanweisungen anspricht, bereit-
stellen.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Auf dem Gebiet der Produktlagerung und 
Auftragsbearbeitung und -auslieferung gibt es drei 
Hauptverfahren zusammen mit ihren dazugehörigen 
Vorrichtungen, welche zur Einführung der Automati-
sierung im Produktentnahme- und Auftragszusam-
menstellungsprozeß allgemein anerkannt werden. 
Dies sind das lichtbezogene Entnahmeverfahren, 
das A-Rahmen-Verfahren und das Horizontalkana-
lentnahme- und -platzierungsverfahren.

[0003] Jedes Verfahren erfordert als seinen An-
fangsschritt, daß ein gewerbliches Erzeugnis gelie-
fert und in großen Mengen in einem Produktlage-
rungs- und Auftragserfüllungsbereich, wie beispiels-
weise einem Warenlager, gelagert wird. Normaler-
weise werden dann etliche Großbehälter eines be-
stimmten Produkts zusammen auf einer Palette pla-
ziert. Getrennte Paletten, welche jeweils einen Pro-
dukttyp enthalten, werden im ganzen Warenlager 
strategisch positioniert. Einzelne Einheiten des Pro-
dukts werden dann nach Bedarf manuell aus den Be-
hältern entnommen. Produkttypen werden in Erwide-
rung einer Vielzahl von Kundenbestellungen entnom-
men. Infolge der begrenzten verfügbaren Fläche in 
jedem Produktlagerungs- und Auftragerfüllungsbe-
reich kann jedoch nur eine begrenzte Anzahl von 
Produkten in der Nähe einer Entnahmevorrichtung 
plaziert werden. An diesem Punkt gehen die drei zu-
vor erwähnten Verfahren auseinander.

[0004] Bei dem lichtbezogenen Entnahmeverfahren 
und der lichtbezogenen Entnahmevorrichtung wer-
den die Produkte an bestimmten Plätzen im ganzen 
Warenlager gelagert oder plaziert. Ein Licht leuchtet 
an einem Platz mit einem verlangten Produkt für eine 
bestimmte Kundenbestellung auf. Ein Angestellter 
muß dann eine gewünschte Produktmenge von dem 
beleuchteten Platz entfernen oder entnehmen. Ein 
zweites Licht leuchtet dann an einem zweiten Platz 
für ein zweites Produkt auf, das durch die Kundenbe-
stellung verlangt wird. Der Prozeß geht weiter, bis die 
Bestellung vollständig ist. Ein ähnlicher Prozeß wird 
verwendet, um einen nächste Bestellung zu komplet-

tieren. Wenn ein Entnahmeplatz für ein Produkt von 
seinem zugehörigen Produkt erschöpft ist, muß er 
manuell mit zusätzlichen Behältern des Produkts, die 
normalerweise in Regalen hinter dem Entnahmeplatz 
positioniert sind, wieder aufgefüllt werden.

[0005] Ein Problem, das mit diesem Verfahren und 
dieser Vorrichtung verbunden ist, ist, daß sie erhebli-
che Handhabungsvorgänge und das Eingreifen von 
Personen erfordern. Dies wiederum erfordert erhebli-
che Arbeitskosten, die sich aus den Löhnen für diese 
Angestellten ergeben, sowie Kosten, die sowohl aus 
ergonomischen Verletzungen von Angestellten als 
auch aus menschlichen Fehlern beim Entnahmepro-
zeß resultieren.

[0006] Gemäß dem A-Rahmen-Verfahren und der 
A-Rahmen-Vorrichtung wird ein Produkt in einem be-
stimmten von einer Vielzahl von vertikalen Kanälen 
gelagert, die mit einer Auftragsbearbeitungsvorrich-
tung in Verbindung stehen. Ein Bandabschnitt oder 
alternativerweise ein Behältnis auf einem Fördermit-
tel wird einer bestimmten Kundenbestellung zuge-
ordnet. Das Fördermittel mit dem Bandabschnitt fährt 
unter der Vielzahl von Kanälen durch. Diese Kanäle, 
welche ein Produkt enthalten, das durch die Kunden-
bestellung verlangt wird, geben die richtige Anzahl 
von Einheiten des Produkts auf den Bandabschnitt 
aus. Der Bandabschnitt fährt nach dem Empfang des 
Produkts unter dem nächsten Kanal durch, der ein 
nächstes Produkt enthält, das durch die Kundenbe-
stellung verlangt wird. Der Prozeß geht weiter, bis die 
Bestellung vollständig ist. Ein ähnlicher Prozeß wird 
verwendet, um die nächste Kundenbestellung zu 
komplettieren.

[0007] Wenn ein vertikaler Kanal von einem Produkt 
erschöpft ist, wird er normalerweise wie bei dem licht-
bezogenen Entnahmeverfahren und der lichtbezoge-
nen Entnahmevorrichtung durch Angestellte aus Be-
hältern hinter dem vertikalen Kanal manuell wieder 
aufgefüllt. Dasselbe Problem bezüglich erheblicher 
Handhabungsvorgänge und des Eingreifens von Per-
sonen ist daher auch mit dem A-Rahmen-Verfahren 
und der A-Rahmen-Vorrichtung verbunden. Außer-
dem weist die A-Rahmen-Vorrichtung für gewöhnlich 
große Kanäle auf. Aufgrund dessen ist die A-Rah-
men-Vorrichtung im Allgemeinen am besten für ein 
großvolumiges Produkt geeignet, welches eine gerin-
ge Anzahl von Bestückungseinheiten erfordert. Klein-
volumige Produkte müssen vor der Plazierung von 
Produkten, welche von den großen vertikalen Kanä-
len ausgewählt werden, manuell auf die 
Bandabschnitte dazu gestellt werden, was das Pro-
blem der Arbeitskosten verschlimmert. Ein zusätzli-
ches Problem entsteht dadurch, daß, da zwei Pro-
duktausgabesysteme verwendet werden, die Syste-
minstandhaltungskosten erhöht werden, wenn die-
ses Verfahren und diese Vorrichtung verwendet wer-
den.
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[0008] Beim Horizontalkanalplazierungs- und -ent-
nahmeverfahren und Verwenden der LMS-AUTOPI-
CKER-Vorrichtung wird ein Produkt in horizontalen 
Kanälen gelagert, wobei ein Produkt einer vorbe-
stimmten Anzahl solcher Kanäle zugeordnet wird. 
Ein Bandabschnitt oder alternativerweise ein Behält-
nis auf einem Fördermittel wird einer bestimmten 
Kundenbestellung zugeordnet. Das Fördermittel mit 
dem Bandabschnitt fährt unter der Vielzahl von hori-
zontalen Kanälen durch. Jene Kanäle, welche ein 
Produkt enthalten, das durch die Kundenbestellung 
verlangt wird, geben die richtige Anzahl von Einhei-
ten des Produkts auf den Bandabschnitt aus. Der 
Bandabschnitt fährt nach dem Empfang des Pro-
dukts unter dem nächsten Kanal durch, der ein 
nächstes Produkt enthält, das durch die Kundenbe-
stellung verlangt wird. Der Prozeß geht weiter, bis die 
Bestellung vollständig ist. Eine nächste Bestellung 
wird auf ähnliche Weise bearbeitet.

[0009] Wenn ein horizontaler Kanal von einem Pro-
dukt erschöpft ist, wird er normalerweise wie bei den 
vorhergehenden Verfahren und Vorrichtungen durch 
Angestellte manuell aus Behältern hinter dem hori-
zontalen Kanal wieder aufgefüllt. Demnach ist das-
selbe Problem bezüglich erheblicher Handhabungs-
vorgänge und des Eingreifens von Personen auch 
mit dem Horizontalkanalentnahmeverfahren und der 
LMS-AUTOPICKER-Vorrichtung verbunden. Außer-
dem verwendet die LMS-AUTOPICKER-Vorrichtung 
die Schwerkraft zur Ausgabe des Produkts aus dem 
horizontalen Kanal. Aufgrund dessen kommt es zu ei-
nem Festklemmen der LMS-AUTOPICKER-Vorrich-
tung, wenn ein leichtes Produkt verwendet wird. Ein 
zusätzliches Problem ist, daß die horizontalen Kanä-
le im Allgemeinen erfordern, daß ein Produkt eine 
übermäßig lange Distanz fällt, wodurch möglicher-
weise bewirkt wird, daß die bestellten Produkte be-
schädigt werden.

[0010] Ein weiteres Problem in Verbindung mit allen 
drei zuvor beschriebenen Verfahren und Vorrichtun-
gen ist, daß die Palettenlagerung, sowie die Horizon-
tal- und Vertikalkanalvorrichtungen mit dem dazuge-
hörigen Fördermitteltransportzentrum eine expansive 
verfügbare Hallenfläche für den Produktlagerungs- 
und Auftragserfüllungsbereich erfordern. Noch ein 
anderes Problem in Verbindung mit jedem der vor-
hergehenden Verfahren und ihren dazugehörigen 
Vorrichtungen ist, daß sie sich für Mehrfachartikelbe-
stände mit kleinen Kartons nicht gut eignen.

[0011] Das US-Patent 5,379,229 offenbart ein auto-
matisiertes System zum Lagern und Abrufen von Ob-
jekten von mehrfachen Objektkategorien. Es umfaßt 
eine Vielzahl von Lagerregalanordnungen. Jede La-
gerregalanordnung weist eine Vielzahl von Stellplät-
zen auf, die zum Lagern von Objekten bemessen 
sind. Ein Lagertransportmittel ist entlang jeder einzel-
nen Lagerregalanordnung zur Positionierung be-

nachbart zu jedem Stellplatz bewegbar. Eine Vielzahl 
von horizontalen Gleisen ist so angeordnet, daß sie 
senkrecht zu den Lagerregalanordnungen sind. Jede 
Lagerregalanordnung weist ein Ende benachbart zu 
den Gleisen auf. Ein Schienentransportmittel ist mit 
jedem Gleis verbunden und zum Empfangen eines 
der Objekte von einem Lagertransportmittel oder Lie-
fern eines der Objekte an dasselbe darauf bewegbar. 
Zwei Förderbandregalanordnungen sind an gegenü-
berliegenden Enden der Gleise positioniert und senk-
recht zum Gleis ausgerichtet. Förderbandtransport-
mittel befinden sich benachbart zu den Förder-
bandregalanordnungen zur Übergabe von Objekten 
zwischen der Förderbandregalanordnung und den 
Schienentransportmitteln. Die Lagerungs- und Abruf-
operationsanforderungen werden durch gleichzeiti-
ges Senden von Positioniersignalen an ein Förder-
bandtransportmittel, ein Schientransportmittel und 
ein Lagertransportmittel erzeugt. Die Lagertransport-
mittel werden gemäß einer vorbestimmten Transport-
mittelauswahlfunktion ausgewählt. Die Lagerstell-
plätze werden gemäß einer vorbestimmten Stell-
platzauswahlfunktion ausgewählt. Eine Datenbank 
speichert die Kategorie, das Alter und den Platz jedes 
der Objekte.

[0012] Das US-Patent 5,793,633 offenbart ein La-
gerverwaltungssystem zum Steuern der Produktzu-
fuhr zu und der Produktauslieferung von einer Pro-
duktaufbewahrungsstation, welche zwischen zwei 
Bearbeitungsstationen auf einer Produkttransportli-
nie angeordnet ist, wobei Behälter mit einer Vielzahl 
von Produktarten geladen werden, um eine ange-
messene Bestandsgröße verschiedener Produktar-
ten aufrechtzuerhalten und Produkte irgendeiner be-
stimmten An in Übereinstimmung mit einer Ausliefe-
rungsanforderung von der nachfolgenden Station 
auszuliefern.

[0013] Infolgedessen besteht ein Bedarf an einer 
Vorrichtung und einem Verfahren zur automatisierten 
Produktlagerung und Auftragserfüllung, welche die 
vorhergehenden Probleme auf ein Minimum herab-
setzen oder beseitigen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0014] Um die vorhergehenden Nachteile des Stan-
des der Technik in Angriff zu nehmen, stellt die vorlie-
gende Erfindung eine Vorrichtung zur Handhabung 
von Produkten bereit, welche umfaßt:  
ein Computerverarbeitungssystem; zwei oder mehr 
Lagerregale, die eine Vielzahl von individuell adres-
sierbaren Lagerplätzen zum dichten Lagern einer 
Vielzahl von Produkten in einem zentralisierten Be-
reich umfassen, wobei zumindest eines der Lagerre-
gale dazu geeignet ist, in Bezug auf zumindest eines 
der anderen Lagerregale bewegt zu werden, wobei 
die Positionen jedes der Lagerregale mittels des 
Computerverarbeitungssystems gesteuert werden 
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können, und jeder der Lagerplätze dazu geeignet ist, 
daß auf diesen durch zumindest eine Produkthand-
habungseinrichtung zugegriffen wird; Mittel zur Ein-
gabe von Identifizierungsinformation für die Vielzahl 
von Produkten in das Computerverarbeitungssys-
tem, wobei die zumindest eine Produkthandhabungs-
einrichtung durch das Computerverarbeitungssystem 
zur Plazierung zumindest eines der Vielzahl von Pro-
dukten in einem Lagerplatz, der durch das Computer-
verarbeitungssystem gerade vor der Plazierung die-
ses Produkts bestimmt wird, gesteuert werden kann; 
und einen Speicher in dem Computerverarbeitungs-
system, welcher die Identifizierungsinformation des 
Produkts und des Lagerplatzes speichert.

[0015] Die vorliegende Erfindung stellt ferner Ver-
fahren zur Handhabung von Produkten gemäß den 
Patentansprüchen 21 bis 36 bereit.

[0016] Diese Verfahren und diese Vorrichtung er-
möglichen eine dichte Lagerung einer Vielzahl von 
Produkten in einem zentralisierten Bereich. Die Pro-
dukte können fortwährend in einer Vorrichtung der 
vorliegenden Erfindung plaziert werden, was es er-
möglicht, die Vorrichtung bei minimaler Zusatzarbeit 
voll von Produkten zu halten. Demnach kann in einer 
Warenlageranlage fortwährend eine beinahe unbe-
grenzte Anzahl von Bestückungseinheiten verarbei-
tet werden.

[0017] Außerdem ermöglichen die Verfahren und 
die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung es, Pro-
dukte in Übereinstimmung mit einer Kundenbestel-
lung zu entnehmen. Wenn zum Beispiel ein Kunde 
eine Vielzahl von Kontaktlinsenpackungen in einer 
Vielzahl von Rezepten, d.h. einer Vielzahl von Pro-
dukttypen, verlangt, ermöglicht die vorliegende Erfin-
dung die automatische Entnahme der Produkte. Die 
Produkte innerhalb einer Bestellung können auf 
Wunsch vor oder nach der Entnahme, zum Beispiel 
entweder gemäß zunehmender oder abnehmender 
Rezeptgrößen, sortiert werden. Die entnommenen 
Produkte können nach der Entnahme in Bestellun-
gen sortiert werden und dann auf dem Auslaufförder-
mittel plaziert werden. Andere Produktsortierungs-
verfahren können problemlos angepaßt werden. Das 
Entnehmen und Plazieren kann gleichzeitig, abwech-
selnd oder bedarfsgemäß stattfinden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung 
sind bei der Durchsicht der folgenden ausführlichen 
Beschreibung der bevorzugten Ausführungsformen 
in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen 
leicht zu erkennen, wobei:

[0019] Fig. 1A eine Vorderansicht der Vorrichtung 
gemäß der vorliegenden Erfindung ist;

[0020] Fig. 1B eine Draufsicht von oben der Vor-
richtung der Fig. 1A ist;

[0021] Fig. 2 ein schematisches Blockdiagramm 
des Computerverarbeitungssystems der Vorrichtung 
der Fig. 1A ist, und

[0022] Fig. 3 ein Diagramm ist, das eine beispiel-
hafte Datenbank veranschaulicht, welche verwendet 
wird, um Produkte gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zu verfolgen.

Ausführliche Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsformen

[0023] Das „Identifizierungsmittel" ist eine Zahl, eine 
Strichcode, eine zweidimensionale Matrix, eine drei-
dimensionale Matrix, ein induktives Sende/Emp-
fangsgerät oder ein Hochfrequenzchip oder derglei-
chen. Vorzugsweise jedes Identifizierungsmittel ent-
hält irgendeine eindeutige Information für jedes Teil, 
das eine aufweist. Das Identifizierungsmittel kann 
maschinenlesbar und/oder für den Menschen lesbar, 
vorzugsweise zumindest maschinenlesbar, sein. Ein 
maschinenlesbares Identifizierungsmittel weist vor-
zugsweise Information auf, welche in einer mit dem 
Identifizierungsmittel verbundenen Datenbank ge-
speichert ist. Für die Verpackung ist die Information, 
welche in einer mit dem Identifizierungsmittel verbun-
denen Datenbank gespeichert ist, möglicherweise 
nicht in für den Menschen lesbarer Form auf der Ver-
packung vorhanden. Das heißt, die einzige Art und 
Weise, um zu erfahren, welches Produkt in der Ver-
packung ist, ist, durch Eingeben des Identifikations-
mittels in die Datenbank über eine Strichcodeleseein-
richtung oder dergleichen auf die Information in der 
Datenbank zuzugreifen. Das bevorzugte Identifizie-
rungsmittel ist ein Strichcode, eine zweidimensionale 
Matrix oder eine dreidimensionale Matrix.

[0024] Unter Bezugnahme nunmehr auf Fig. 1A bis 
Fig. 3, in welchen ähnliche Komponenten auf diesel-
be Weise bezeichnet sind, zeigen Fig. 1A und 
Fig. 1B eine bevorzugte Vorrichtung zur automati-
sierten Produktlagerung und Auftragserfüllung und 
dazugehörige Verfahren zur Verwendung derselben. 
Die Vorrichtung 10 wird hierin als das Vertikalstapel-
gitter (VSG für engl. Vertical Stacking Grid) bezeich-
net. Wie zu sehen ist, umfaßt das VSG 10 ein Zustel-
lungsfördermittel 12, Regale 14, ein Auslaufförder-
mittel 16, eine Leseeinrichtung 18, einen Roboterarm 
20, Schienen 33, Bestellungszwischenspeicherberei-
che 23 du ein Computerverarbeitungssystem (CPS 
für eng. computer processing system) 24, welches 
mit allen vorhergehenden über Übertragungsleitun-
gen 19 in Verbindung steht.

[0025] Das Zustellungsfördermittel 12 kann ein au-
tomatisiertes Förderband oder dergleichen sein, wel-
ches Produkte zu einem Platz transportiert, der für 
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den Roboterarm 20 zugänglich ist. Das Zustellungs-
fördermittel 12 ist für die Angestellten zum Plazieren 
von Fertigprodukten darauf zugänglich, oder es ist für 
eine oder mehr automatische Produktablegevorrich-
tungen (nicht dargestellt) zum Bewerkstelligen des-
sen zugänglich. Außerdem kann das Zustellungsför-
dermittel 12 durch das CPS 24 gesteuert werden.

[0026] Die Regale 14 enthalten jeweils eine Vielzahl 
von Lagerplätzen oder -räumen 15 zum Lagern ein-
zelner Produkteinheiten, wie beispielsweise Kartons 
oder Packungen eines Produkts. Jeder Raum 15
kann einheitlich in der Größe sein oder verschiedene 
Abmessungen aufweisen, so daß eine Vielzahl von 
verschiedenen Produkttypen, welche von verschie-
denen Größen sein können, untergebracht werden 
können. Alternativerweise kann der Raum 15 statt 
dessen ein Haken, eine Tasche, eine Klammer, ein 
Velcrostreifen oder irgendein anderes Gerät zum Be-
festigen eines Produkts an einem Lagerplatz sein. 
Die Regale 14 können unbeweglich oder entlang von 
Schienen 22 bewegbar sein, so daß jeder Raum 15
in den Regalen 14 für einen Roboterarm 20 zugäng-
lich ist. Die Regale 14 können in einer, zwei oder drei 
Dimensionen bewegbar sein. Außerdem können die 
Regale 14 aus irgendeinem einer Anzahl von Materi-
alien, wie beispielsweise vorzugsweise einem Leicht-
gewichtmaterial (zum Beispiel Aluminium), gebildet 
werden, welche so ausgebildet sein können, daß sie 
Räume 15 zum Lagern von Produkten aufweisen. Je-
der Raum 15 ist durch das CPS 24 vorzugsweise in-
dividuell adressierbar. In einer Ausführungsform 
kann einem Raum 15 eine Adresse, wie beispielswei-
se „051A", was Regal 5, Reihe 1, Ständer A bedeutet, 
zugeordnet werden. Andere Adressierungsschemata 
können erfolgreich realisiert werden. Es ist weiterhin 
vorgesehen, daß die Regale 14 wahlweise durch 
eine Einfassung 13, zum Beispiel einer Glas- oder 
Plexiglaseinfassung, eingefaßt werden können, um 
die gelagerten Produkte vor Staub, Feuchtigkeit, 
Licht oder dergleichen zu schützen. Für einen Fach-
mann ist zu erkennen, daß jede Anzahl von Regalen 
mit dem VSG 10 verwendet werden kann. Außerdem 
ist für einen Fachmann zu erkennen, daß die Regale 
14, obwohl sie so dargestellt sind, daß sie rechteckig 
und in einer vertikalen Orientierung sind, jede Form 
aufweisen können und in jeder dienlichen Orientie-
rung angeordnet werden können, solange zuorden-
bare Lagerplätze für eine Entnahme- und/oder Pla-
zierungsvorrichtung, wie im Folgenden ausführlicher 
beschrieben, zugänglich sind.

[0027] Das Auslauffördermittel 16 umfaßt ein För-
derband, das so funktioniert, daß es Gruppen von be-
stellten Produkten vom VSG 10 weg transportiert. 
Das Auslauffördermittel 16 kann jede Anzahl von 
Bandabschnitten 17 umfassen, welche einer be-
stimmten Kundenbestellung individuell zugeordnet 
und durch das CPS 24 verfolgt werden können. Jeder 
Bandabschnitt 17 kann ein Identifizierungsmittel auf-

weisen, welches vorzugsweise maschinenlesbar ist, 
z.B. einen Strichcode. Die Bandabschnitte 17 können 
anstelle von der Vielzahl von Zwischenspeicherberei-
chen 23, welche im Folgenden dargestellt und aus-
führlicher beschrieben werden, als ein Zwischen-
speicherbereich zum Zusammenstellen von bestell-
ten Produkten dienen. Es ist weiterhin vorgesehen, 
daß das Fördermittel 16 und/oder die Bandabschnitte 
17 für die Angestellten zum Entfernen von zusam-
mengestellten Produkten vom VSG 10 für den Ver-
sand oder dergleichen zugänglich sind. Alternativer-
weise kann das Auslauffördermittel 16 anstelle der 
Bandabschnitte 17 einzelne Behältnisse oder Ver-
sandkisten (nicht dargestellt) umfassen, welche mit-
einander verbunden oder einzeln bereitgestellt wer-
den können und welche zu demselben Zweck dienen 
wie die Bandabschnitte 17. Das Auslauffördermittel 
16 ist außerdem wahlweise durch das CPS 24 steu-
erbar.

[0028] Die Leseeinrichtung 18 kann jede Art von 
Scanner sein, wie beispielsweise ein optischer Scan-
ner, der mit einer Software zur optischen Zeichener-
kennung verbunden ist, welche in der Leseeinrich-
tung 18 oder im Programm 38 des CPS 24 gespei-
chert sein kann. Die Leseeinrichtung 18 kann ferner 
ein Infrarot- oder Magnetabtaster zum Lesen von 
kompatiblen Identifikationsmitteln auf den Produkten 
sein. In einer bevorzugten Ausführungsform ist die 
Leseeinrichtung 18 ein Strichcode-Einlesegerät, und 
das Identifikationsmittel ist ein Strichcode. Andere 
dienliche Leseeinrichtungen sind für den Fachmann 
zu erkennen. Die Leseeinrichtung 18 liest das Infor-
mationsmittel vom Produkt ab. Die Leseeinrichtung 
18 funktioniert vorzugsweise so, daß sie die Informa-
tion im Informationsmittel in einem verständlichen 
Format an das CPS 24 sendet. Es ist weiterhin vor-
gesehen, daß das Produktinformationsmittel oder die 
Produktetikettinformation manuell in das CPS 24 ein-
gegebenen werden können, in welchem Fall die Le-
seeinrichtung 18 weggelassen werden kann. Wenn 
die Produktinformation in das CPS 24 eingegeben 
wird, wird sie in der Datenbank 40 (Fig. 2) gespei-
chert. Die Leseeinrichtung 18 kann ferner verwendet 
werden, um automatisch zu überprüfen, daß nach 
der Entnahme in Erwiderung einer Kundenbestellung 
und vor dem Versand der zusammengestellten Pro-
dukte die korrekten Produkte zusammengestellt wur-
den, indem zum Beispiel eine zweite oder mehrfache 
Leseeinrichtungen (nicht dargestellt) in der Nähe des 
Auslauffördermittels 16 angeordnet werden, damit 
das Identifikationsmittel auf den entnommenen Pro-
dukten vor der Plazierung des Produkts auf dem Aus-
lauffördermittel 16 oder vor dem Versand einer Be-
stellung gelesen und bestätigt werden kann.

[0029] Der Roboterarm 20 kann jede Produkthand-
habungseinrichtung sein. Der Roboterarm 20 umfaßt 
vorzugsweise einen oder mehrere Greifer 21, welche 
so funktionieren, daß sie das Produkt, das in das Re-
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gal 14 zu plazieren und in Erwiderung einer Kunden-
bestellung daraus zu entnehmen ist, halten und be-
wegen. Der Roboterarm 20 ist vorzugsweise motori-
siert und kann in einer, zwei oder drei Dimensionen 
bewegbar sein, so daß er auf jeden Raum 15 auf der 
Vielzahl von Regalen 14 zugreifen kann. Der Robo-
terarm 20 ist außerdem durch das CPS 24 steuerbar, 
um die Entfernung eines Produkts vom Zustellungs-
fördermittel 12 zu lenken, das Produkt in einem 
adressierbaren Raum 15 auf einem Regal 14 zu pla-
zieren, ein Produkt aus diesem oder einem anderen 
Raum 15 zu entnehmen, das entnommene Produkt 
wahlweise in einem Zwischenspeicherbereich 23 zu 
sortieren und/oder das Produkt zum Auslaufförder-
mittel 16 und/oder einem Bandabschnitt 17 zu trans-
portieren. Es ist weiterhin vorgesehen, daß der Robo-
terarm 20 entlang der gesamten Einfassung 13 be-
wegbar ist. Die Plazierungs- und Entnahmeoperatio-
nen, die vom Roboterarm 20 durchgeführt werden, 
sind wahlweise durch eine getrennte speicherpro-
grammierbare Steuerung (PLC für engl. program-
mable logical controller)) (nicht dargestellt), welche 
mit dem CPS 24 zusammenwirken kann, steuerbar. 
Wenn ein Produkt plaziert wird, wird die Adresse des 
Lagerplatzes in der Datenbank 40 mit der entspre-
chenden Produktinformation gespeichert. Nach der 
Entnahme eines Produkts von einem Lagerplatz wird 
die Verfügbarkeit des Lagerplatzes, welchen das 
Produkt einnahm, durch das CPS 24 vermerkt.

[0030] In anderen Ausführungsformen kann der Ro-
boterarm 20 eine Vielzahl (z.B. 2 bis 10 oder mehr) 
von Produkten mit einer Vielzahl von Greifern 21
gleichzeitig entnehmen und plazieren. Außerdem 
kann der Roboterarm 20 gesteuert werden, um Pro-
dukte im Flug (d.h. auf die Art und Weise einer Mon-
tagelinie) wahlweise in Verbindung mit einem einzi-
gen Transportfördermittel (nicht dargestellt), welches 
den Platz des Zustellungsfördermittels 12 und des 
Auslauffördermittels 16 einnehmen kann, zu entneh-
men und zu plazieren. In dieser Ausführungsform 
können die entnommenen Produkte nach dem VSG 
10 durch Arbeiter oder eine getrennte Vorrichtung 
(nicht dargestellt) sortiert werden.

[0031] Es ist zu erwähnen, daß nur ein Roboterar-
me in Fig. 1A und Fig. 1B dargestellt ist; es kann je-
doch jede Anzahl von Armen, zum Beispiel 1 bis 10 
Arme, verwendet werden. Jeder Roboterarm kann 
die Entnahme- und Plazierungsaufgaben durchfüh-
ren, oder ein oder mehr Arme können nur entnehmen 
und ein oder mehr Roboterarme können nur plazie-
ren. Alternativerweise könnte jedes Regal einen oder 
mehr Roboterarme aufweisen, welche nur auf die-
sem Regal entnehmen und/oder plazieren. Alternati-
ve Ausführungsformen wären für einen Fachmann zu 
erkennen. Die Beschreibung dessen, was der Robo-
terarm 20 macht, gilt auch für mehrfache Roboterar-
me.

[0032] Die Schienen 22 führen vorzugsweise die 
Regale 14 in einer eindimensionalen Richtung ent-
lang der Länge jeder Schiene 22. Es ist jedoch vorge-
sehen, daß die Regale 14 in mehr als einer Richtung 
oder Dimension bewegbar sein können, in welchem 
Fall die Schienen 22 dafür entsprechend ausgelegt 
oder alle zusammen weggelassen werden würden. 
Wenn die Regale stationär sind, kann dem Roboter-
arm 20 ein größerer Bewegungsbereich verliehen 
werden.

[0033] Ein oder mehr Zwischenspeicherbereiche 23
sind zum vorübergehenden Lagern entnommener 
Produkte, während eine bestimmte Kundenbestel-
lung zusammengestellt wird und bevor die zusam-
mengestellte Bestellung zum Auslauffördermittel 16
transportiert wird, wahlweise im VSG 10 enthalten. 
Die Zwischenspeicherbereiche 23 können wie Mini-
regale sein, das heißt, sie weisen Lagerplätze, soge-
nannte Stellplätze 25, auf, welche vorzugsweise indi-
viduell adressierbar sind, so daß die Produkte inner-
halb der Stellplätze 25 oder die Verfügbarkeit der 
Stellplätze durch eine Datenbank verfolgt werden 
kann. Die Datenbank kann dieselbe wie oder eine an-
dere als jene sein, welche die Lagerplätze 15 ver-
folgt. Die Zwischenspeicherbereiche 23 können auf 
eine ähnliche Weise und aus ähnlichen Materialien 
wie die Regale 14 aufgebaut sein. Außerdem ist vor-
gesehen, daß die Zwischenspeicherbereiche 23
durch ein Verfahren ersetzt werden können, bei dem 
ein Roboterarm 20 Produkte auf ein Auslaufförder-
mittel 16 platziert, wie die Produkte entnommen wer-
den, und das Sortieren der Produkte in einzelne Be-
stellungen durch eine danach angeordnete, getrenn-
te Vorrichtung (nicht dargestellt) vorgenommen wird.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform gibt 
es mehrfache Zwischenspeicherbereiche 23, welche 
jeweils eine Vielzahl von individuell adressierbaren 
Stellplätzen 25 aufweisen. In Fig. 1A sind fünf Zwi-
schenspeicherbereiche dargestellt, wobei jeder vier 
Stellplätze 25 aufweist. Das CPS 24, welches eine 
Eingabe einer Bestellungsliste 33 für Produkte 
(Fig. 2) von einem anderen Computerverarbeitungs-
system (nicht dargestellt) empfängt, kann dann eine 
Kundenbestellung in derselben oder einer anderen, 
aber vorzugsweise in derselben, Datenbank, welche 
die Lagerplätze 15 der Produkte speichert, einem 
oder mehreren Zwischenspeicherbereichen 23
und/oder Stellplätzen 25 zuordnen, und die Produkte 
können durch den Roboterarm 20 auf den Stellplät-
zen 25 plaziert werden, wie die Produkte von den Re-
galen 14 entnommen werden. Bei dieser Konfigurati-
on kann eine Vielzahl von Bestellungen gleichzeitig 
entnommen werden. Die maximale Anzahl von Be-
stellungen, welche so gehandhabt werden kann, 
kann direkt der Gesamtanzahl von Stellplätzen 25
entsprechen, wenn jede Bestellung aus einem Pro-
dukt besteht. Vorzugsweise wird jedem Zwischen-
speicherbereich 23 nur eine Bestellung zugeordnet, 
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obwohl mehrfache Zwischenspeicherbereiche 23 ei-
ner Bestellung zugeordnet werden können. In dieser 
Ausführungsform entspricht die maximale Anzahl 
von Bestellungen, welche gleichzeitig entnommen 
werden können, der Anzahl der Zwischenspeicher-
bereiche 23, wenn jede Bestellung dieselbe Anzahl 
oder weniger Produkte in jeder Bestellung als die An-
zahl von Stellplätzen pro Zwischenspeicherbereich 
23 aufweist. In der bevorzugten Ausführungsform 
weist das VSG zehn Zwischenspeicherbereiche mit 
jeweils vier Stellplätzen auf; daher kann eine maxi-
male Anzahl von zehn Bestellungen mit jeweils 4 
oder weniger Produkten gleichzeitig entnommen 
werden. Für Bestellungen mit mehr als vier Produk-
ten werden dieser Bestellung dann mehrfache Zwi-
schenspeicherbereiche zugeordnet. Zum Beispiel 
wird eine Bestellung für sieben Produkte zwei Zwi-
schenspeicherbereichen zugeordnet. Für Bestellun-
gen mit mehr als vierzig Produkten werden alle Zwi-
schenspeicherbereiche als für vier Produkte in der 
Bestellung verfügbar zugeordnet, bis die Bestellung 
komplettiert ist. Wenn alle Produkte in jeder Bestel-
lung in dem oder den Zwischenspeicherbereichen) 
zusammengestellt sind, werden das oder die Produk-
te in diesem oder diesen Zwischenspeicherberei-
chen) durch eine oder mehr Stoßstangen 27 – wobei 
es vorzugsweise eine Stoßstange für jeden Zwi-
schenspeicherbereich mit Fingern für jeden Stellplatz 
im Zwischenspeicherbereich gibt – vorzugsweise zu-
sammen gruppiert, wie sortiert, auf das Förderband 
gestoßen (was im Folgenden ausführlicher beschrie-
ben wird) und zur Verpackung transportiert. Sobald 
ein oder mehr Zwischenspeicherbereiche leer sind, 
werden die nächste Bestellung oder die nächsten Be-
stellungen von der Bestellungsliste 33 dem oder den 
nun verfügbaren Zwischenspeicherbereichen) 23 zu-
geordnet. Bei Bedarf werden mehrfache 
Bandabschnitte oder Gruppierungen auf dem Aus-
lauffördermittel 16 Teilen der Bestellung zugeordnet.

[0035] Nunmehr Bezug nehmend auf Fig. 2 ist das 
CPS 24 vorzugsweise so konfiguriert, daß es den Be-
trieb des Zustellungsfördermittels 12, der Regale 14, 
des Auslauffördermittels 16, der Leseeinrichtung 18
und des Roboterarms 20 koordiniert und die Bestel-
lungsliste 33 empfängt, sowie wahlweise andere Ein-
gaben von anderen Eingabegeräten 32 empfängt 
und andere Ausgaben an andere Ausgabegeräte 34
erzeugt.

[0036] Das CPS 24 kann jede Art von Computer, 
PLC oder dergleichen sein. Das CPS 24 funktioniert 
so, daß es Programmanweisungen und Benutzerein-
gaben empfängt, und funktioniert weiterhin so, daß
es Ergebnisse ausgibt, welche solchen Anweisungen 
und Eingaben, wie beispielsweise Dokumentenprü-
fungen jeder Kundenbestellung, gemäß der vorlie-
genden Erfindung entsprechen, und das CPS 24
kann Signale zum Steuern des Zustellungsfördermit-
tels 12, der Regale 14, des Auslauffördermittels 16, 

der Leseeinrichtung 18 oder des Roboterarms 20
oder aller erzeugen. Alternativerweise kann das CPS 
24 Daten an eine oder mehrere PLCs (nicht darge-
stellt) zur Bewerkstelligung dessen senden. Das CPS 
24 umfaßt einen Prozessor 26, welcher irgendein all-
gemein erhältlicher Mikroprozessor, wie beispiels-
weise der von der INTEL CORP hergestellte PENTI-
UM III, sein kann, und einen Speicher 36, welcher 
das Programm 38 und die Datenbank 40 speichert.

[0037] Ein anderes Eingabegerät 32 kann aus ei-
nem oder mehreren allgemein bekannten Geräten 
bestehen, welche zum Übertragen von Information 
an das CPS 24 entweder über ein anderes Compu-
terverarbeitungssystem oder durch Benutzereinga-
ben verwendet werden. Demgemäß kann das andere 
Eingabegerät 32 eine Tastatur, eine Maus, ein Grafik-
tablett, einen Scanner, eine Spracherkennungsein-
heit, eine parallele oder serielle Kommunikations-
schnittstelle, eine Netzverbindung und jede geeigne-
te Netz- oder sonstige Kommunikationskarte zum 
Empfangen von Daten umfassen. Das andere Einga-
begerät 32 funktioniert so, daß es einem Benutzer er-
möglicht, Anweisungen und Werte gemäß der vorlie-
genden Erfindung einzugeben.

[0038] Ein anderes Ausgabegerät 34 kann aus ei-
nem oder mehreren allgemein bekannten Geräten 
bestehen, welche durch das CPS 24 verwendet wer-
den, um Ergebnisse von Anweisungen und Werte an 
einen Angestellten zu übertragen. Demgemäß kann 
das andere Ausgabegerät 34 einen Anzeigebild-
schirm, einen Sprachsyhtesizer, einen Drucker, eine 
parallele oder serielle Kommunikationsschnittstelle, 
eine Netzverbindung, jedes geeignete Netz, andere 
Übertragungsvorrichtungen zum Senden von Daten 
und dergleichen umfassen.

[0039] Der Speicher 36 kann ein internes oder ex-
ternes Speichergerät mit hoher Kapazität zum Spei-
chern von Computerverarbeitungssystemdaten sein, 
dessen Speicherkapazität normalerweise in Mega-
bytes oder Gigabytes gemessen wird. Der Speicher 
36 speichert unter anderem ein Betriebssystem, wie 
beispielsweise WINDOWS NT von der MICROSOFT 
CORP, und ein oder mehrere Anwendungsprogram-
me 38. Demgemäß kann der Speicher 36 eines oder 
mehr der folgenden Elemente sein: ein Magnetdis-
kettenlaufwerk, ein Festplattenlaufwerk, eine 
CD-ROM-Platte und -Lese/Schreibeinrichtung, eine 
DVD-Platte und -Lese/Schreibeinrichtung, eine 
ZIP-Platte und ein ZIP-Laufwerk der Art, die von IO-
MEGA CORP hergestellt wird, und/oder jedes ande-
re computerverarbeitungssystemlesbare Medium, 
das mit Verarbeitungsanweisungen in einem Nur-Le-
se- oder Lese-Schreib-Format codiert werden kann. 
Weitere erhältliche Geräte und weitere Funktionen 
derselben sind für den Fachmann zu erkennen.

[0040] Der Speicher 36 umfaßt vorzugsweise einen 
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Direktzugriffsspeicher (RAM für engl. Random-Ac-
cess Memory) und einen Nur-Lese-Speicher (ROM 
für engl. Read Only Memory). Der RAM kann aus ei-
ner geeigneten Anzahl von Chips mit einreihigem 
Speichermodul (SIMM für engl. Single In-line Memo-
ry Modul) und einer ausreichenden Speicherkapazi-
tät (die normalerweise in Kilobytes oder Megabytes 
gemessen wird) unter anderem zum Speichern und 
Übertragen von Verarbeitungsanweisungen, welche 
durch den Prozessor 26 verwendet und vom Pro-
gramm 38 während des Betriebs des CPS 24 emp-
fangen werden, bestehen. Der Nur-Lese-Spei-
cher-Teil (ROM) des Speichers 36 kann jedes nicht 
wieder beschreibbare Permanentspeichermedium 
sein, das unter anderem zum Speichern und Übertra-
gen von Verarbeitungsanweisungen, die durch den 
Prozessor 26 während einer Einschaltroutine des 
CPS 24 ausgeführt werden, imstande ist. Weitere 
Funktionen des Speichers 36 und erhältliche Geräte 
für den Speicher 36 sind für einen Fachmann zu er-
kennen. Das CPS 24 kann zusätzliche Teile eines 
Computers, z.B. eine Uhr, umfassen. Diese Teile wer-
den hierin nicht beschrieben und sind einem Fach-
mann bekannt.

[0041] Das Programm 38 enthält eine Vielzahl von 
Anweisungen, welche das CPS 24 befähigen, Einga-
bedaten und Information gemäß der vorliegenden Er-
findung, z.B. Produktinformation, zu empfangen.

[0042] Das Programm 38 kann in jeder herkömmli-
chen Computerverarbeitungssystemsprache ge-
schrieben sein, die für das CPS 24 verständlich ist, 
wie beispielsweise C++ oder VISUAL BASIC, und 
kann eine Datenbank 40, wie beispielsweise ein 
SQL-basiertes Datenbankprogramm, enthalten. Das 
Programm 38 enthält vorzugsweise Verarbeitungs-
anweisungen, welches es dem CPS 24 ermöglichen, 
Produkte zu empfangen, die Produkte im VSG zu pla-
zieren, die Produktinformation und den Lagerplatz für 
ein Produkt in der Datenbank zu speichern, Kunden-
bestellungen in der Bestellungsliste 33 anzunehmen, 
welche durch eine Kommunikationsschnittstelle oder 
das andere Eingabegerät 32 empfangen wird, und 
Produkte auf der Bestellungsliste 33 von den Lager-
plätzen 15 zu entnehmen. Vorzugsweise weist das 
Programm 38 Verarbeitungsanweisungen zum Sor-
tieren der Produkte innerhalb jeder Bestellung nach 
Leistung, Zylinder und Achse (jeweils vom höchsten 
zum niedrigsten) auf. Außerdem weist das Pro-
gramm 38 vorzugsweise Verarbeitungsanweisungen 
auf, um Zwischenspeicherbereiche und die Stellplät-
ze 25 in jedem Zwischenspeicherbereich 23 den Be-
stellungen und den Produkten in jeder Bestellung zu-
zuordnen. Vorzugsweise werden den Produkten in 
den Bestellungen Stellplätze 25 in den Zwischen-
speicherbereichen der Reihe nach zugeordnet, nach-
dem die bestellten Produkte in den Bestellungen 
nach Leistung, Zylinder und Achse sortiert sind, um 
die entnommenen Produkte innerhalb der Bestellun-

gen in der sortierten Reihenfolge zu halten.

[0043] Außerdem enthält das Programm 38 vor-
zugsweise Verarbeitungsanweisungen, welches es 
dem CPS 24 ermöglichen, eine Plazierungspriorität 
von ankommenden Produkten zu bestimmen und ge-
eignete Plätze 15 in den Regalen 14 zum Plazieren 
jedes Produkts basierend auf ihrer Priorität und den 
verfügbaren Lagerplätzen 15 zu bestimmen. Insbe-
sondere wird ein Produkt höherer Priorität an einem 
leichter und schneller zugänglichen Lagerplatz 15 in 
den Regalen 14 plaziert. Die Priorität kann basierend 
auf jeder Anzahl von Faktoren oder Kombinationen 
davon bestimmt werden, welche umfassen: ein Ab-
laufdatum des Produkts, eine Nachfrage oder hoch-
gerechnete Nachfrage nach dem Produkt und den 
Produkttyp, einschließlich einer dem Produkt zuge-
ordneten SKU- oder Seriennummer. Zum Beispiel 
werden der Produkttyp oder die Produkttypen höchs-
ter Priorität basierend auf dem höchsten Umsatz ei-
nem Lagerplatz im ersten Regal zugeordnet, und der 
Produkttyp oder die Produkttypen niedrigster Priorität 
basierend auf dem niedrigsten Umsatz werden ei-
nem Lagerplatz im letzten Regal zugeordnet. Für die 
Ausführungsform, die in Fig. 2 dargestellt ist, wäre 
das erste Regal am nächsten zum Roboterarm 20
und das letzte Regal am weitesten vom Roboterarm 
20 entfernt; daher würden die Produkte höchster Pri-
orität im Regal, das dem Roboterarm am nächsten 
ist, gelagert werden.

[0044] Der Lagerplatz 15 wird in Echtzeit bestimmt, 
das heißt, der Lagerplatz wird für ein Produkt be-
stimmt, nachdem das Einlesegerät 18 das Identifika-
tionsmittel des Produkts gelesen hat und unmittelbar 
bevor das Produkt an einem Lagerplatz gelagert wird. 
Wenn keine Räume im Regal oder im Teil des Re-
gals, welcher ein Produkt dieser Priorität aufzuneh-
men hat, verfügbar sind, wird das Produkt einem ver-
fügbaren Lagerplatz für Produkte der nächsten Prio-
rität zugeordnet.

[0045] In einer alternativen Ausführungsform be-
stimmt das Programm 38 keine Priorität für die Pro-
dukte, sondern die Produkte können statt dessen ei-
nem Lagerplatz basierend auf der Verfügbarkeit von 
Lagerplätzen in dem Regal, das für den Roboterarm 
20 am günstigsten ist, zugeordnet werden.

[0046] In einer bevorzugten Ausführungsform er-
möglicht das Programm 38 es, daß während der Be-
triebsstoßzeiten die Entnahme durch Auswählen ei-
nes bestellten Produkts in der Bestellungsliste 33, 
welches sich an einem Lagerplatz 15 befindet, der 
dem Roboterarm 20 zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
einer Kundenbestellung am nächsten ist, bewerkstel-
ligt wird. Das heißt, das Programm 38 kann so funk-
tionieren, daß Produkte gemäß der aktuellen Zu-
gänglichkeit entnommen werden. Insbesondere kann 
das CPS 24 bestimmen, welches Regal 14 für den 
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Roboterarm 20 in jedem Moment am zugänglichsten 
ist, und Produkte, welche der Kundenbestellung ent-
sprechen, werden zuerst aus diesem Regal ausge-
wählt. Alternative Entnahmeschemata können durch 
das CPS 24 außerhalb der Stoßzeiten ausgeführt 
werden. Das heißt, das Programm 38 kann so funkti-
onieren, daß die Produkte basierend auf einem Zuer-
strein-zuerst-raus-Entnahmeschema, das außerhalb 
der Betriebsstoßzeiten realisiert wird, entnommen 
werden. Gemäß diesem zweiten Entnahmeschema 
wird ein Datum und eine Uhrzeit, zu welchen jedes 
Produkt durch das VGS 10 empfangen wurde, in ei-
nem Feld (nicht dargestellt) der in Fig. 3 dargestell-
ten Datenbank 40 gespeichert, und in Erwiderung ei-
ner Kundenbestellung zu entnehmende Produkte 
werden in der Reihenfolge ausgewählt, in der sie 
durch das VSG 10 empfangen wurden. In einer alter-
nativen Ausführungsform werden die für den Robo-
terarm am günstigsten gelegenen Produkte entnom-
men, mit der Ausnahme, daß dies außer Kraft gesetzt 
wird, wenn Produkte ihrem Ablaufdatum nahe oder 
innerhalb ihres Ablaufdatumsfensters sind, was im 
Folgenden erklärt wird.

[0047] Das Programm 38 aktualisiert die Bestel-
lungsliste und die Datenbank, wenn Produkte ent-
nommen und/oder Bestellungen erfüllt werden. Wahl-
weise enthält das Programm 38 vorzugsweise Verar-
beitungsanweisungen, welches es dem CPS 24 er-
möglichen, Datensätze zu erstellen, welche bestäti-
gen, daß bestimmte Kundenbestellungen erfüllt wur-
den. Diese Datensätze können durch Angestellte 
verwendet werden, um jede durch das VSG 10 zu-
sammengestellte Bestellung vor dem Transport der 
Bestellung über das Auslauffördermittel 16 oder vor 
dem Versand der zusammengestellten Bestellungen 
an den Kunden/Empfänger visuell zu überprüfen. 
Das Programm 38 kann ferner Bestandsabstimmun-
gen erzeugen, deren Verwendung einem Fachmann 
allgemein bekannt ist.

[0048] Fig. 3 veranschaulicht beispielhafte Felder, 
welche in einer Datenbank 40 enthalten sein können, 
die durch das CPS 24 verwendet wird, um Produkte 
zu verfolgen, die im VSG 10 gelagert werden. Die Da-
tenbank 40 kann das Produkttypfeld 41, Pro-
dukt-SKU-Feld 42, Lagerplatzfeld 43, Prioritätsfeld 
44, Ablaufdatumsfeld 45 und Ablaufdatumsfenster-
feld 46 enthalten, welche im Folgenden jeweils aus-
führlicher beschrieben werden. In der Datenbank 40
gespeicherte Datensätze werden bei Empfang oder 
Entfernung eines Produkts durch das VSG 10 auto-
matisch oder manuell aktualisiert. Jeder Datensatz 
oder jede Reihe der Datenbank 40 entspricht vor-
zugsweise einer einzelnen Produkteinheit. Zusätzli-
che oder weniger Felder können mit der vorliegenden 
Erfindung erfolgreich verwendet werden, und es gibt 
viele gleichwertige Konfigurationen der Datenfelder 
der Datenbank 40, wie für einen Fachmann zu erken-
nen ist.

[0049] Das Produkttypfeld 41 enthält wahlweise 
eine für den Menschen verständliche Beschreibung 
jedes Produkts, das im VSG 10 gelagert wird. Das 
Produkt-SKU-Feld 42 enthält vorzugsweise eine Pro-
duktseriennummer oder dergleichen, welche durch 
die Leseeinrichtung 18 gelesen und für jedes im VGS 
gelagerte Produkt an das CPS 24 übertragen wird. 
Das Lagerplatzfeld 43 enthält die Adresse für einen 
Lagerplatz 15, an welchem ein bestimmtes Produkt 
gelagert wird, wie zum Beispiel durch das CPS 24 be-
stimmt, z.B. Regal, Reihe, Ständer. Das wahlweise 
Prioritätsfeld 44 speichert die zugeordnete Priorität 
für das Produkt, wie durch das CPS 24 bestimmt. 
Das wahlweise Ablaufdatumsfeld 45 speichert das 
Ablaufdatum für jedes im VSG 10 gelagerte Produkt. 
Außerdem gibt es vorzugsweise ein Ablaufdatums-
fensterfeld 46, welches gemäß den Verarbeitungsan-
weisungen im Programm 38 für jedes Produkt basie-
rend auf dem Ablaufdatum des Produkts und der 
Nachfrage nach dem Produkt bestimmt wird. Das in 
Feld 46 gespeicherte Ablaufdatumsfenster ist ein Da-
tum vor dem tatsächlichen Ablaufdatum des Pro-
dukts, an dem und nach dem das Programm den Ro-
boterarm 20 anweist, das Produkt zu entnehmen, 
falls bestellt (anstelle eines günstiger gelegenen Pro-
dukts). Verschiedene Produkte weisen in Abhängig-
keit von der erwarteten Nachfrage nach dem Produkt 
verschiedene Ablaufdatumsfenster auf. Wenn die 
Nachfrage nach dem Produkt groß ist, ist das Ablauf-
datumsfenster näher beim Ablaufdatum, z.B. 4 Wo-
chen vor dem Ablaufdatum. Wenn die Nachfrage 
nach einem Produkt gering ist, dann kann das Ablauf-
datumsfenster 6 Monate bis ein Jahr vor der dem Ab-
laufdatum des Produkts sein, um die Möglichkeit zu 
erhöhen, daß ein Produkt in Erwiderung einer Kun-
denbestellung entnommen wird, bevor das Produkt 
tatsächlich abläuft.

[0050] Die in Feld 42 gespeicherte Information wird 
vorzugsweise durch die Leseeinrichtung 18 nach 
dem Ablesen vom Identifizierungsmittel auf dem Pro-
duktetikett an das CPS 24 gesendet. Die Information 
in den Feldern 43, 44 und 46 wird vorzugsweise 
durch das Programm 38 bestimmt, wie zuvor be-
schrieben. Alternativerweise kann Information für je-
des einzelne oder alle Felder über das Eingabegerät 
32 manuell eingegeben werden. Zusätzliche Informa-
tionen, wie beispielsweise Leistungs-, Zylinder- und 
Achsinformation für ein Kontaktlinsenprodukt, kön-
nen in einer Datenbanktabelle 40 oder in einer alter-
nativen Tabelle (nicht dargestellt) gespeichert wer-
den, welche in eines oder mehrere der Felder, die in 
der Datenbank 40 dargestellt sind, eingetastet wird. 
Vorzugsweise gibt es eine Produktionsdatenbank, 
welche das Leistungs-, Zylinder- und Achsablaufda-
tum 45 und den Produkttyp 41 aufweist, welche in 
den Produkt-SKU 42 der Datenbank 40 eingetastet 
werden. Der Produkttyp 41 oder eine andere Informa-
tion kann aus der Produktionsdatenbank in die Da-
tenbank 40 kopiert werden, nachdem der Pro-
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dukt-SKU vom Identifizierungsmittel auf dem Produk-
tetikett abgelesen wurde.

[0051] Es erfolgt nun eine Beschreibung der Funkti-
onsweise einer ersten beispielhaften Ausführungs-
form des VSGs 10. In dieser Ausführungsform emp-
fängt oder erzeugt ein Warenlager oder eine Ferti-
gungsanlage eine Vielzahl von verschiedenen Pro-
dukttypen, wie beispielsweise Behälter von Kontakt-
linsen verschiedener Größen und Rezepte. Diese 
Produkte werden durch manuelle oder automatische 
Mittel auf einem Zustellungsfördermittel 12 plaziert. 
Jedes der Vielzahl von Produkten trägt ein Identifizie-
rungsmittel (vorzugsweise einen Strichcode), wel-
ches eine SKU- oder andere Produktkennung enthal-
ten kann. Das Zustellungsfördermittel 12 transportiert 
jedes der Produkte von seinem Ausgangsplatz zu ei-
ner Leseeinrichtung 18. Die Leseeinrichtung 18 be-
steht vorzugsweise aus zwei Strichcode-Einlesege-
räten, welche durch das CPS 24 gesteuert werden, 
damit jedes das Identifizierungsmittel auf einem Pro-
dukt liest, so daß mehrfache Produkte, in diesem Fall 
zwei Produkte, gleichzeitig gescannt werden können. 
Jedes der beiden Strichcode-Einlesgeräte sendet die 
gescannte Information an das CPS 24 zur Speiche-
rung in der Datenbank 40. Jedes der Produkte wartet 
unter einem Einlesegerät, bis es durch den Roboter-
arm 20 aufgehoben wird. Wenn eines oder beide der 
Produkte durch den Roboterarm 20 zur Plazierung im 
Regal 14 aufgehoben werden, bewegen sich ein oder 
zwei Produkte unter das oder die Einlesegerät(e) in 
Stellung und werden gelesen. Zurzeit bewegt der Ro-
boterarm 20 ein Produkt auf einmal.

[0052] Das Programm des CPS 24 bestimmt eine 
Priorität für jedes empfangene Produkt, bevor es vom 
Zustellungsfördermittel 12 gehoben wird. Die Priorität 
jedes Produkts der Produkttypen kann auf einer Ska-
la z.B. von 1 bis 10 eingestuft werden, wobei jede 
Zahl in der Skala das Regal darstellt, in welchem der 
Produkttyp oder die Produkttypen planiert werden. 
Zurzeit gibt es zehn Regale in der bevorzugten Aus-
führungsform. Die Priorität jedes Produkts wird vor-
zugsweise durch eine Nachfrage bestimmt, die mit je-
dem der Produkttypen in Verbindung steht und auf 
historischen Verkaufsdaten für jedes Produkt beruht. 
Unter Bezugnahme auf Fig. 3 zum Beispiel ent-
spricht ein erstes Produkt mit der SKU-Nummer 
CL0001 einer Packung von Kontaktlinsen einer ers-
ten Leistung, eines ersten Zylinders und einer ersten 
Achse, nach welchen die größte Nachfrage herrscht. 
Demgemäß erhält das erste Produkt dann die höchs-
te Priorität, zum Beispiel Priorität 1. Dem Produkt mit 
der nächst höchsten Nachfrage wird die Priorität 2
zugeordnet und so weiter. Alternativerweise kann, 
wenn einhundert verschiedene Produkttypen im VSG 
10 gelagert werden, den zehn Produkten mit der 
größten Nachfrage jeweils die Priorität 1 zugeordnet 
werden. Den nächsten zehn Produkten in Reihenfol-
ge abnehmender Nachfrage wird die Priorität 2 zuge-

ordnet und so weiter. Alternativerweise kann für 
1.000 Produkttypen jenen mit der größten Nachfrage 
eine Priorität von 1, den nächsten 30 Produkttypen 
bezüglich der Nachfrage eine Priorität von 2 und den 
nächsten 100 Produkttypen gemäß Nachfrage eine 
Priorität von 3 zugeordnet werden, und die niedrigste 
Priorität kann 500 Produkttypen zugeordnet werden. 
Für einen Fachmann sollte zu erkennen sein, daß
das Prioritätsfeld 44 des Datenbank 40 weggelassen 
werden kann und daß die Produkte nach ihren SKUs 
sortiert werden können, welche jeweils direkt mit ei-
nem bestimmten historischen Nachfrageniveau in 
Verbindung gesetzt werden können. Außerdem müs-
sen die Prioritätszahlen in der Skala nicht mit der An-
zahl der Regale übereinstimmen, da ein Produkt oder 
Produkte mit mehr als einer Priorität einem einzigen 
Regal zugeordnet werden können, oder ein Produkt 
oder Produkte mit einer Priorität mehr als einem Re-
gal zugeordnet werden können.

[0053] Nach dem Scannen des Produkts, dem Spei-
chern der Produktinformation und dem Bestimmen 
der Priorität bestimmt das CPS 24 einen geeigneten 
Lagerplatz 15 für das Produkt. Der Lagerplatz 15 wird 
vorzugsweise basierend auf dem für das Produkt be-
stimmten Prioritätsniveau ausgewählt, das auf einer 
Nachfrage nach dem Produkt beruhen kann, wie be-
reits erwähnt. Die Auswahl beruht auch auf der Ver-
fügbarkeit. Wenn ein Regal keine verfügbaren Lager-
plätze aufweist, dann ordnet das Programm 38 das 
Produkt dem nächst gelegenen, verfügbaren Lager-
platz zu. Demnach können Produkte mit der höchs-
ten Priorität im ersten Regal des VSGs 10 gelagert 
werden, sofern das erste Regal nicht voll ist, in wel-
chem Fall dem Produkt ein Lagerplatz im zweiten Re-
gal zugeordnet wird. Produkte mit der nächst höchs-
ten Nachfrage können im zweiten Regal gespeichert 
werden und so weiter. Die Produkte werden den La-
gerplätzen 15 vorzugsweise in Echtzeit zugeordnet, 
oder es kann eine Verzögerung zwischen der Emp-
fangszeit des Produkts und seiner Zuordnung zu ei-
nem Lagerplatz 15 geben. Für einen Fachmann sollte 
zu erkennen sein, daß das Verhältnis der Produktty-
pen zu den Lagerplätzen nicht eins zu eins sein muß. 
Das Verhältnis von Produkttypen zu Lagerplätzen 
kann nach Wunsch variieren. Diese Erfindung ist be-
sonders vorteilhaft, wenn es mehrere Produkttypen 
gibt, die in einem minimalen Bereich zu lagern sind. 
Das Verhältnis von Produkttypen zu Lagerplätzen in 
der Vorrichtung kann größer als 1 zu 1, sogar größer 
als 2 zu 1 oder 3 zu 1 sein, und theoretisch gibt es 
keine Grenze.

[0054] Alternativerweise können die Produkte in 
Übereinstimmung mit den empfangenen Kundenbe-
stellungen plaziert werden. Zum Beispiel kann eine 
Kundenbestellung zwanzig Packungen eines ersten 
Produkttyps und zwanzig Packungen eines zweiten 
Produkttyps verlangen. Das CPS 24 kann dann den 
Roboterarm 20 so lenken, daß er die ersten zwanzig 
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Packungen des ersten und des zweiten Produkttyps, 
wie sie vom Zustellungsfördermittel 12 empfangen 
werden, in Räumen des Regals 14 plaziert, welche 
für den Roboterarm 20 am günstigsten gelegen sind.

[0055] Außerdem sollte zu erkennen sein, daß der 
Prozeß des Bestimmens einer Priorität übergangen 
und jedes Produkt am nächsten verfügbaren Lager-
platz im Regal plaziert werden kann, von dem das 
VSG entnimmt oder worauf er plaziert. Zum Beispiel 
können die Produkte auf dem Zustellungsfördermittel 
in einem ersten Regal plaziert werden, bis es keine 
verfügbaren Lagerplätze mehr gibt, und dann können 
sich die Regale und/oder der Roboterarm zu einem 
zweiten Regal bewegen, von dem das Produkt zu 
entnehmen ist; der Roboterarm kann alle Produkte 
für die Bestellungen, die das VSG komplettiert, vom 
zweiten Regal entnehmen und dann alle Produkte 
vom Zustellungsfördermittel plazieren, bis es keine 
verfügbaren Lagerplätze mehr im zweiten Regal gibt 
oder kein Produkt mehr auf dem Zustellungsförder-
mittel 12 darauf wartet, plaziert zu werden, und sich 
dann zu einem dritten Regal bewegen, welches das-
selbe wie oder ein anderes als das erste Regal sein 
kann, um das nächste Produkt oder die nächsten 
Produkte von der Bestellungsliste für die Bestellun-
gen, welche komplettiert werden, zu entnehmen und 
dann die Produkte vom Zustellungsfördermittel zu 
plazieren und so weiter. Andere Plazierungssche-
mata können realisiert werde, wie für einen Fach-
mann zu erkennen ist.

[0056] Die Entnahme der Produkte erfolgt vorzugs-
weise in Übereinstimmung mit einzelnen Bestellun-
gen, welche durch ein getrenntes Auftragsbearbei-
tungssystem empfangen und vorzugsweise von ei-
nem zentralen Kundenbestellungsmaschinen-Server 
(nicht dargestellt) an das CPS 24 übertragen werden. 
Kundenbestellungen können durch Telefon, Mail, In-
ternet, Fax oder durch andere Verfahren empfangen 
werden. Einige Auftragsannahmeabläufe werden im 
US-Patent 4,958,280 offenbart, andere sind auf dem 
Fachgebiet bekannt. Vorzugsweise werden die Be-
stellungen in einer Datenbank geordnet und als Be-
stellungsliste 33 an das CPS 24 übertragen. Vorzugs-
weise werden die Bestellungen durch das Programm 
38 sortiert, wie zuvor beschrieben. In der Ausfüh-
rungsform mit einem oder mehreren Zwischen-
speicherbereichen 23 ordnet das CPS 24 in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der verfügbaren Zwischen-
speicherbereiche 23 und/oder Stellplätze 25 be-
stimmte Bestellungen von der Bestellungsliste 33
den verfügbaren Zwischenspeicherbereichen 23
und/oder Stellplätzen zu. Eine Bestellung wird vorü-
bergehend übergangen, wenn ein Produkt, das zu 
dieser Bestellung gehört, an keinem Lagerplatz 15 im 
VSG 10 ist. In dieser Ausführungsform sind alle Be-
stellungen oder Teile von Bestellungen, welche den 
Zwischenspeicherbereichen 23 zugeordnet wurden, 
vorzugsweise auf einer Arbeitsbestellungsliste, wel-

che eine getrennte Datenbank (nicht dargestellt) sein 
kann, die im CPS 24 gespeichert ist. Während des 
Betriebs des VSG 10 werden Bestellungen kontinu-
ierlich von der Bestellungsliste 33 auf die Arbeitsbe-
stellungsliste und, wenn die Produkte entnommen 
und auf dem Auslauffördermittel 16 plaziert wurden, 
von der Arbeitsbestellungsliste bewegt. Die Arbeits-
bestellungsliste kann Felder aufweisen, welche die 
Produkte verfolgen, welche in den Zwischen-
speicherbereichen gelagert werden, falls vorhanden. 
Die Produkte können erst von der Arbeitsbestel-
lungsliste entfernt werden, wenn die Produkte in ei-
ner ganzen Bestellung von dem einen oder den meh-
reren Zwischenspeicherbereichen auf das Auslauf-
fördermittel 16 gestoßen wurden. In Ausführungsfor-
men ohne einen Zwischenspeicherbereich ist die Ar-
beitsbestellungsliste nur eine diskrete Anzahl von 
durch den Roboterarm 20 zu entnehmenden Produk-
ten vom oberen Ende der Bestellungsliste. In dieser 
Ausführungsform wird die Arbeitsbestellungsliste ak-
tualisiert, wenn die Produkte entnommen und auf 
dem Auslauffördermittel 16 plaziert werden.

[0057] Nach dem Zuordnen der Produkte an den 
Zwischenspeicherbereich 23 lenkt das CPS 24 den 
Roboterarm 20 so, daß er das nächste bestellte Pro-
dukt auf der Arbeitsbestellungsliste entnimmt, was 
die Bewegung eines oder mehrerer Regale 14 zu ei-
nem Regal erfordern kann, an dem der Roboterarm 
20 ein Produkt entnimmt und/oder plaziert und das 
als das Arbeitsregal bezeichnet wird. Sobald das Pro-
dukt entnommen ist, wird es zu seinem zugeordneten 
Zwischenspeicherbereich 23 transportiert und im zu-
geordneten Stellplatz 25 für dieses Produkt plaziert. 
Wenn es zusätzliche Produkte auf der Arbeitsbestel-
lungsliste gibt, die vom Arbeitsregal zu entnehmen 
sind, dann entnimmt der Roboterarm 20 alle Produk-
te vom Arbeitsregal und plaziert alle Produkte an dem 
oder den zugeordneten Stellplätzen 25 im Zwischen-
speicherbereich 23. Sobald alle Produkte in der Ar-
beitsbestellungsliste aus dem Arbeitsregal gezogen 
wurden, überprüft das CPS 24 die Produkte unter 
dem oder den Einlesegeräten 18 auf dem Zustel-
lungsfördermittel 12 auf das Produkt, das im Arbeits-
regal plaziert werden sollte. Wenn das Produkt im Ar-
beitsregal zu plazieren ist, wird durch das CPS 24 ein 
Lagerplatz zugeordnet, das Produkt wird durch den 
Roboterarm 20 vom Fördermittel 12 gehoben und am 
Lagerplatz 15 im Arbeitsregal plaziert. Die Produktin-
formation und die Lagerplätze werden in der Daten-
bank 40 gespeichert, nachdem ein oder mehrere Pro-
dukte von unterhalb der Einlesegeräte 18 entfernt 
wurden, und Produkte auf dem Zustellungsfördermit-
tel 12 bewegen sich unter die Einlesegeräte 18 und 
werden durch die Einlesegeräte 18 gelesen. Der Pro-
zeß des Plazierens von Produkten an Lagerplätzen 
im Arbeitsregal geht weiter, bis entweder keines der 
beiden Produkte unterhalb der Einlesegeräte gemäß
ihren zugeordneten Prioritäten auf das Arbeitsregal 
gehört oder das Regal keine verfügbaren Lagerplät-
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ze mehr aufweist oder keine Produkte mehr auf dem 
Zustellungsfördermittel sind. Sobald keine Produkte 
mehr im Arbeitsregal plaziert werden können (und es 
auf der Arbeitsbestellung keine Produkte mehr gibt, 
die vom Arbeitsregal zu entnehmen sind), wechselt 
das Arbeitsregal zu einem anderen Regal, welches 
zumindest ein Produkt in der Arbeitsbestellungsliste 
aufweist, das von diesem Regal zu entnehmen ist. 
(Das Programm kann zu einem Regal wechseln, das 
die meisten Produkte auf der Arbeitsbestellungsliste 
aufweist, welche auf diesem Regal vorhanden sind, 
oder es kann Produkte in der Bestellung entnehmen, 
welche in der Arbeitsbestellungsliste erscheinen, 
oder irgendeine Kombination dieser Verfahren oder 
ein anderes Verfahren.) Wiederum entnimmt der Ro-
boterarm 20 Produkte, die auf dem Arbeitsregal vor-
handen sind, gemäß der Arbeitsliste, und dann wer-
den die Produkte, falls vorhanden, auf dem Förder-
mittel unter den Einlesegeräten plaziert, welche auf 
das Arbeitsregal gehören, woraufhin das Arbeitsregal 
gewechselt wird, um das nächste Produkt oder die 
nächsten Produkte auf der Arbeitsbestellungsliste zu 
entnehmen. Zu jeder Zeit während des Entnehmens 
von Bestellungen, wenn eine einzelne Bestellung zur 
Gänze entnommen wird oder alle Stellplätze 25 im 
Zwischenspeicherbereich 23 komplettiert werden, 
werden die komplettierten Bestellung oder Bestellun-
gen einem oder mehreren Bandabschnitten zugeord-
net, wird das Identifizierungsmittel gelesen und mit 
der Bestellungsinformation in einer Datenbank ge-
speichert, und die Bestellung durch eine Stoßstange 
27 in den Bandabschnitt gestoßen. Vorzugsweise 
wird die Bestellung so gestoßen, daß die Produkte in 
ihrer sortierten Reihenfolge gehalten werden. Wenn 
daher zum Beispiel eine Bestellung aus 8 verschie-
denen Produkten besteht, wird die Bestellung zwei 
Zwischenspeicherbereichen 23 zugeordnet. Die ers-
ten vier Produkte werden einem Zwischenspeicher-
bereich 23 zugeordnet, welcher der siebte Zwischen-
speicherbereich von links sein kann, und die nächs-
ten 4 Produkte können dem dritten Zwischen-
speicherbereich von links zugeordnet werden. (Die 
Zwischenspeicherbereiche werden den Produkten 
auf der Arbeitsbestellungsliste (oder Bestellungsliste) 
in der Reihenfolge zugeordnet, in welcher die Zwi-
schenspeicherbereiche verfügbar wurden.) Wenn 
alle 8 Produkte im dritten und siebten Zwischen-
speicherbereich plaziert wurden, wie zugeordnet, 
werden zuerst die Produkte im siebten Zwischen-
speicherbereich in den Bandabschnitt gestoßen, und 
die Produkte im dritten Zwischenspeicherbereich 
werden in denselben Bandabschnitt hinter den ande-
ren Produkten gestoßen, so daß die richtige Reihen-
folge der Leistung, des Zylinders und der Achse aller 
Produkte in der Bestellung aufrechterhalten wird. 
Das Auslauffördermittel 16 transportiert sie zu einem 
anderen Platz in der Fertigungsanlage oder im Wa-
renlager. Die Produkte in sortierter Reihenfolge zu 
haben, macht es viel leichter, die Bestellung einer 
Qualitätsprüfung zu unterziehen, bevor die Bestel-

lung in einer Adressiermaschine plaziert und an den 
entsprechenden Empfänger der Bestellung versandt 
wird, oder Produkte zu lokalisieren, welche eine zu-
sätzliche Verarbeitung benötigen, wie beispielsweise 
die Hinzufügung von kundenspezifischeren Grafiken 
zum Produkt, wie in der europäischen Patentanmel-
dung offenbart, die am 31. Januar 2001 eingereicht 
wurde und Priorität gegenüber USSN 09/494 859 be-
ansprucht.

[0058] Sobald die Produkte von einem oder mehre-
ren Zwischenspeicherbereichen auf das Auslaufför-
dermittel gestoßen wurden, werden die nächsten 
Produkte von der Bestellungsliste 33 auf die Arbeits-
bestellungsliste bewegt und Stellplätzen im Zwi-
schenspeicherbereich zugeordnet, und der Prozeß
geht weiter.

[0059] Wie bereits erwähnt, kann der Zwischen-
speicherbereich alternativerweise vom VSG 10 ent-
fernt werden, und das Programm 38 des CPS 24
kann den Roboterarm 20 so lenken, daß er die Pro-
dukte aus der Arbeitsbestellungsliste (oder der Be-
stellungsliste) entnimmt und sie auf dem Auslaufför-
dermittel 16 plaziert, wie sie entnommen werden. 
Vorzugsweise werden in dieser Ausführungsform 
sechzig Produkte aus der Bestellungsliste auf der Ar-
beitsbestellungsliste geführt. Gemäß dem Programm 
38 sortiert das CPS 24 die Produkte auf der Arbeits-
bestellungsliste, um vorzugsweise die am günstigs-
ten gelegenen Lagerplätze zu bestimmen, um den 
Roboterarm anzuweisen, die Produkte zu entneh-
men. Das CPS 24 sortiert die Arbeitsbestellungsliste 
jedes Mal neu, wenn sie sich ändert, wenn das Ar-
beitsregal wechselt, Produkte plaziert werden usw., 
so daß die Roboterarme bei maximalem Wirkungs-
grad arbeiten. Ähnlich der vorhergehenden Beschrei-
bung entnimmt der Roboterarm 20 in dieser Ausfüh-
rungsform ohne Zwischenspeicherbereiche alle Pro-
dukte auf der Arbeitsbestellungsliste, welche auf dem 
Arbeitsregal vorhanden sind, plaziert Produkte vom 
Zustellungsfördermittel 12 auf dem Arbeitsregal (vor-
zugsweise basierend auf einer zugeordneten Priori-
tät), entnimmt und/oder plaziert auf einem anderen 
Arbeitsregal und fährt mit dem Entnehmen und Pla-
zieren so lange fort, solange es zu entnehmende Pro-
dukte und/oder zu plazierende Produkte gibt. Das 
Programm kann es ermöglichen, daß der Roboter-
arm direkt vom Zustellungsfördermittel entnehmen 
kann, wenn ein Produkt auf der Arbeitsbestellungslis-
te auf dem Zustellungsfördermittel vorhanden ist, 
oder es kann den Roboterarm anweisen, das oder 
die Produkte auf dem Arbeitsregal zu plazieren und 
dann wieder vom Arbeitsregal zu entnehmen (und zu 
plazieren), wenn ein Produkt, das gerade plaziert 
wurde, auf der Arbeitsbestellungsliste ist, bevor er zu 
einem anderen Arbeitsregal wechselt. Wenn Produk-
te entnommen werden, wird die Arbeitsbestellungs-
liste aktualisiert. Vorzugsweise greift das Programm 
38 erneut auf die günstigsten Plätze zu, um Produkte 
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in Abhängigkeit von der sich ständig ändernden Ar-
beitsbestellungsliste und Lagerplatzverfügbarkeiten 
zu entnehmen und zu plazieren. Da die Produkte in 
dieser Ausführungsform nicht in Bestellungen sortiert 
werden, wenn sie entnommen werden, wird eine ge-
trennte Bestellungssortieranlage benötigt. Die ent-
nommenen Produkte werden durch das Auslaufför-
dermittel 16 oder dergleichen zur Bestellungssortier-
anlage transportiert. Die Bestellungssortieranlage 
stellt getrennte Zwischenspeicherbereiche zum Zu-
sammenstellen der entnommenen Produkte in Be-
stellungen bereit. Die entnommenen Produkte kön-
nen entweder mechanisch oder durch Arbeiter sor-
tiert werden.

[0060] Es ist vorgesehen, daß die eben beschriebe-
ne Reihenfolge des Entnehmens und Plazierens da-
hingehend modifiziert werden muß, daß sie gleich-
zeitig stattfinden kann, wenn mehr als ein Roboter-
arm verwendet wird. Zurzeit ist vorgesehen, daß das 
VSG 10 zumindest zwei bewegbare Regale 14 um-
faßt und erweitert werden kann, um zehn oder mehr 
Regale zu umfassen. Jede Anzahl von Regalen 14
kann berücksichtigt werden. Jedes derartige Regal 
14 weist vorzugsweise eine Kapazität von 1.492 Räu-
men auf, um Kartons von kleinen Artikeln zu lagern, 
was insgesamt 14.920 Kartons für eine Vorrichtung 
mit zehn Regalen ergibt. Die Vorrichtung muß ver-
wendet werden, um mehr als zehntausend verschie-
dene Produkttypen zu lagern. Versuche zeigen, daß
eine Vorrichtung dieser Kapazität imstande wäre, ba-
sierend auf einer mittleren Nachfrage von zum Bei-
spiel bestimmten Rezepten und Größen von Kontakt-
linsen oder anderen Produkttypen, welche in ähnlich 
bemessenen Kartons aufbewahrt werden, Bestand 
für mehrere Tage zu lagern.

[0061] In zusätzlichen Ausführungsformen ist vor-
gesehen, daß das CPS 24 einen oder mehr Compu-
ter, PLCs oder Kombinationen davon umfassen 
kann, welche bei der Steuerung und dem Betrieb des 
VSG 10 zusammenwirken. Es ist weiterhin vorgese-
hen, daß eine Vielzahl von VSGs 10 in einem einzi-
gen Warenlager positioniert und durch ein einziges 
CPS 24 auf übliche Weise gesteuert werden können. 
Es ist zu erkennen, daß, wenn solch eine Vielzahl von 
VSGs 10 zusammenwirkend betrieben werden, jedes 
der zuvor offenbarten Prioritätsentnahme- und -pla-
zierungsschemata angepaßt werden kann, um bei 
der Erfüllung von Kundenbestellungen Produkte in 
jedem der VSGs zu berücksichtigen.

[0062] Schließlich ist vorgesehen, daß ein Ange-
stellter zur Überwachung und Störungsbehebung 
des Betriebs des VSGs 10 erforderlich ist. Überwa-
chungs- und Störungsbehebungsverfahren sind für 
den Fachmann zu erkennen.

[0063] Obwohl die Erfindung in den vorhergehen-
den Ausführungsformen ausführlich beschrieben 

wurde, versteht es sich, daß sie lediglich zu Veran-
schaulichungszwecken bereitgestellt wurden und 
daß weitere Veränderungen von einem Fachmann 
sowohl in der Form als auch im Detail daran vorge-
nommen werden können, ohne sich vom Umfang der 
Erfindung zu entfernen, der nur durch die beigefügten 
Patentansprüche festgelegt wird.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (10) zur Handhabung von Produk-
ten, umfassend:  
ein Computerverarbeitungssystem (24);  
zwei oder mehr Lagerregale (14), die eine Vielzahl 
von individuell adressierbaren Lagerplätzen (15) zum 
dichten Lagern einer Vielzahl von Produkten in einem 
zentralisierten Bereich umfaßt, wobei zumindest ei-
nes der Lagerregale (14) dazu geeignet ist, in Bezug 
auf zumindest eines der anderen Lagerregale (14) 
bewegt zu werden, wobei die Positionen jedes der 
Lagerregale (14) mittels des Computerverarbeitungs-
systems (24) gesteuert werden und jeder der Lager-
plätze dazu geeignet ist, daß auf diesen durch zumin-
dest eine Produkthandhabungseinrichtung (20) zu-
gegriffen wird;  
Mittel (18) zur Eingabe von Identifizierungsinformati-
onen für die Vielzahl von Produkten in das Computer-
verarbeitungssystem (24);  
wobei die zumindest eine Produkthandhabungsein-
richtung (20) durch das Computerverarbeitungssys-
tem (24) zur Plazierung von zumindest einem der 
Vielzahl von Produkten in einem Lagerplatz, der 
durch das Computerverarbeitungssystem (24) gera-
de vor der Plazierung dieses Produktes bestimmt 
wird, gesteuert wird; und  
einen Speicher (36) in dem Computerverarbeitungs-
system (24), welcher die Identifizierungsinformatio-
nen des Produktes und des Lagerplatzes (15) spei-
chert.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Computerverarbeitungssys-
tem (24) zur Bestimmung des Lagerplatzes basie-
rend auf einer zugeordneten Priorität geeignet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Computerverarbeitungssys-
tem (24) zur Bestimmung des Lagerplatzes basie-
rend auf der Nähe eines verfügbaren Lagerplatzes 
(15) relativ zu der Produkthandhabungseinrichtung 
(20) geeignet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung ferner ein Zustel-
lungsfördermittel (12) zum Transport der Vielzahl von 
Produkten zu der Produkthandhabungseinrichtung 
(20) umfaßt.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß es sich bei dem Mittel zur Eingabe 
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um eine Leseeinrichtung (18) zum Lesen eines Iden-
tifikationsmittels, das dem zumindest einen Produkt 
zugeordnet ist, handelt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß es sich bei dem Mittel zur Eingabe 
um eine Leseeinrichtung (18) zum Lesen eines Iden-
tifikationsmittels handelt, welches die Identifizie-
rungsinformation für das Produkt, die durch den 
Computer genutzt wird, um die zugeordnete Priorität 
für das Produkt zu bestimmen, dem Computerverar-
beitungssystem (24) zur Verfügung stellt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß es sich bei der Leseeinrichtung 
(18) um ein Strichcode- Einlesegerät handelt und es 
sich bei dem Identifikationsmittel um einen Strich-
code handelt.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Speicher des Computerverar-
beitungssystems (24) zur Speicherung eines Ablauf-
datumsfensters des Produktes, das durch das Com-
puterverarbeitungssystem (24) bestimmt wird, geeig-
net ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zugeordnete Priorität auf zu-
mindest einer der folgenden Größen basiert: einem 
Bedarf, einem hochgerechneten Bedarf, einem Typ 
und einem Ablaufdatum eines Produktes.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung ferner eine oder 
mehrere Schienen (22) umfaßt, wobei das zumindest 
eine bewegbare Lagerregal (14) entlang dieser einen 
oder mehreren Schienen (22) in zumindest eine Rich-
tung bewegbar ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zumindest eine Produkthand-
habungseinrichtung (20) vorgegebene Produkte aus 
den Lagerplätzen (15) für die vorgegebenen Produk-
te entnimmt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung ferner ein Auslauf-
fördermittel (16) zum Transport des entnommenen 
Produktes, von der Produkthandhabungseinrichtung 
(20) weg, umfaßt.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß es sich bei der zumindest einen 
Produkthandhabungseinrichtung (20) zur Plazierung 
und der zumindest einen Produkthandhabungsein-
richtung (20) zur Entnahme um die gleiche Produkt-
handhabungseinrichtung handelt.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zumindest eine Produkthand-

habungseinrichtung (20) intermittierend die Produkte 
plaziert und entnimmt.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung ferner zumindest 
einen Zwischenspeicherbereich (23) zum Sammeln 
der entnommen Produkte umfaßt.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zumindest eine Produkthand-
habungseinrichtung (20) zur Entnahme der Produkte 
in Übereinstimmung mit Kundenbestellungen geeig-
net ist.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zumindest eine Produkthand-
habungseinrichtung (20) zur Entnahme der Produkte 
in Übereinstimmung mit Kundenbestellungen, nach-
dem die Kundenbestellungen sortiert wurden und je-
des der Produkte einem Platz in dem Zwischen-
speicherbereich (23) zugeordnet wurde, geeignet ist.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Verhältnis von Typen von Pro-
dukten und Lagerplätzen (15) größer als 1:1 ist.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Computerverarbeitungssys-
tem (24) ferner zum Empfang  
einer Kundenbestellung mittels einer Kommunikati-
onsschnittstelle, wobei die Bestellung eine Auswahl 
von einem Produkt oder mehreren Produkten auf-
weist; und  
zur Lenkung der Produkthandhabungseinrichtung 
(20), so daß die Auswahl von Produkten aus der Viel-
zahl von Produkten in den Lagerplätzen (15) entnom-
men wird, geeignet ist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Vorrichtung ferner umfaßt:  
zumindest ein Fördermittel (12, 16) zum Transport 
der Vielzahl von Produkten zu und von der Produkt-
handhabungseinrichtung (20) weg.

21.  Verfahren, das durch ein Computerverarbei-
tungssystem (24) ausgeführt wird, zur Handhabung 
von Produkten, umfassend die Schritte:  
Eingabe von Produktidentifizierungsinformationen für 
ein Produkt in eine Datenbank (40) in dem Computer-
verarbeitungssystem (24), wobei jeder Produkttyp 
andere Produktidentifizierungsinformationen auf-
weist;  
Auswahl eines Lagerplatzes (15) für das Produkt, wo-
bei der Lagerplatz (15) dazu geeignet ist, das auf ihn 
durch zumindest eine Produkthandhabungseinrich-
tung (20) zugegriffen wird und er von einer Vielzahl 
von individuell adressierbaren Lagerplätzen (15), die 
in einer Vielzahl von Lagerregalen (14) angeordnet 
sind, ausgewählt ist, und zumindest eines der Lager-
regale (14) dazu geeignet ist, um relativ zu zumindest 
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einem anderen Lagerregal (14) bewegt zu werden;  
Steuerung der Positionen jedes der Lagerregale (14);  
Lenkung der zumindest einen Produkthandhabungs-
einrichtung (20), um das Produkt in dem Lagerplatz 
(15) zu plazieren; und  
Speicherung von Identifizierungsinformationen in der 
Datenbank, die mit dem Produkt verknüpft ist, für 
eine Registrierung des Lagerplatzes (15).

22.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, daß vor dem Auswahlschritt der Schritt 
der Bestimmung einer Priorität des Produktes vor-
handen ist und darüber hinaus der Auswahlschritt auf 
dieser Priorität basiert.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Priorität basierend auf zumin-
dest einer der folgenden Größen bestimmt wird:  
einem Bedarf, einem hochgerechneten Bedarf, ei-
nem Produkttyp und einem Ablaufdatum, der bzw. 
das zu dem Produkt korrespondiert.

24.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Auswahlschritt auf der Nähe 
eines verfügbaren Lagerplatzes (15) zu der Handha-
bungsvorrichtung (20) basiert.

25.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Verfahren ferner umfaßt:  
die Schritte Empfangen von Kundenbestellungsinfor-
mationen; und  
Lenken der Produkthandhabungseinrichtung (20), 
um das Produkt aus einem der Lagerplätze (15) zu 
entnehmen, um die Kundenbestellung zu erfüllen.

26.  Verfahren nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Lenkungsschritt entweder das 
Produkt aus dem Lagerplatz (15), am besten an die 
Produkthandhabungseinrichtung (20), entnimmt oder 
das Produkt basierend auf einem Ablaufdatum des 
Produktes entnimmt.

27.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Verfahren ferner den Schritt 
des Empfangens eines Produktes von einem Zustel-
lungsfördermittel (12) vor dem Eingabeschritt um-
faßt, wobei der Eingabeschritt durch Scannen eines 
Identifikationsmittels, das mit dem Produkt korres-
pondiert, auftritt.

28.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Verfahren ferner umfaßt:  
Empfangen einer oder mehrerer Kundenbestellun-
gen enthaltend eine Vielzahl von Produkttypen, wo-
bei die Produkttypen in einer Vielzahl von Lagerplät-
zen (15) vorhanden sind;  
Abrufen einer Vielzahl von Datensätzen für die La-
gerplätze (15), die zu der Vielzahl von bestellten Pro-
dukttypen, die durch die computergesteuerte Vorrich-
tung gelagert werden, korrespondiert, aus der Daten-

bank (40); und  
Entnehmen der Produkte aus den Lagerplätzen (15).

29.  Verfahren nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Entnahmeschritt durch Len-
ken der Produkthandhabungseinrichtung (20) zum 
Plazieren des Produktes auf einem Auslauffördermit-
tel (16) durchgeführt wird.

30.  Verfahren nach Anspruch 29, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schritt des Lenkens der Pro-
dukthandhabungseinrichtung (20), um das Produkt 
auf dem Auslauffördermittel (16) zu plazieren, einen 
zusätzlichen Schritt des Lenkens der Produkthand-
habungseinrichtung (20) zum Planieren des Produk-
tes in einem Bestellungszwischenspeicherbereich 
(23) mit der Vielzahl von Produkttypen in der Kunden-
bestellung umfaßt.

31.  Verfahren nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Entnahmeschritt die Auswahl 
des Produktes basierend auf einer der folgenden 
Größen umfaßt:  
einem Zeitpunkt, zu dem das Produkt empfangen 
wurde, oder dem Platz des Produktes.

32.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schritt der Bestimmung einer 
Priorität des Produktes die Bestimmung der Priorität 
basierend auf zumindest einer der folgenden Größen 
enthält:  
einem Bedarf an dem Produkt, einem hochgerechne-
ten Bedarf an dem Produkt, einem Produkttyp und ei-
nem Ablaufdatum des Produktes.

33.  Verfahren, daß von einem Computerverarbei-
tungssystem (24) zur Handhabung von Produkten 
ausgeführt wird, umfassend die Schritte:  
Platzieren einer Vielzahl von Produkttypen in Lager-
plätzen (15), die in verschiedenen Regalen (14) an-
geordnet sind;  
Empfangen einer Vielzahl von Bestellungen für eine 
Auswahl von Produkttypen;  
Arbeiten mit einer begrenzten Anzahl von Bestellun-
gen oder Produkten zur Entnahme der Produkttypen;  
Entnehmen erster bestellter Produkttypen unter Ver-
wendung eines Produkthandhabers (20), wobei die 
ersten bestellten Produkttypen in einem ersten Ar-
beitsregal (14) angeordnet sind und das erste Ar-
beitsregal (14) benachbart zu einem Produkthandha-
ber (20) angeordnet ist;  
Ablegen des aus dem ersten Arbeitsregal (14) ent-
nommenen Produkts auf einem Auslauffördermittel 
(16);  
Plazieren eines Produktes von einem Zustellungsför-
dermittel (12) in Lagerplätzen (15) in dem ersten Ar-
beitsregal (14), bis sich entweder kein Produkt mehr 
auf dem Zustellungsfördermittel (12) befindet, keine 
weiteren offenen Lagerplätze (15) auf dem Arbeitsre-
gal (14) vorhanden sind oder das Produkt auf dem 
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Zustellungsfördermittel (12) nicht in dem ersten Ar-
beitsregal (14) plaziert werden soll;  
Bewegen des ersten Arbeitsregals (14) und des Pro-
dukthandhabers (20) zum Entnehmen von zusätzli-
chen Produkttypen zu einem zweiten Arbeitsregal 
(14);  
Entnehmen von zweiten bestellten Produkttypen un-
ter Verwendung eines Produkthandhabers (20) wo-
bei die zweiten bestellten Produkttypen auf einem 
zweiten Arbeitsregal (14) angeordnet sind, wobei das 
zweite Arbeitsregal (14) benachbart dem Produkt-
handhaber (20) angeordnet ist;  
Ablegen des von dem zweiten Arbeitsregal (14) ent-
nommenen Produktes auf einem Auslauffördermittel 
(16); und  
Plazieren eines Produktes von einem Zustellungsför-
dermittel (12) in einem Lagerplatz (15) auf dem zwei-
ten Arbeitsregal (14), bis sich entweder kein Produkt 
mehr auf dem Zustellungsfördermittel (12) befindet, 
keine weiteren offenen Lagerplätze (15) auf dem 
zweiten Arbeitsregal (14) vorhanden sind oder das 
Produkt auf dem Zustellungsfördermittel (12) nicht in 
dem zweiten Arbeitsregal (14) plaziert werden soll.

34.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Ablegeschritt den zusätzli-
chen Schritt des Lenkens der Produkthandhabungs-
einrichtung (20) umfaßt, um das Produkt in einem 
Bestellungszwischenspeicherbereich (23), vor dem 
Ablegen der Produkte auf dem Auslauffördermittel 
(16), nachdem die Produkte in einer Kundenbestel-
lung in dem Zwischenspeicherbereich (23) gesam-
melt wurden, zu plazieren.

35.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Entnahme- und Plazierungs-
schritte gleichzeitig auftreten.

36.  Verfahren nach Anspruch 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Bewegungs-, Entnahme-, Ab-
lege- und Plazierungsschritte für dritte bestellte Pro-
dukttypen, die auf einem dritten Arbeitsregal (14), 
das das gleiche oder ein anderes als das erste Ar-
beitsregal (14) sein kann, angeordnet sind, wieder-
holt werden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
17/20



DE 601 06 989 T2    2005.12.01
18/20



DE 601 06 989 T2    2005.12.01
19/20



DE 601 06 989 T2    2005.12.01
20/20


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

