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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Verfahren zur Kommissionierung von verschiedenen Ar-
tikeln in einen Auftragsbehälter sowie entsprechende Kom-
missionierplätze, bei welchen mindestens ein Auftragsbe-
hälter an mindestens einem Beladeplatz (8) bereitgestellt
wird, in welchen die verschiedenen Artikel aus Lagerbehäl-
tern kommissioniert werden, wobei nacheinander Lagerbe-
hälter mit verschiedenen Artikeln automatisiert an einer Ent-
nahmeposition (13) bereitgestellt werden, so dass die Artikel
aus dem jeweiligen Lagerbehälter entnommen und in den
Auftragsbehälter überführt werden können, wobei nach dem
Entnehmen der in den Auftragsbehälter zu kommissionie-
renden Artikel ein erstes Quittiersignal erzeugt wird, so dass
der Lagerbehälter in eine Nach-Entnahmeposition (26) be-
fördert wird, während gleichzeitig der nächste Lagerbehälter,
der in einer Vor-Entnahmeposition (27) bereitgehalten wor-
den ist, in die Entnahmeposition (13) überführt wird. Außer-
dem betrifft die vorliegende Erfindung eine entsprechende
Kommissionieranlage und einen Bereitstellungsförderer (5)
für eine derartige Kommissionieranlage.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kom-
missionieranlage sowie einen Kommissionierplatz
hierfür und ein Verfahren zur Kommissionierung von
verschiedenen Artikeln (Gegenständen) in einen Auf-
tragsbehälter, bei welchen mindestens ein Auftrags-
behälter an mindestens einem Beladeplatz bereitge-
stellt wird, in welchem verschiedene Artikel aus La-
gerbehältern kommissioniert werden, die nacheinan-
der mit den zu kommissionierenden Artikeln automa-
tisiert an einer Entnahmeposition bereitgestellt wer-
den, sodass die Artikel aus dem jeweiligen Lagerbe-
hälter entnommen und in den Auftragsbehälter über-
führt werden können.

STAND DER TECHNIIK

[0002] Unter Kommissionieren versteht man das Zu-
sammenstellen von bestimmten Gegenständen oder
Artikeln aus einem Lagerbestand oder einem Sorti-
ment entsprechend einer Bestellung oder einem Auf-
trag. Unter Kommissionierung wird somit insbeson-
dere jeder Vorgang verstanden, bei welchem Artikel,
also allgemein jegliche Art von Gegenständen, die in
einer größeren Stückzahl oder als Gesamtmenge ge-
lagert werden, zu einer kleineren Einheit oder Pack-
menge mit insbesondere verschiedenen Artikeln zu-
sammengestellt werden. Beispiele hierfür sind Kom-
missioniervorgänge bei Versandhändlern oder bei
Verteilzentren von Einzelhandelsgeschäften, bei de-
nen unterschiedliche Artikel zu einer Kundenbestel-
lung oder einer Bestellung einer Einzelhandelsfiliale
zusammengestellt werden müssen. Aber auch Kom-
missioniervorgänge in Produktionsanlagen, bei de-
nen verschiedene Artikel für einen Produktionsschritt
zusammengestellt werden, sind hierdurch umfasst.

[0003] Bei Kommissionieranlagen und -verfahren
sind die Artikel oder Gegenstände üblicherweise in
Behältern aufgenommen, die eine Lagerung und/
oder einen Transport erlauben. Unter derartigen La-
gerbehältern werden bei der vorliegenden Erfindung
sämtliche Behälter, wie Kartons, Kunststoffbehälter,
Tablare, Paletten und dergleichen verstanden, die ei-
ne Lagerung und/oder einen automatisierten Trans-
port ermöglichen. Das Gleiche gilt für die Auftragsbe-
hälter in die die zu kommissionierenden Artikel kom-
missioniert werden. Auch hier wird für die vorliegen-
de Beschreibung unter Behälter jede Form von Hilfs-
mittel verstanden, die zur Lagerung und/oder zum
Transport dienen kann, wie Kartons, Paletten, Roll-
container, Container oder dergleichen.

[0004] Bei Kommissionierverfahren und entspre-
chenden Anlagen hierzu wird unterschieden zwi-

schen dem Kommissionierprinzip „Mann zur Ware“
oder „Ware zum Mann“.

[0005] Bei dem ersten Kommissionierprinzip „Mann
zur Ware“ wird ein Auftragsbehälter, in dem verschie-
dene Artikel zusammengestellt werden sollen, auto-
matisiert oder durch eine Bedienperson zu verschie-
denen Lagerbehältern geführt, in denen die verschie-
denen, zu kommissionierenden Artikel lagern, so-
dass automatisiert oder durch eine Bedienperson die
benötigten Artikel aus den Lagerbehältern entnom-
men und in den Auftragsbehälter überführt werden
können.

[0006] Bei dem Kommissionierprinzip „Ware zum
Mann“ werden die Lagerbehälter, in denen die ver-
schiedenen Artikel gelagert sind, zu einem festen
Kommissionierplatz gebracht, bei welcher die ent-
sprechenden Artikel aus den herbeigeführten Lager-
behältern automatisiert oder durch eine Bedienper-
son entnommen und wiederum in einen Auftragsbe-
hälter überführt werden, mit dem die kommissionier-
ten Artikel entsprechend versendet werden können.

[0007] Bei der vorliegenden Erfindung handelt es
sich um eine Kommissionieranlage bzw. einen Kom-
missionierplatz und einen Bereitstellungsförderer
hierfür sowie ein Verfahren zur Kommissionierung,
bei welchem das Prinzip „Ware zum Mann“ verwirk-
licht wird.

[0008] Aus der WO 2005/066046 A1 und der
DE 10136354 A1 sind bereits Kommissionieranla-
gen und Kommissionierplätze bekannt, bei denen La-
gerbehälter aus einem Lager automatisiert entnom-
men und einem Kommissionierplatz zugeführt wer-
den, wobei aus dem Lagerbehälter die erforderli-
chen Artikel entnommen und in einen Auftragsbehäl-
ter überführt werden.

[0009] Derartige Anlagen und Kommissionierverfah-
ren müssen eine Vielzahl von Anforderungen er-
füllen, die teilweise konträr zueinander sind, wie
beispielsweise hohe Kommissionierleistung, sicherer
und zuverlässiger Betrieb, ergonomische Arbeitsab-
läufe und Wirtschaftlichkeit der Anlagen und Verfah-
ren.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0010] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Kommissionieranlage bzw. einen
Kommissionierplatz und ein Verfahren zur Kommis-
sionierung von verschiedenen, gelagerten Artikeln
in Auftragsbehälter und entsprechende Komponen-
ten hierfür bereitzustellen, die eine optimale Ver-
wirklichung der oben angegebenen Anforderungen
hinsichtlich Kommissionierleistung, Zuverlässigkeit,
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ergonomische Arbeitsabläufe und Wirtschaftlichkeit
bieten.

TECHNISCHE LÖSUNG

[0011] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren mit den Merkmalen des Anspruchs 1, einem Kom-
missionierplatz mit den Merkmalen des Anspruchs 7,
einer Kommissionieranlage mit den Merkmalen des
Anspruchs 14 sowie einer Bereitstellungsförderein-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 20. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der ab-
hängigen Ansprüche.

[0012] Nach einem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung, für den selbständig und in Kombination mit
den anderen Aspekten der vorliegenden Erfindung
Schutz begehrt wird, wird ein Kommissionierplatz und
ein Verfahren zur Kommissionierung von verschiede-
nen Artikeln in Auftragsbehälter vorgeschlagen, bei
welchem mindestens ein Auftragsbehälter an min-
destens einem Beladeplatz bereitgestellt wird, in wel-
chen die verschiedenen Artikel aus Lagerbehältern
kommissioniert werden, die nacheinander mit ver-
schiedenen Artikeln automatisiert an einer Entnah-
meposition bereitgestellt werden, sodass die Artikel
aus dem jeweiligen Lagerbehälter entnommen und
in den Auftragsbehälter überführt werden können.
Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor, dass der
an der Entnahmeposition bereitgestellte Lagerbehäl-
ter bereits unmittelbar nach der Entnahme der zu
entnehmenden Artikel in eine Nach-Entnahmeposi-
tion befördert wird, während gleichzeitig der nächs-
te Lagerbehälter, der in einer Vor-Entnahmepositi-
on in einer Warteposition bereitgehalten worden ist,
in die Entnahmeposition überführt wird. Durch die
Maßnahme, dass unmittelbar nach der Entnahme der
zu kommissionierenden Artikel aus dem Lagerbehäl-
ter der nächste Lagerbehälter in die Entnahmeposi-
tion gebracht wird, wird erreicht, dass keine unnöti-
gen Wartezeiten durch die Beförderung des nächs-
ten bereit zu stellenden Lagerbehälters entstehen.
Nach dem Stand der Technik wird die Bereitstellung
des nächsten Lagerbehälters erst dann vorgenom-
men, wenn der Kommissioniervorgang abgeschlos-
sen ist, also die zu kommissionierenden Artikel im
Auftragsbehälter abgelegt sind, so dass eine länge-
re Zeitspanne bis zur Bereitstellung des nächsten La-
gerbehälters vergeht. Üblicherweise wird die Been-
digung eines Kommissioniervorgangs durch Ablegen
der erforderlichen Artikel im Auftragsbehälter durch
ein Quittiersignal bestätigt, das von der Bedienperson
erzeugt wird, um einer Steuerungs- und/oder Rege-
lungseinheit der Kommissionieranlage zu signalisie-
ren, dass der nächste Lagerbehälter mit den nächs-
ten Artikeln bereitgestellt werden kann. Erfindungs-
gemäß wird somit das Quittiersignal bereits direkt
nach der Entnahme der zu kommissionierenden Ar-
tikel aus dem Lagerbehälter erzeugt, so dass keine
Wartezeit nach der Beendigung des Kommissionier-

vorgangs entsteht, bis der nächste Lagerbehälter in
der Entnahmeposition ist. Obwohl dieses Verfahren
im Wesentlichen für manuelle Kommissioniervorgän-
ge mit einer Bedienperson Anwendung findet, kann
es in gleicher Weise bei vollautomatisierten Kommis-
sioniervorgängen eingesetzt werden.

[0013] Nach dem vollständigen Abschluss eines
Kommissioniervorgangs, also nach dem Ablegen der
zu kommissionierenden Artikel aus einem Lagerbe-
hälter in den oder die Auftragsbehälter, kann ein
zweites Quittiersignal erzeugt werden, sodass der in
der Nach-Entnahmeposition befindliche Lagerbehäl-
ter endgültig aus dem Bereich des Kommissionier-
platzes weg bewegt wird. Zugleich kann ein weiterer
Lagerbehälter in die Vor-Entnahemposition nachrü-
cken. Vor dem zweiten Quittiersignal wird der Lager-
behälter in der Nach-Entnahmeposition gehalten und
die Vor-Entnahmeposition wird unbesetzt gelassen,
um im Falle, dass der Kommissioniervorgang nicht
korrekt abgeschlossen werden konnte, den entspre-
chenden Lagerbehälter aus der Nach-Entnahmepo-
sition zurückzubringen, wobei der in der Entnahme-
position befindliche Lagerbehälter in die Vor-Entnah-
meposition zurückgeführt werden muss.

[0014] Sollte der in der Nach-Entnahmeposition be-
findliche Lagerbehälter in die Entnahmeposition zu-
rück geholt werden müssen, kann ein Reversiersi-
gnal erzeugt werden, z.B. wenn die Bedienperson
feststellt, dass der Kommissioniervorgang nicht oder
nicht korrekt abgeschlossen worden ist. Beispiels-
weise könnte beim Überführen eines Artikels aus
dem Lagerbehälter in den Auftragsbehälter der Ar-
tikel beschädigt oder zerstört werden, sodass der
Kommissioniervorgang nicht abgeschlossen werden
kann. In diesem Fall kann durch das Reversiersi-
gnal der Lagerbehälter in der Nach-Entnahmeposi-
tion in die Entnahmeposition zurückgeführt und der
in der Entnahmeposition befindliche Lagerbehälter
in die Vor-Entnahmeposition geführt werden. Dann
kann die Bedienperson die fehlenden Artikel aus dem
Lagerbehälter entnehmen und den Kommissionier-
vorgang abschließen. Nach der Entnahme der feh-
lenden Artikel kann wiederum ein erstes Quittersignal
erzeugt werden, sodass der Lagerbehälter wieder in
die Nach-Entnahmeposition verschoben wird, wäh-
rend der Lagerbehälter aus der Vor-Entnahmepositi-
on in die Entnahmeposition geführt wird. Nach Able-
gen der zu kommissionierenden Artikel im Auftrags-
behälter und Feststellen, dass der Kommissioniervor-
gang vollständig und korrekt abgeschlossen worden
ist, kann nunmehr das zweite Quittiersignal erzeugt
werden, um den Kommissioniervorgang mit Artikeln
aus diesem Lagerbehälter endgültig abzuschließen.
Dann schließt sich der nächste Kommissioniervor-
gang mit dem nächsten Lagerbehälter in der Ent-
nahmeposition an. Durch das beschriebene schnel-
le Quittieren bereits nach dem Entnehmen der Artikel
aus dem Lagerbehälter und dem dem zweistufigen
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Quittieren oder Zwei-Schritt-Quittieren zum Abschlie-
ßen eines Quittiervorgangs kann eine Beschleuni-
gung des Kommissionierens erreicht werden, ohne
dass die Flexibilität und Zuverlässigkeit des Verfah-
rens beeinträchtigt wird.

[0015] Zur Verwirklichung eines derartigen Verfah-
rens kann der Kommissionierplatz einer entspre-
chenden Kommissionieranlage eine Bereitstellungs-
fördereinrichtung aufweisen, für die nach einem wei-
teren Aspekt der vorliegenden Erfindung unabhän-
gig und selbständig sowie in Kombination mit ande-
ren Aspekten der Erfindung Schutz begehrt wird, und
die eine Lagerbehälterzuführeinrichtung und eine La-
gerbehälterabführeinrichtung sowie entsprechend ei-
ne Entnahmeposition für einen Lagerbehälter und ei-
ne Vor-Entnahmeposition sowie eine Nach-Entnah-
meposition für weitere Lagerbehälter zwischen der
Lagerbehälterzuführeinrichtung und der Lagerbehäl-
terabführeinrichtung umfasst. Die Entnahmeposition
sowie die Vor-Entnahmeposition und die Nach-Ent-
nahmeposition sind durch jeweils separat betätigba-
re Fördersegmente gebildet, sodass ein Lagerbehäl-
ter unabhängig von der Betätigung weiterer, nicht be-
teiligter Fördersegmente von einer Position zur an-
deren und zurück wechseln kann. Zusätzlich können
auch die Lagerzuführeinrichtungen und die Lagerbe-
hälterabführeinrichtung entsprechend separat betä-
tigt werden, sodass diese ebenfalls unabhängig von
einer Bewegung der Lagerbehälter in den anderen
Positionen eine Bewegung sowie Bereitstellung und/
oder Abtransport von Lagerbehältern ermöglichen
können.

[0016] Eine entsprechende Bereitstellungsförder-
einrichtung kann in verschiedener Art und Weise
bzw. in verschiedenen Formen realisiert werden und
zwar durch geradlinige oder gebogene Förderseg-
mente und entsprechende Kombinationen daraus,
sofern die entsprechenden Positionen, also die Ent-
nahmeposition, die Vor-Entnahmeposition und die
Nach-Entnahmeposition für die Lagerbehälter reali-
siert werden können.

[0017] Eine besonders vorteilhafte Gestaltung, ist
durch einen 270°-Kurvenförderer gegeben, bei dem
mehrere Segmente eine Förderstrecke entlang eines
Teilkreises von 270° bilden, wobei auch Abweichung
von +/–10%, insbesondere +/–5 % des Winkelberei-
ches möglich sind.

[0018] Durch den 270°-Kurvenförderer kann eine
Platz sparende und zugleich ergonomische Anord-
nung der entsprechenden Positionen für die Lagerbe-
hälter insbesondere in Bezug auf bereitgestellte Be-
ladeplätze für Auftragsbehälter realisiert werden.

[0019] Die Bereitstellungsfördereinrichtung kann
weiterhin dadurch vorteilhaft ergonomisch gestaltet
werden, wenn der Lagerbehälter in der Entnahme-

position gegenüber der Horizontalen verkippt werden
kann, und zwar insbesondere um 20° bis 60°, vor-
zugsweise um 30° bis 45° gegenüber der Horizon-
talen. Dadurch ist es für die Bedienperson möglich,
leichter in den Lagerbehälter greifen zu können und
einen besseren Überblick über den Inhalt des Lager-
behälters zu erhalten.

[0020] Des Weiteren kann die Bereitstellungsförder-
einrichtung so ausgebildet sein, dass in einer der
Positionen der Lagerbehälter, insbesondere in der
Entnahmeposition, eine Waage vorgesehen ist, mit
der das Gewicht des Lagerbehälters ermittelt werden
kann, sodass durch die Bestimmung des Gewichts
bzw. der Gewichtsdifferenz vor und nach der Entnah-
me die Anzahl der Artikel im Lagerbehälter bestimmt
und an eine entsprechende Steuerungs- und/oder
Regelungseinheit der Kommissionieranlage übermit-
telt werden kann.

[0021] Bei der beschriebenen Bereitstellungsförder-
einrichtung, die Teil eines Kommissionierplatzes
bzw. eines Kommissionieranlage ist, sowie dem vor-
gestellten Verfahren zur Kommissionierung von Arti-
keln, wird eine Steuerungs- und/oder Regelungsein-
heit verwendet, die den Kommissioniervorgang steu-
ert und/oder regelt, indem die erfassten Kommissio-
nieraufträge so aufbereitet werden, dass in einer ef-
fektiven Weise die erforderlichen Lagerbehälter aus
einem Lager ausgelagert und dem entsprechenden
Kommissionierplatz in der richtigen Reihenfolge zu-
geführt werden, sodass die gewünschten Artikel aus
den Lagerbehältern entnommen und in die Auftrags-
behälter überführt werden können. Dazu kann die
Steuerungs- und/oder Regelungseinheit der Kom-
missionieranlage vielfältige Parameter zur Optimie-
rung des Kommissioniervorgangs berücksichtigen,
die in einer entsprechenden Software hinterlegt sein
können. Ein Parameter besteht beispielsweise dar-
in die Kommissionieraufträge nicht nur einzeln abzu-
arbeiten, sondern Kommissionieraufträge auch unter
Berücksichtigung anderer Aufträge zu erledigen.

[0022] So kann ein entsprechender Kommissionier-
platz einer Kommissionieranlage nicht nur einen Be-
ladeplatz mit einem Auftragsbehälter aufweisen, son-
dern mehrere Beladeplätze, die jeweils mindestens
einen Auftragsbehälter aufnehmen, sodass gleichzei-
tig mehrere Aufträge kommissioniert werden können.
Insbesondere kann dadurch die erforderliche An-
zahl der Transporte der Lagerbehälter eingeschränkt
werden, wenn beispielsweise verschiedene Aufträ-
ge gleiche Artikel enthalten, sodass der Lagerbe-
hälter lediglich ein Mal an dem Kommissionierplatz
bereitgestellt werden muss und gleichzeitig Waren
in mehrere Auftragsbehälter kommissioniert werden
können.

[0023] Neben einer Steuerungs- und/oder Rege-
lungseinheit zur Steuerung und/oder Regelung der
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gesamten Kommissionieranlage, die das Auslagern
der Lagerbehälter aus dem Lager, den Transport
der Lagerbehälter zu einem oder mehreren Kommis-
sionierplätzen der Kommissionieranlage sowie den
Rücktransport der Lagerbehälter von dem oder den
Kommissionierplätzen zum Lager und den Antrans-
port von leeren Auftragsbehältern und Abtransport
der fertig kommissionierten Auftragsbehälter über-
wacht, steuert und regelt, können in den einzel-
nen Komponenten der Kommissionieranlage, wie
beispielsweise der Lagereinrichtung, den Förder-
strecken oder den Kommissionierplätzen separate
Steuerungs- und/oder Regelungseinrichtungen vor-
gesehen sein, die zur Steuerung und/oder Regelung
einzelner Teilbereiche dienen und über entsprechen-
de Schnittstellen mit einer Steuerungs- und/oder Re-
gelungseinheit der gesamten Kommissionieranlage
verbunden sein können.

[0024] Nach einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung, für den selbstständig und in Kombi-
nation mit anderen Aspekten der vorliegenden Er-
findung Schutz begehrt wird, kann eine vorteilhaf-
te Ergonomie der Kommissionierplatzes dadurch er-
zielt werden, dass die Arbeitshöhe des Beladeplat-
zes und/oder der Entnahmeposition verändert wer-
den kann. Hierzu wird erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, an einem oder mehreren Gestellen, die den Be-
ladeplatz und/oder die Entnahmeposition lagern, eine
Schubanordnung vorzusehen, die mindestens eine,
vorzugsweise mehrere Plattformen aufweist, die aus
dem Gestell oder den Gestellen herausgezogen wer-
den können, um die Arbeitshöhe zu verringern. Die
Plattformen dienen hierbei als Standplatz für die Be-
dienperson oder eine Sitzeinrichtung, so dass der Ab-
stand zwischen Plattform und Beladeplatz und/oder
Entnahmeposition die Arbeitshöhe definiert. Entspre-
chend ist die Schubanordnung mit der einen oder
mehreren Plattformen in der Nähe des Bodens an
den Gestellen vorgesehen, sodass die Plattformen
parallel zum Boden, auf dem die Gestelle für den
Beladeplatz und/oder die Entnahmeposition gelagert
sind, angeordnet werden können.

[0025] Eine Schubanordnung kann eine oder meh-
rere Plattformen umfassen, die in verschiedenen Hö-
hen zwischen Boden und Arbeitsebene, in der Bela-
deplätze und Entnahmeposition vorgesehen sind, an
den Gestellen angeordnet sind, um die Einstellung
unterschiedlicher Arbeitshöhen zu ermöglichen.

[0026] Eine ergonomische Ausgestaltung des Kom-
missionierplatzes kann auch dadurch erreicht wer-
den, dass die Entnahmeposition eine Bedienfront
aufweist, die in einem Winkel von 100° bis 120°,
insbesondere 110°, zur Bedienfront des mindestens
einen Beladeplatzes des Kommissionierplatzes an-
geordnet ist. Dadurch ergibt sich eine günstige Po-
sitionierung der Bedienperson in dem Winkel zwi-
schen Entnahmeposition und Beladeplatz, die eine

effektive Kommissionierung ermöglicht. Als Bedien-
front wird eine Kante der Entnahmeposition und des
Beladeplatzes verstanden, an der die Bedienperson
beim Kommissioniervorgang positioniert ist. Bei einer
gekrümmten oder geschwungenen Kante wird eine
Tangente oder Sekante, die die Richtung der Bedien-
front im Wesentlichen angibt, zur Bestimmung des
Winkels herangezogen.

[0027] Ein Kommissionierplatz kann mehrere Bela-
deplätze aufweisen, die entlang einer Geraden ne-
beneinander angeordnet sein können. Beispielswei-
se können vier bis fünf Beladeplätze nebeneinander
vorgesehen sein, um eine entsprechende Zahl von
Kommisssionieraufträgen parallel bearbeiten zu kön-
nen.

[0028] Ein Kommissionierplatz kann jeweils eine se-
parate Auftragsbehälterzuführförderstrecke und Auf-
tragsbehälterabführförderstrecke sowie jeweils eine
Lagerbehälterzuführförderstrecke und eine Lagerbe-
hälterabführstrecke aufweisen, wobei jedoch zumin-
dest teilweise die einzelnen Förderstrecken miteinan-
der kombiniert sein können, sodass beispielsweise
eine kombinierte Behälterabführförderstrecke für die
Auftragsbehälter und die Lagerbehälter realisiert sein
kann.

[0029] Die Lagerbehälterzuführförderstrecke eines
Kommissionierplatzes kann zudem eine Sequenzier-
einheit umfassen, die Speicherplätze für einzelne La-
gerbehälter aufweist, sodass die Reihenfolge der zu-
geführten Lagerbehälter im Bereich eines Kommis-
sionierplatzes noch geändert werden kann oder in
Kürze wieder benötigte Lagerbehälter in den Kom-
missionierplätzen vorgehalten werden können, ohne
diese in das Lager zurückführen zu müssen.

[0030] Entsprechend wird nach einem weiteren As-
pekt der vorliegenden Erfindung, für den selbst-
ständig und in Kombination mit anderen Aspekten
der vorliegenden Erfindung Schutz begehrt wird, ei-
ne Kommissionieranlage vorgeschlagen, die mindes-
tens einen, vorzugsweise mehrere Kommissionier-
plätze, insbesondere Kommissionierplätze nach ei-
nem Aspekt der vorliegenden Erfindung, sowie min-
destens eine Ein- und/oder Auslagerungseinheit für
ein Lager sowie eine Hauptförderschleife in einer ge-
schlossenen Ringbahn aufweist, die die Verteilung
der Lagerbehälter und/oder der Auftragsbehälter vom
Lager und in das Lager sowie zu den einzelnen Kom-
missionierplätzen ermöglicht.

[0031] Um eine vorteilhafte, ergonomische Gestal-
tung der gesamten Kommissionieranlage zu erzielen,
kann die Fördertechnik der entsprechenden Kompo-
nenten, wie der Hauptförderschleife, der Kommissio-
nierplätze und der Ein- und/oder Auslagerungsein-
heiten für Lagerbehälter in einer einzigen Ebene an-
geordnet sein, sodass beispielsweise für Wartungs-
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und Reparaturarbeiten ausreichender Raum unter-
halb der Fördertechnik und eine leichte Zugänglich-
keit aller Komponenten von oben und unten gegeben
ist. Entsprechend können Kreuzungspunkte von För-
derstrecken ebenfalls in der gleichen Ebene realisiert
sein.

[0032] Die Kommissionierplätze der Kommissionier-
anlage können spiegelsymmetrisch zueinander an-
geordnet sein, so dass zwischen den Bedienerplät-
zen der benachbarten Kommissionierplätze kurze
Verbindungswege gegeben sind, so dass unter be-
stimmten Umständen zwei Kommissionierplätze von
einer Bedienperson bedient werden können.

[0033] Um ruhige Arbeitsplätze zu schaffen, kön-
nen die Kommissionierplätze ein Gehäuse aufwei-
sen, das bis auf die Entnahmeposition und die Bela-
deplätze alle übrigen Komponenten weitgehend voll-
ständig einschließt, so dass die Lärmbelastung so
weit wie möglich reduziert wird. Zusätzlich oder alter-
nativ können die Bereiche mit der Fördertechnik und/
oder das Lager mit den Ein- und/oder Auslagerungs-
einheiten durch eine Trennwand von den Kommissio-
nierplätzen abgetrennt sein.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0034] Die beigefügten Zeichnungen zeigen in rein
schematischer Weise in

[0035] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Kommissionier-
anlage;

[0036] Fig. 2 eine Draufsicht auf eine zweite Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Kommissionier-
anlage;

[0037] Fig. 3 eine Draufsicht auf eine dritte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Kommissionier-
anlage;

[0038] Fig. 4 eine Draufsicht auf eine vierte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Kommissionier-
anlage;

[0039] Fig. 5 eine Draufsicht auf eine fünfte Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Kommissionier-
anlage; und in

[0040] Fig. 6 in den Teilbildern a bis k weitere Aus-
führungsformen erfindungsgemäßer Kommissionier-
plätze.

AUSFÜHRUNGSBEISPIELE

[0041] Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale
der vorliegenden Erfindung werden bei der nachfol-
genden detaillierten Beschreibung von Ausführungs-

beispielen deutlich. Allerdings ist die Erfindung nicht
auf diese Ausführungsbeispiele beschränkt.

[0042] Die Fig. 1 zeigt in einer Draufsicht eine ers-
te Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Kom-
missionieranlage. Die Kommissionieranlage umfasst
ein Lager 2, in welchem eine Vielzahl von verschiede-
nen Artikeln gelagert werden, die in der Kommissio-
nieranlage in entsprechende Auftragsbehälter kom-
missioniert werden sollen.

[0043] An das Lager 2 schließt sich eine sogenann-
te fördertechnische Vorzone 3 an, die das Lager
2 mit den Kommissionierplätzen 20, 21 und 22 in
der Kommissionierzone 1 verbindet. Die fördertech-
nische Vorzone umfasst mehrere Ein- und/oder Aus-
lagerungseinheiten 18, mit deren Hilfe Lagerbehäl-
ter, in denen die Artikel gelagert sind, aus dem La-
ger 2 ausgelagert oder in dieses eingelagert wer-
den können. Die Ein- und/oder Auslagerungseinhei-
ten 18 weisen Förderstrecken und Regalbediengerä-
te auf, um die Artikel in das Lager 2 zu transportie-
ren und/oder die Artikel aus dem Lager zu entneh-
men. Die Lagerbehälter können durch verschiedens-
te Behälter realisiert werden, wobei der Begriff des
Behälters sehr allgemein verstanden wird und Kar-
tons, Kunststoffbehälter, Tablare, Paletten und der-
gleichen einschließt. Die Lagerbehälter können auch
unterteilt sein oder Einsätze aufweisen.

[0044] In der fördertechnischen Vorzone 3 ist wei-
terhin eine ringförmige Förderstrecke 16 vorgesehen,
die auch als Hauptförderschleife 16 oder als Haupt-
loop 16 bezeichnet werden kann. Auf der ringförmi-
gen Förderstrecke 16 können die entsprechenden
Behälter, also sowohl Lagerbehälter, mit denen die
Artikel im Lager gelagert werden, als auch Auftrags-
behälter, mit denen die kommissionierten Waren ver-
sendet werden, im Kreis befördert werden. Entspre-
chend sind in der ringförmigen Förderstrecke 16 Zu-
führ- und Abgabestellen für Lagerbehälter und/oder
Auftragsbehälter vorgesehen, an denen die entspre-
chenden Behälter auf die Hauptförderschleife 16 ge-
geben oder von dieser entnommen werden können.

[0045] Beispielsweise sind mehrere Zuführ- und/
oder Abgabestelle 23 vorgesehen, die die Abgabe
von Behältern von den Ein- und/oder Auslagerungs-
einheiten 18 auf die Ringförderstrecke 16 oder um-
gekehrt ermöglichen.

[0046] In ähnlicher Weise sind mehrere Zuführstel-
len 24 für Lagerbehälter und/oder Auftragsbehälter
vorgesehen, die das Überführen der Lager- und/oder
Auftragsbehälter von einem der Kommissionierplätze
20, 21, 22 auf die Ringförderstrecke 16 ermöglichen.

[0047] Weitere Abgabestellen 25 ermöglicht die Ab-
gabe von Lagerbehältern von der Ringförderstrecke
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16 auf die Lagerbehälterzuführförderstrecken 4 der
Kommissionierplätze 20, 21, 22.

[0048] Darüber hinaus sind in der Ringförderstrecke
16 Kreuzungsmodule 15 vorgesehen, mit deren Hilfe
die Ringförderstrecke 16 in der gleichen Ebene ge-
kreuzt werden kann. Die Kreuzungsmodule 15 die-
nen bei der Ausführungsform der Fig. 1 dazu, die
von einer Auftragsbehälterzuführförderstrecke 14 an-
gelieferten leeren Auftragsbehälter zu den Kommis-
sionierplätzen 20, 21, 22 zuzuführen.

[0049] Die Ringförderstrecke 16 dient also beispiels-
weise dazu, Lagerbehälter mit bestimmten Artikeln,
die an einem Kommissionierplatz 20, 21, 22 in ei-
nen Auftragsbehälter kommissioniert werden sollen,
von den Ein- und/oder Auslagerungseinheiten 18, die
die entsprechenden Lagerbehälter aus dem Lager 2
entnommen haben, zu übernehmen und entlang der
Ringförderstrecke 16 bis zu dem bestimmten Kom-
missionierplatz 20, 21, 22 zu fördern, an welchem
die Artikel kommissioniert werden sollen. An der ge-
eigneten Abgabestelle 25 werden die Lagerbehälter
auf die Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 des ent-
sprechenden Kommissionierplatzes 20, 21, 22 über-
geben, um zu einer Entnahmeposition 13 des Kom-
missionierplatzes 20 zugeführt zu werden.

[0050] Darüber hinaus dient die Ringförderstrecke
16 zur Aufnahme der zurückgeführten Lagerbehälter
an der Zuführstelle 24, um den Lagerbehälter über
die Ringförderstrecke 16 zu der entsprechenden Ein-
und/oder Auslagerungseinheit 18 für die Einlagerung
in das Lager 2 zu transportieren. Darüber hinaus kön-
nen zusätzliche Abgabestellen für die fertig kommis-
sionierten Auftragsbehälter in der Ringförderstrecke
16 vorgesehen sein, die im gezeigten Ausführungs-
beispiel der Fig. 1 nicht verwirklicht sind. Vielmehr
kann beim gezeigten Ausführungsbeispiel der Fig. 1
die Abgabe der fertig kommissionierten Auftragsbe-
hälter über die Ein- und/oder Auslagerungseinheiten
18 bzw. das Lager 2 erfolgen.

[0051] Die Kommissionierplätze 20, 21 und 22 sind
im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 identisch ausge-
baut und in gleicher Ausrichtung hintereinander ent-
lang der Ringförderstrecke 16 angeordnet, so dass
die Beschreibung für einen der Kommissionierplätze
20 auch für die übrigen Kommissionierplätze 21, 22
zutrifft.

[0052] Jeder Kommissionierplatz 20, 21, 22 weist ei-
ne Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 und eine Be-
reitstellungsfördereinrichtung 5 mit einer Entnahme-
position 13 auf, in welcher aus dem Lagerbehälter
die Artikel für die Kommissionierung entnommen wer-
den.

[0053] Darüber hinaus sind bei dem Kommissionier-
platz 20 mehrere Beladeplätze 8 vorgesehen, in de-

nen die leeren Auftragsbehälter bereitgestellt wer-
den, so dass Artikel, die in die Auftragsbehälter kom-
missioniert werden sollen, in diese abgelegt werden
können. Die Auftragsbehälter können ähnlich wie die
Lagerbehälter durch verschiedenste Behälter reali-
siert werden, wobei der Begriff des Behälters sehr all-
gemein verstanden wird und Kartons, Kunststoffbe-
hälter, Tablare, Paletten und dergleichen einschließt.
Auch die Auftragsbehälter können unterteilt sein oder
Einsätze aufweisen. Bei der Ausführungsform der
Fig. 1 sind in den Kommissionierplätzen jeweils fünf
Beladeplätze 8 vorgesehen, die sich am Ende einer
Leerbehälterzuführstrecke 7 des Kommissionierplat-
zes nebeneinander entlang einer Geraden befinden.
Parallel zu den Beladeplätzen 8 ist eine Auftragsbe-
hälterabführförderstrecke 9 vorgesehen, auf welche
die fertig kommissionierten Auftragsbehälter von den
Beladeplätzen 8 überführt werden können, um über
die Zuführstelle 24 auf die Ringförderstrecke 16 ab-
gegeben zu werden.

[0054] Parallel zur Auftragsbehälterabführförder-
strecke 9 ist eine Lagerbehälterabführförderstrecke 6
angeordnet, die in der Schleuseneinrichtung 10 auf
eine gemeinsame Abführförderstrecke 11 mit der Auf-
tragsbehälterabführförderstrecke 9 kombiniert wird.

[0055] Die Bereitstellungsfördereinrichtung 5 weist
eine Lagerbehälterzuführeinrichtung 28 auf, die mit
der Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 verbunden
ist und die die Lagerbehälter von der Lagerbehäl-
terzuführförderstrecke 4 auf die Bereitstellungsför-
dereinrichtung 5 übernimmt. Die Bereitstellungsför-
dereinrichtung 5 ist in dem gezeigten Ausführungs-
beispiel als 270°-Kurvenförderer ausgebildet, der in
mehrere separate Fördersegmente unterteilt ist, wo-
bei insbesondere drei Fördersegmente 13, 26, 27
vorgesehen sind, die eine Vor-Entnahmeposition 27,
die Entnahmeposition 13 und eine Nach-Entnahme-
position 26 für die Lagerbehälter definieren.

[0056] Der 270°-Kurvenförderer kann als Rollenför-
derer mit konischen Rollen oder winklig angeordne-
ten Rollen oder als Gurtförderer mit Gurtbändern aus-
geführt sein.

[0057] Die von der Lagerbehälterzuführeinrichtung
28 übernommenen Lagerbehälter werden entlang
der Förderstrecke des 270°-Kurvenförderers 5 be-
wegt und zwar zunächst in eine Vor-Entnahmeposi-
tion 27, dann in die Entnahmeposition 13 und an-
schließend in eine Nach-Entnahmeposition 26. Die
Lagerbehälterabführeinrichtung 29 ist mit der Lager-
behälterabführförderstrecke 6 verbunden oder durch
diese gebildet, auf welcher die Lagerbehälter nach
einem abgeschlossenen Kommissioniervorgang ab-
transportiert werden.

[0058] Die für die Kommissionierung erforderliche
Vielzahl der Lagerbehälter mit den verschiedenen Ar-
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tikeln wird der Reihe nach in die Entnahmeposition
13 gebracht, in der die Bedienperson 19 am Bedie-
nerplatz die Artikel aus dem Lagerbehälter entnimmt
und in den an einem Beladeplatz 8 bereitgestellten
Auftragsbehälter überführt.

[0059] Der Kommissionierplatz 20 umfasst eine
nicht näher dargestellte Informationseinrichtung, die
der Bedienperson 19 anzeigt, wie viele Artikel aus
dem an der Entnahmeposition 13 bereitgestellten
Lagerbehälter, in welchen der an den Beladeplät-
zen 8 bereitgestellten Auftragsbehälter zu überfüh-
ren sind. Die Informationseinrichtung kann dabei ein
oder mehrere Einrichtungen, wie Computerbildschir-
me, Displays, Mehrsegmentanzeigen, Punktmatri-
zen, Lampen, Hintergrundbeleuchtungen, Lautspre-
cher, Zeigegeräte und dergleichen aufweisen, die die
Bedienperson 19 darin unterstützen, die richtige An-
zahl von Artikeln in die richtigen Auftragsbehälter an
den Beladeplätzen 8 zu übergeben.

[0060] Die Informationseinrichtung erhält von der
Steuerungs- und/oder Regelungseinheit die entspre-
chende Information über die Kommissionieraufträge
und die Steuerung des einzelnen Kommissioniervor-
gangs.

[0061] Darüber hinaus ist an dem Kommissionier-
platz 21, 22 eine Quittiereinrichtung vorgesehen, die
durch Fußschalter, Handschalter, Sensoren, berüh-
rungsempfindliche Bildschirme, Mikrophone und der-
gleichen gebildet sein kann, oder ein oder mehre-
re diese Komponenten umfassen kann und eben-
falls mit einer Steuerungs- und/oder Regelungsein-
heit verbunden ist, um die erzeugten Quittiersignale
an diese zu übermitteln. Mit der Quittiereinrichtung
(nicht gezeigt) kann die Bedienperson 19 mehrere Si-
gnale erzeugen, die in einer entsprechenden Steue-
rungs- und/oder Regelungseinrichtung des Kommis-
sionierplatzes und einer Steuerungs- und/oder Rege-
lungseinheit der gesamten Kommissionieranlage er-
fasst und verarbeitet werden können.

[0062] Die Quittiereinrichtung erzeugt ein erstes
Quittiersignal, wenn die Bedienperson 19 die ihr von
der Informationseinrichtung angezeigte Anzahl von
Artikeln aus dem Lagerbehälter in der Entnahmepo-
sition 13 entnommen hat. Dazu kann die Bedienper-
son beispielsweise einen Fußschalter bedienen.

[0063] Durch das erste Quittiersignal wird in der
Steuerungs- und/oder Regelungseinrichtung des
Kommissionierplatzes 20 bzw. in der Steuerungs-
und/oder Regelungseinheit der Kommissionieranla-
ge bewirkt, dass der in der Entnahmeposition 13 be-
findliche Lagerbehälter in die Nach-Entnahempositi-
on 26 befördert wird, während gleichzeitig der Lager-
behälter in der Vor-Entnahmeposition 27 in die Ent-
nahmeposition 13 befördert wird. Die Vor-Entnahme-
position 27 bleibt zunächst unbesetzt.

[0064] Erst wenn durch die Quittiereinrichtung ein
zweites Quittiersignal erzeugt wird, wird der Lagerbe-
hälter aus der Nach-Entnahmeposition 26 auf die La-
gerbehälterabführförderstrecke 6 abgegeben und ein
neuer Lagerbehälter wird in die Vor-Entnahmepositi-
on 27 nachgeführt.

[0065] Das zweite Quittiersignal wird von der Be-
dienperson 19 erzeugt, wenn die zu kommissionie-
renden Artikel in dem richtigen Auftragsbehälter 9 ab-
gelegt sind und sich die Bedienperson 19 davon über-
zeugt hat, dass damit der zu kommissionierende Ar-
tikel vollständig in richtiger Anzahl im korrekten Auf-
tragsbehälter enthalten ist.

[0066] Sollte die Bedienperson 19 jedoch beim Ab-
legen der Artikel im Auftragsbehälter feststellen, dass
die Kommissionierung mit diesem Artikel noch nicht
vollständig erfüllt ist, da beispielsweise zu wenige
von diesem Artikel im Auftragsbehälter enthalten sind
oder weil ein Artikel bei der Überführung in den Auf-
tragsbehälter beschädigt oder zerstört worden ist, so
kann die Bedienperson 19 anstelle des zweiten Quit-
tiersignals ein Reversiersignal erzeugen, sodass der
in der Nach-Entnahmeposition 26 befindliche Lager-
behälter wieder in die Entnahmeposition 13 zurück-
geführt wird und der dort befindliche Lagerbehälter
in die weiterhin freie Vor-Entnahmeposition 27 zu-
rück gestellt wird. Sobald die Bedienperson 19 in die-
sem Fall die fehlenden Artikel aus dem Lagerbehäl-
ter entnommen hat, kann die Bedienperson 19 wie-
derum das erste Quittiersignal erzeugen, sodass er-
neut der Lagerbehälter aus den Entnahmeposition 13
in die Nach-Entnahmeposition 26 überführt wird und
der auf der Vor-Entnahmeposition 27 befindliche La-
gerbehälter in die Entnahmeposition 13 nachrückt.
Wenn die Bedienperson 19 nunmehr feststellt, dass
die Kommissionierung mit dem entsprechenden Ar-
tikel abgeschlossen ist, kann das zweite Quittiersi-
gnal erzeugt werden, sodass der auf der Nach-Ent-
nahmeposition 16 befindliche Lagerbehälter endgül-
tig abtransportiert wird und ein neuer Lagerbehälter
auf die Vor-Entnahmeposition 27 nachgeführt wird.

[0067] Der Vorteil dieses Zwei-Schritt-Quittierver-
fahrens gegenüber einem Ein-Schritt-Quittierverfah-
ren, bei dem die Quittierung erst nach Abschluss
des Kommissioniervorgangs mit dem entsprechen-
den Artikel erfolgt, besteht darin, dass bereits nach
dem ersten Quittiersignal der nächste Lagerbehäl-
ter in die Entnahmeposition 13 nachgeführt wird, so-
dass der Transfer des Lagerbehälters auf die Ent-
nahmeposition 13 bereits durchgeführt werden kann,
während die Bedienperson 19 noch den Kommissio-
niervorgang mit den vorangegangenen Artikeln ab-
schließt und diese in den Auftragsbehältern ablegt.
Dadurch kann eine Beschleunigung des Kommissio-
niervorgangs erzielt werden, da die Bedienperson 19
nach Abschluss des Kommissioniervorgangs mit der
zweiten Quittierung nicht mehr auf den Transport ei-
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ne neuen Lagerbehälters in die Entnahmeposition 13
warten muss, sondern der entsprechende Lagerbe-
hälter bereits in der Entnahmeposition angeordnet ist.

[0068] Durch die Kurvenform des 270°-Kurvenförde-
rers 5 wird eine sehr platzsparende Anordnung reali-
siert, die auch durch die parallele Anordnung der Be-
ladeplätze 8, der Auftragsbehälterabführförderstre-
cke 9, der Lagerbehälterabführförderstrecke 6 und
der Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 gegeben ist.
Durch die Anordnung der genannten Förderstrecken
in einer Ebene ist zudem eine sehr ergonomische An-
ordnung, insbesondere auch für Wartungs- und Re-
paraturarbeiten, realisiert.

[0069] Die Entnahmeposition 13 kann zusätzlich mit
einer Kippeinrichtung ausgestattet sein, die es er-
möglicht, den Lagerbehälter in Richtung der Bedien-
person 19 zu kippen, um eine erleichterte Entnah-
me der Artikel zu ermöglichen. Beispielsweise kann
der Lagerbehälter um 20° bis 60° aus der Horizon-
talen, insbesondere 30° bis 45° aus der Horizonta-
len, gekippt werden. Darüber hinaus kann an der Ent-
nahmeposition 13 eine Waage vorgesehen sein, die
es ermöglicht, das Gewicht des Lagerbehälters und
der darin befindlichen Artikel zu messen, sodass über
Gewichtsunterschiede vor und nach der Entnahme
oder durch die Bestimmung des Gesamtgewichts ei-
ne Ermittlung der in dem Lagerbehälter befindlichen
Artikel möglich ist. Entsprechend kann ein derartiger
Kommissionierplatz 20 auch für andere Aufgaben,
wie beispielsweise die Durchführung einer Inventur,
Verwendung finden.

[0070] Durch die Ausbildung als 270° Teilkreis
kann die Bereitstellungsfördereinrichtung in Form
des 270°-Kurvenförderers 5 auch einen offenen Ar-
beitsplatz für die Bedienperson 19 bereitstellen, die
durch einen vorteilhaften Öffnungswinkel α zwischen
der Bedienfront für die Beladeplätze 8 und die Ent-
nahmeposition 13 ergonomisch vorteilhaft ist. Insbe-
sondere kann zwischen der Bedienfront der Entnah-
meposition 13, die beispielsweise durch den Verlauf
der Kante eines Lagerbehälters, einer Sekante durch
den Kurvenbereich oder eine entsprechende Tan-
gente an den Kurvenbereich definiert werden kann,
ein Winkel von 100° bis 120°, insbesondere 110°,
zur Bedienfront der Auftragsbehälter bzw. der Bela-
deplätze 8, die in ähnlicher Weise definiert ist, einge-
stellt werden.

[0071] Obwohl die Steuer- und Regelungseinheit
der Kommissionieranlage die Lagerbehälter entspre-
chend dem Kommissionierauftrag für den Auftrags-
behälter an dem Beladeplatz 8, der benachbart der
Entnahmeposition 13 ist, zuführt, kann es vorteilhaft
sein, in der Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 ei-
ne Sequenziereinrichtung 12 vorzusehen, beispiels-
weise mit mehreren übereinander angeordneten La-
gerplätzen für Lagerbehälter und einer entsprechen-

den Hubeinrichtung, mit der die Lagerbehälter in die
Lagerplätze eingebracht und aus diesen wieder ent-
nommen werden können. Mit der Sequenziereinrich-
tung können beispielsweise Lagerbehälter, die be-
reits bei anderen Kommissionieraufträgen, beispiels-
weise in anderen Kommissionierplätzen 21, 22, ver-
wendet werden worden sind, zwischengespeichert
werden ohne dass diese in das Lager 2 zurückbeför-
dert werden müssten.

[0072] Die Bereitstellung von mehreren Auftragsbe-
hältern parallel zueinander in den mehreren Belade-
plätzen 8 hat ebenfalls den Vorteil, dass Lagerbehäl-
ter in der Kommissionieranlage insgesamt weniger
transportiert werden müssen, wenn beispielsweise
die Kommissionieraufträge so abgearbeitet werden,
dass entsprechende Auftragsbehälter, die gleiche Ar-
tikel empfangen sollen, wie der am ersten Belade-
platz 8 angeordnete Auftragsbehälter, an den wei-
teren Beladeplätzen bereit gestellt werden, sodass
durch einmalige Bereitstellung des Lagerbehälters
mit den entsprechenden Artikeln an der Entnahme-
position mehrere Kommissionieraufträge gleichzeitig
bedient werden können.

[0073] Wie beispielhaft am Kommissionierplatz 21
gezeigt, weisen die Kommissionierplätze 20, 21, 22
eine Schubanordnung mit mehreren ausziehbaren
Plattformen 17 auf, die eine Einstellung der Arbeits-
höhe ermöglichen. Die Beladeplätze 8 sowie die Ent-
nahemposition 13 befinden sich auf einer bestimm-
ten Arbeitshöhe, die durch ein Gestell definiert ist,
auf welchen die entsprechenden Fördereinrichtun-
gen und Lagerplätze angeordnet sind. Erfindungsge-
mäß wird in diesem Gestell in der Nähe des Bodens
eine Schubanordnung mit einer oder mehreren Platt-
formen 17 vorgesehen, die der Einstellung der Ar-
beitshöhe dienen. Wird keine der Plattformen 17 aus
dem Gestell herausgezogen, so ergibt sich eine Ar-
beitshöhe ausgehend von dem Boden des Gebäu-
des, in dem der Kommissionierplatz angeordnet ist.
Soll die Arbeitshöhe verringert werden, kann eine der
Plattformen 17 aus dem oder den Gestellen heraus-
gezogen werden, um stufenweise die Arbeitshöhe zu
verringern. Jede Bedienperson 19 kann so zu Beginn
der Arbeit die gewünschte Arbeitshöhe durch Her-
ausziehen der entsprechenden Plattform 17 einstel-
len. Da die entsprechenden Plattformen 17 aus ei-
nem geeigneten Material gebildet sein können, kann
insbesondere bei einem Steharbeitsplatz der Bedien-
person 19 eine weichere und/oder wärmere Unterla-
ge bereitgestellt werden, als dies beispielsweise ein
Hallenboden sein kann.

[0074] Die Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Kommissionieranlage, wo-
bei identische oder vergleichbare Komponenten mit
den selben Bezugszeichen versehen sind, sodass
sich eine wiederholte Beschreibung derartiger Kom-
ponenten erübrigt.
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[0075] Die Ausführungsform der Fig. 2 unterschei-
det sich von der Ausführungsform der Fig. 1 im We-
sentlichen dadurch, dass zwei benachbarte Kom-
missionierplätze 20, 21´ nicht in derselben Ausrich-
tung hintereinander angeordnet sind, sondern spie-
gelsymmetrisch nebeneinander angeordnet sind, so-
dass die Arbeitsplätze der Bedienpersonen 19, 19´
unmittelbar ohne Hindernisse gegenseitig erreichbar
sind. Auf diese Weise ist es möglich, dass zwei Kom-
missionierplätze 20, 21´ im Bedarfsfall nur von ei-
ner einzigen Bedienperson 19 bedient werden, die
in einfacher Weise zwischen den beiden Kommis-
sionierplätzen 20, 21´ hin und her wechseln kann.
Außerdem hat die spiegelsymmetrische Anordnung
der Kommissionierplätze 20, 21´ auch den Vorteil,
dass die Auftragsbehälterzuführförderstrecke zumin-
dest teilweise gemeinsam für beide Kommissionier-
plätze 20, 21´ genutzt werden kann. Entsprechend
ist bei der Ausführungsform der Fig. 2 eine Kombina-
tionsförderstrecke 60 für die Auftragsbehälterzuführ-
förderstrecke vorgesehen.

[0076] Die Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform
einer Kommissionieranlage, bei welcher die Kommis-
sionierplätze 20, 21, 21´ ein Gehäuse 70, 71 aufwei-
sen, welches sämtliche Föderstrecken und Förder-
einrichtungen vollständig umschließt, mit Ausnahme
der Beladeplätze 8 und der Entnahmeposition 13.

[0077] Zudem kann das Lager 2 und die Vorzone 3
von der Kommissionierzone 1 durch eine Trennwand
72 abgetrennt sein, sodass besonders ruhige und er-
gonomische Arbeitsplätze für die Bedienpersonen 19
existieren.

[0078] Die Fig. 4 zeigt eine vierte Ausführungsform
einer Kommissionieranlage mit den Kommissionier-
plätzen 120, 121, 122. Die Kommissionierplätze 120,
121, 122 unterscheiden sich von den Kommissionier-
plätzen 20, 21, 22 dadurch, dass statt getrennter Auf-
tragsbehälterabführförderstrecken 9 und Lagerbehäl-
terabführförderstrecken 6 eine kombinierte Abführ-
förderstrecke 80 für Lagerbehälter und Auftragsbe-
hälter vorgesehen ist, sodass sich die Schleusenein-
heit 10 einsparen lässt. Stattdessen sind zwischen
den Beladeplätzen 8 und der kombinierten Abführför-
derstrecke 80 für Lagerbehälter und Auftragsbehäl-
ter Auftragsbehälterbereitstellungsplätze 81 vorgese-
hen, in denen die Auftragsbehälter zwischengelagert
werden können, falls die kombinierte Abführförder-
strecke 80 belegt ist und eine Aufnahme eines ab-
zutransportierenden Auftragsbehälters nicht möglich
ist. Darüber hinaus können die Auftragsbehälterbe-
reitstellungsplätze 81 dafür genutzt werden, die Auf-
tragsbehälter zwischenzuparken, um beispielsweise
eine Anpassung der Förderaufträge an die Förderka-
pazitäten der gesamten Fördertechnik vorzunehmen.
Sollte beispielsweise auf der Ringförderstrecke 16
bereits ein hohes Verkehrsaufkommen vorliegen, so
kann ein entsprechender Auftragsbehälter auf einer

Auftragsbehälterbereitstellungsposition 81 zwischen-
geparkt werden.

[0079] Die Fig. 5 zeigt die Kommissionierplätze 120,
121´ entsprechend der Darstellung der Fig. 2 in einer
spiegelsymmetrischen Anordnung, wobei die Kom-
missionierplätze 120 und 121´ sich bis auf die unter-
schiedliche Ausrichtung und die Kombinationsförder-
strecke 60 für die Auftragsbehälterzuführförderstre-
cke nicht von den Kommissionierplätzen 120 und 121
unterscheiden.

[0080] Die Fig. 6 zeigt in den Teilbildern a bis k eine
Vielzahl verschiedener Kommissionierplätze mit un-
terschiedlicher Gestaltung der Lagerbehälterzuführ-
förderstrecke, der Lagerbehälterabführförderstrecke,
der Auftragsbehälterzuführförderstrecke und der Auf-
tragsbehälterabführstrecke. Außerdem werden ver-
schiedene Varianten von Bereitstellungsförderern 90
bis 100 dargestellt.

[0081] In der Fig. 6a weist der Kommissionierplatz
ebenso wie in den anderen Ausführungsbeispielen
der Fig. 6b bis Fig. 6k mehrere Beladeplätze 8 auf,
die entlang einer Reihe angeordnet sind. Zu den Be-
ladeplätzen 8 führt eine Auftragsbehälterzuführför-
derstrecke 7, mit der die leeren Auftragsbehälter in
die Beladeplätze 8 überführt werden können. Par-
allel zu den Beladeplätzen 8 und der Auftragsbe-
hälterzuführförderstrecke 7 ist eine Auftragsbehälter-
abführförderstrecke 9 vorgesehen, auf der die fertig
kommissionierten Auftragsbehälter wieder abtrans-
portiert werden können. Sowohl die Auftragsbehälter-
zuführförderstrecke 7 als auch die Auftragsbehälter-
abführförderstrecke 9 münden in eine Hauptstrecke
16, die in gleicher Weise wie die Ringförderstrecke
16 der vorangegangenen Ausführungsbeispiels aus-
gebildet sein kann, aber auch andere Formen aufwei-
sen kann.

[0082] Benachbart zu dem ersten Beladeplatz 8
weist die Bereitstellungsfördereinrichtung 90 des
Ausführungsbeispiels der Fig. 6a wieder eine Ent-
nahmeposition 13 für einen Lagerbehälter sowie eine
Nach-Entnahmeposition 26 und eine Vor-Entnahme-
position 27 auf. Auch diese Positionen sind in identi-
scher Weise, wie bei den vorangegangenen Ausfüh-
rungsbeispielen auch bei den Ausführungsbeispielen
der Fig. 6b bis Fig. 6k gegeben, auch wenn die för-
dertechnischen Anlagen hierzu unterschiedlich aus-
gebildet sind.

[0083] Bei dem Bereitstellungsförderer 90 bei der
Ausführungsform der Fig. 6a sind beispielsweise
zwei lineare Förderstrecken mit einer halbkreisför-
migen Förderstrecke kombiniert, wobei die Entnah-
emposistion 13, die Nach-Entnahmeposition 26 und
die Vor-Entnahmeposition 27 auf die verschiedenen
Teilförderstrecken verteilt sind. Bei der Ausführungs-
form der Fig. 6a sind zudem zwei getrennte Förder-
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strecken für die Zufuhr von Lagerbehältern und den
Abtransport der Lagerbehälter gegeben, nämlich die
Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 und die Lager-
behälterabführförderstrecke 6, die in dem gezeigten
Ausführungsbeispiel die einheitliche Transportebene
verlässt und durch einen schrägen Verlauf der För-
derstrecke in eine Ebene darüber oder darunter ge-
führt wird.

[0084] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6a sind
die Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 und die La-
gerbehälterabführförderstrecke rechtwinklig zu den li-
nearen Teilförderstrecken des Bereitstellungsförde-
rers 90 angeordnet. Bei der Ausführungsform der
Fig. 6b, die im Wesentlichen mit der Ausführungs-
form der Fig. 6a vergleichbar ist, ist die Anbindung
der Lagerbehälterabführförderstrecke 6 über einen
90°-Kurvenförderer gegeben.

[0085] Bei den Ausführungsbeispielen der Fig. 6c
und Fig. 6d sind die Bereitstellungsförderer 92 und 93
durch zwei lineare Förderstrecken gebildet, die durch
einen Querförderer miteinander verbunden sind, wo-
bei wiederum die Entnahmeposition 13, die Vor-Ent-
nahmeposition 27 und die Nach-Entnahmeposition
26 auf diesen Teilförderstrecken verteilt sind. Bei der
Ausführungsform der Fig. 6c ist die Anbindung der
Lagerbehälterzuführförderstrecke 4 und der Lagerab-
führförderstrecke 6 jeweils über 90°-Kurvenförderer
verwirklicht, während bei der Ausführungsform der
Fig. 6d die Lagerbehälterabführförderstrecke 6 recht-
winklig zu der linearen Teilförderstrecke des Bereit-
stellungsförderers 93 angeordnet ist.

[0086] Die Fig. 6e bis Fig. 6f zeigen wiederum ver-
gleichbare Ausführungsformen zu den Ausführungs-
formen der Fig. 6c und Fig. 6d, wobei hier wieder
unterschiedliche Anbindungen der Lagerbehälterzu-
führförderstrecke 4 und der Lagerbehälterabführför-
derstrecke 6 zu den Teilförderstrecken der Bereitstel-
lungsförderer 94 und 95 verwirklicht sein können. Der
wesentliche Unterschied der Ausführungsformen der
Fig. 6e und Fig. 6f zu den Ausführungsformen der
Fig. 6c und Fig. 6d besteht darin, dass die über ei-
nen Querförderer miteinander verbundenen Teilför-
derstrecken der Bereitstellungsförderer 94, 95 leicht
geschwungen ausgebildet sind, sodass die Entnah-
meposition 13 in einem vorbestimmten Winkel zu den
Beladeplätzen 8 angeordnet ist.

[0087] Die Ausführungsformen der Fig. 6g bis
Fig. 6k zeigen Varianten der Bereitstellungsförde-
rer 96 bis 100, die jeweils durch eine lineare Teil-
förderstrecke und einen 180°-Kurvenförderer gebil-
det sind, wobei die Entnahmeposition 13, die Vor-
Entnahmeposition 27 und die Nach-Entnahmepositi-
on 26 wiederum verteilt auf die linearen Teilförder-
strecken und den 180°-Kurvenförderer angeordnet
sein können. Die Ausführungsformen der Fig. 6g bis
Fig. 6k unterscheiden sich im Wesentlichen durch

die unterschiedliche Gestaltung der Lagerbehälterzu-
führförderstrecke 4, der Lagerbehälterabführförder-
strecke 6 sowie der Auftragsbehälterabführförder-
strecke, die bei diesen Ausführungsformen im We-
sentlichen in die Lagerbehälterabführförderstrecke
integriert ist, sodass eine kombinierte Abführförder-
strecke 11 für Lagerbehälter und fertig kommissio-
nierte Auftragsbehälter vorgesehen ist.

[0088] Bei den Ausführungsformend der Fig. 6g und
Fig. 6h ist eine Übergabestelle 101 für die fertig kom-
missionierten Auftragsbehälter vorgesehen, an wel-
cher die fertig kommissionierten Auftragsbehälter auf
die kombinierte Abführförderstrecke 11 für Lagerbe-
hälter und Auftragsbehälter übergeben werden.

[0089] Bei den Ausführungsformen der Fig. 6i bis
Fig. 6k ist eine Hub-Wechsel-Einrichtung 102 vor-
gesehen, mit der sowohl fertig kommissionierte Auf-
tragsbehälter auf die kombinierte Abführförderstre-
cke 11, als auch Lagerbehälter auf die kombinierte
Abführförderstrecke 11 umgesetzt werden können.
Zudem ist die Hub-Wechsel-Vorrichtung 102 auch
dafür vorgesehen, Lagerbehälter, die auf der Lager-
behälterzuführförderstrecke 4 transportiert werden,
auf einen seitlich versetzten Zweig der Lagerbehäl-
terzuführförderstrecke 4 umzusetzen.

[0090] Diese Beispiele zeigen, dass die vorliegende
Erfindung in vielfältiger Weise realisiert werden kann.
Es ist deshalb offensichtlich, dass die vorliegende Er-
findung, obwohl sie anhand der Ausführungsbeispie-
le detailliert beschrieben worden ist, nicht auf diese
Ausführungsbeispiele beschränkt ist, sondern dass
vielmehr Abwandlungen in der Weise möglich sind,
dass einzelne Merkmale weggelassen oder anders-
artige Merkmale oder Kombinationen von Merkma-
len verwirklicht werden können, solange der Schutz-
bereich der beigefügten Ansprüche nicht verlassen
wird. Die vorliegende Offenbarung schließt sämtliche
Kombinationen der vorgestellten Einzelmerkmale mit
ein.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zur Kommissionierung von verschie-
denen Artikeln in einen Auftragsbehälter, bei wel-
chem mindestens ein Auftragsbehälter an mindes-
tens einem Beladeplatz (8) bereitgestellt wird, in wel-
chen die verschiedenen Artikel aus Lagerbehältern
kommissioniert werden, wobei nacheinander Lager-
behälter mit verschiedenen Artikeln automatisiert an
einer Entnahmeposition (13) bereitgestellt werden,
so dass die Artikel aus dem jeweiligen Lagerbehäl-
ter entnommen und in den Auftragsbehälter überführt
werden können, dadurch gekennzeichnet, dass
nach dem Entnehmen der in den Auftragsbehälter
zu kommissionierenden Artikel ein erstes Quittiersi-
gnal erzeugt wird, so dass der Lagerbehälter in ei-
ne Nach-Entnahmeposition (26) befördert wird, wäh-
rend gleichzeitig der nächste Lagerbehälter, der in
einer Vor-Entnahmeposition (27) bereitgehalten wor-
den ist, in die Entnahmeposition (13) überführt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein zweites Quittiersignal erzeugt
wird, wenn der oder die aus dem Lagerbehälter zu
entnehmenden Artikel in dem Auftragsbehälter abge-
legt sind, wobei nach dem zweiten Quittiersignal der
Lagerbehälter aus der Nach-Entnahmeposition (26)
weg bewegt wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Reversiersignal erzeugt
wird, wenn nach dem ersten Quittiersignal festgestellt
wird, dass die Kommissionierung aus dem Lagerbe-
hälter, der in die Nach-Entnahmeposition (26) ver-
schoben worden ist, nicht oder nicht korrekt abge-
schlossen worden ist, so dass der Lagerbehälter aus
der Nach-Entnahmeposition (26) in die Entnahmepo-
sition (13) zurück geführt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lager-
behälter abhängig und/oder unabhängig von der Be-
wegung anderer Lagerbehälter in die Entnahmeposi-
tion (13), die Nach-Entnahmeposition (26) und/oder
die Vor-Entnahmeposition (27) bewegt werden.

5.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass gemäß ei-
nem erfassten Kommissionierauftrag die erforderli-
chen Lagerbehälter in einer vorbestimmten Reihen-
folge in einer Entnahmeposition (13) eines Kommis-
sionierplatzes (20, 21, 21´, 22, 120, 121, 121´, 122)
bereitgestellt werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lagerbehälter bevorzugt zur Be-
arbeitung eines ersten Kommissionierauftrags bereit-
gestellt werden, aber abhängig vom Inhalt weiterer
Kommissionieraufträge zusätzliche Auftragsbehälter

für weitere Kommissionieraufträge an weiteren Bela-
deplätzen (8) bereitgestellt werden.

7.  Kommissionierplatz zur Kommissionierung von
verschiedenen Artikeln in mindestens einen Auftrags-
behälter, insbesondere zur Durchführung des Ver-
fahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei der Kommissionierplatz (20, 21, 21´, 22, 120,
121, 121´, 122) mindestens einem Beladeplatz (8)
aufweist, an dem mindestens ein Auftragsbehälter
bereitgestellt wird, in welchen die verschiedenen Ar-
tikel aus Lagerbehältern kommissioniert werden, wo-
bei mindestens eine Entnahmeposition (13) vorgese-
hen ist, in der nacheinander Lagerbehälter mit ver-
schiedenen Artikeln automatisiert bereitgestellt wer-
den, so dass die Artikel aus dem jeweiligen Lager-
behälter entnommen und in den Auftragsbehälter
überführt werden können, dadurch gekennzeich-
net, dass weiterhin eine Nach-Entnahmeposition (26)
zur Aufnahme eines Lagerbehälters aus der Entnah-
meposition (13) und eine Vor-Entnahmeposition (27)
zur Aufnahme eines Lagerbehälters, bevor dieser in
die Entnahmeposition gelangt, sowie eine Einrich-
tung zur Erzeugung eines Quittiersignals vorgese-
hen sind, wobei die Einrichtung zur Erzeugung ei-
nes Quittiersignals so ausgebildet ist, dass ein erstes
Quittiersignal erzeugt werden kann, wenn aus dem
Lagerbehälter in der Entnahmeposition der oder die
zu kommissionierenden Artikel entnommen worden
sind, wobei eine Steuerungs- und/oder Regelungs-
einrichtung das erste Quittiersignal empfängt und
den Lagerbehälter aus der Entnahmeposition in die
Nach-Entnahmeposition befördert, während gleich-
zeitig der nächste Lagerbehälter in der Vor-Entnah-
meposition in die Entnahmeposition überführt wird.

8.   Kommissionierplatz nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtung zur Erzeu-
gung eines Quittiersignals ein zweites Quittiersignal
erzeugen kann, wenn der oder die aus dem Lager-
behälter zu entnehmenden Artikel in dem Auftrags-
behälter abgelegt sind, wobei die Steuerungs- und/
oder Regelungseinrichtung das zweite Quittiersignal
empfängt und den Lagerbehälter aus der Nach-Ent-
nahmeposition (26) weg bewegt.

9.  Kommissionierplatz nach einem der Ansprüche
7 oder 8 oder
mit mindestens einer Entnahmeposition (13) für La-
gerbehälter und mindestens einem Beladeplatz (8)
für Auftragsbehälter,
wobei die Entnahmeposition und der Beladeplatz auf
einem oder mehreren Gestellen gelagert sind, welche
eine bestimmte Arbeitshöhe definieren,
dadurch gekennzeichnet, dass
eines oder mehrere der Gestelle mindestens eine
Schubanordnung mit mindestens einer Plattform (17)
an der der Entnahmeposition oder dem Beladeplatz
gegenüber liegenden Seite des Gestells in der Nähe
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des Bodens aufweisen, mit der eine Verringerung der
Arbeitshöhe möglich ist.

10.  Kommissionierplatz nach einem der Ansprüche
7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
zwei oder mehr, insbesondere fünf Beladeplätze (8)
für jeweils mindestens einen Auftragsbehälter vorge-
sehen sind, die insbesondere in einer Reihe entlang
einer Gerade angeordnet sind.

11.  Kommissionierplatz nach einem der Ansprüche
7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Entnah-
meposition (13) mit ihrer Bedienfront in einem Winkel
(α) von 100° bis 120°, insbesondere 110° zur Bedien-
front des mindestens einen Beladeplatzes angeord-
net ist.

12.   Kommissionierplatz nach einem der Ansprü-
che 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Auftragsbehälterzuführförderstrecke und eine Auf-
tragsbehälterabführförderstrecke sowie eine Lager-
behälterzuführförderstrecke und eine Lagerbehälter-
abführförderstrecke vorgesehen sind, wobei zumin-
dest teilweise die Auftragsbehälterabführförderstre-
cke und die Lagerbehälterabführförderstrecke durch
eine einzelne Förderstrecke gebildet sind.

13.   Kommissionierplatz nach einem der Ansprü-
che 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Lagerbehälterzuführförderstrecke eine Sequen-
ziereinheit (12) umfasst.

14.   Kommissionieranlage mit mindestens einem,
vorzugsweise mehreren Kommissionierplätzen (20,
21, 21´, 22, 120, 121, 121´, 122), insbesondere nach
einem der Ansprüche 7 bis 13, mit einem Lager für
eine Vielzahl verschiedener Artikel, mindestens einer
Ein- und/oder Auslagerungseinheit für in dem Lager
gelagerte Lagerbehälter und einer Hauptförderschlei-
fe, die in einer geschlossenen Ringbahn ausgebildet
ist und Zuführ- und Abgabestellen für Lagerbehälter
und Auftragsbehälter zu der mindestens einen Ein-
und/oder Auslagerungseinheit und dem mindestens
einen Kommissionierplatz aufweist.

15.  Kommissionieranlage nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fördertechnik der
Hauptförderschleife (16), des Kommissionierplatzes
(20, 21, 21´, 22, 120, 121, 121´, 122), der Ein- und/
oder Auslagerungseinheit (18) für Lagerbehälter und/
oder der Zuführ- und Abgabestellen für Lagerbehäl-
ter und Auftragsbehälter in einer Ebene angeordnet
sind.

16.  Kommissionieranlage nach Anspruch 14 oder
15, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführstre-
cke für Auftragsbehälter die Hauptförderschleife (16)
in der gleichen Ebene kreuzt.

17.  Kommissionieranlage nach einem der Ansprü-
che 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kommissionieranlage eine Steuerungs- und/oder Re-
gelungseinheit umfasst.

18.  Kommissionieranlage nach einem der Ansprü-
che 14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass meh-
rere Kommissionierplätze (20, 21, 21´, 22, 120, 121,
121´, 122) mit gleicher Ausrichtung hintereinander
oder spiegelsymmetrisch nebeneinander angeordnet
sind.

19.    Kommissionieranlage nach einem der An-
sprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kommissionierplatz ein Gehäuse aufweist und/
oder der Kommissionierplatz von dem Lager und ei-
ner dem Lager vorgelagerten Förderzone durch eine
Trennwand getrennt ist.

20.   Bereitstellungsfördereinrichtung, insbesonde-
re für einen Kommissionierplatz nach einem der An-
sprüche 7 bis 13 und/oder einer Kommissionieran-
lage nach einem der Ansprüche 14 bis 19, mit ei-
ner Lagerbehälterzuführeinrichtung und einer Lager-
behälterabführeinrichtung sowie einer Entnahmepo-
sition (13) für einen Lagerbehälter zwischen der La-
gerbehälterzuführeinrichtung und der Lagerbehälter-
abführeinrichtung, in welcher der Lagerbehälter zur
Entnahme von Artikeln gelagert ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen der Lagerbehälterzu-
führeinrichtung und der Lagerbehälterabführeinrich-
tung weiterhin eine Nach-Entnahmeposition (26) und
eine Vor-Entnahmeposition (27) für die Lagerbehäl-
ter nach bzw. vor der Entnahmeposition vorgesehen
sind, wobei die Entnahmeposition, die Vor-Entnah-
meposition und die Nach-Entnahmeposition jeweils
durch ein separat betätigbares Fördersegment gebil-
det sind.

21.    Bereitstellungsfördereinrichtung nach An-
spruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
dersegmente mit der Entnahmeposition (13), der
Nach-Entnahmeposition (26) und der Vor-Entnahme-
position (27) in einem Teilkreis, insbesondere in ei-
nem Teilkreis von 270° angeordnet sind.

22.    Bereitstellungsfördereinrichtung nach An-
spruch 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass
die Entnahmeposition (13) so ausgebildet ist, dass
ein Lagerbehälter in der Entnahmeposition gegen-
über der Horizontalen verkippt werden kann, und
zwar insbesondere um 20° bis 60°, vorzugsweise 30°
bis 45° gegenüber der Horizontalen, und/oder dass
sie eine Waage aufweist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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