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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Lager (1)
zur Kommissionierung von auf Lagergutträgern (400) ab-
gelegten Stückgutartikeln, insbesondere zur Kommissionie-
rung von Paletten (601) mit Lagerplätzen (109) für die Lager-
gutträger (400). Des Weiteren betrifft die Erfindung ein La-
gerverwaltungssystem (920) zur Steuerung eines Lagers (1,
1’, 1’’) sowie ein Verfahren zu Kommissionierung von Stück-
gutartikeln und Computerprogrammprodukte (930) mit An-
weisungen, die zur Ausführung durch einen Computer (910)
konfiguriert sind. Um Kommissionierdauern zu verringern, ist
erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Lagerplätze (109)
auf wenigstens zwei separate automatisierte Lagersysteme
100 aufgeteilt sind, die jeweils an wenigstens eine Transport-
bahn (201) zum automatischen Abtransport der Lagergutträ-
ger (400) grenzen, wobei die wenigstens zwei Transportbah-
nen (201) zu einer weiteren Transportbahn (201) zum ge-
ordneten Abtransport der kommissionierten Lagergutträger
(400) zu einer Packstation (7) führen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lager
zur Kommissionierung von auf Lagergutträgern ab-
gelegten Stückgutartikeln, insbesondere zur Kom-
missionierung von Paletten.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Lager-
verwaltungssystem zur Steuerung eines Lagers.

[0003] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Kommissionieren von Stückgutartikeln.

[0004] Schließlich betrifft die Erfindung ein Compu-
terprogrammprodukt mit Anweisungen, die zur Aus-
führung durch einen Computer konfiguriert sind.

[0005] Lager zur Kommissionierung bzw. Kommis-
sionierlager sind aus dem Stand der Technik be-
kannt. Derartige Lager werden zum Zusammenstel-
len von Teilmengen (Artikeln) aus einer Gesamt-
menge verfügbarer Artikel (Sortiment) anhand eines
Lieferauftrages verwendet. Dabei werden die Arti-
kel meistens sortenrein auf Paletten als sogenann-
te Großgebinde angeliefert. Aus diesen Großgebin-
den werden auftragsgemäß angeforderte Teilmen-
gen entnommen. Danach wird das Großgebinde mit
den restlichen Artikeln zurück zu seinem Lagerplatz
befördert.

[0006] Es besteht stets das Bedürfnis, Lagerkosten
zu minimieren. Lagerkostenminimierung geschieht
beispielsweise durch die Beschleunigung von Ein-
und Auslagerungsvorgängen sowie durch die Vergrö-
ßerung und Zentralisierung von Lagern. Gleichzei-
tig besteht das Bedürfnis, Lagergüter möglichst filial-
gerecht zu kommissionieren. In anderen Worten sol-
len sogenannte Kollis, also Stückgüter bzw. kleinste
zu kommissionierende Einheiten, zu möglichst gerin-
gen Kosten bereitgestellt werden. Die Kollis werden
in der Regel aus Großabnahmemengen entnommen
oder zusammengestellt, die beispielsweise auf Palet-
ten bereitgestellt sind. Die auf den Paletten enthalte-
nen Waren müssen depalettiert und dann als Kollis je
nach von einer Filiale bestellter Abnahmemenge ver-
sandfertig, beispielsweise auf Paletten, bereitgestellt
werden.

[0007] Insbesondere der Aufwand für die versand-
fertige Bereitstellung erhöht sich mit der Anzahl und
Unterschiedlichkeit der zu kommissionierenden Wa-
ren. So können bei einer Filialbelieferung beispiels-
weise Sortimente aus dem Lebensmitteleinzelhan-
del (LEH), wie dem Trockensortiment (Troso), den
Molkereiprodukten (Mopro), von Getränken oder von
Nonfood-Artikeln bestellt sein, was eine Mischpalet-
tenbildung erfordert. Bei Mischpaletten ist zu beach-
ten, dass diese einen statisch stabilen Aufbau auf-
weisen, in dem schwere und stabile Produkte un-
ten angeordnet und leichtere, zerbrechlichere Pro-

dukte auf den schwereren abgelegt und anschlie-
ßend die Produkte gesichert werden. Zudem werden
Waren aus Kommissionierungslagern teilweise direkt
an Endkunden ausgeliefert (Business to Customer –
BTC). Bei einem Produktionslager können beispiels-
weise Einzelteile der Produktion zugeführt werden.

[0008] Aus dem Stand der Technik bekannte Lager
vermögen die oben genannten Anforderungen bei ei-
ner Kommissionierung von Kollis nicht vollständig zu
befriedigen. So sind die Handhabungs- bzw. Hand-
lingzeiten zu lang.

[0009] Der Erfindung liegt folglich die Aufgabe zu-
grunde, ein möglichst weitgehend automatisiertes
Lager zur Kommissionierung von Kollis bereitzustel-
len.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß für das
eingangs genannte Lager mit Lagerplätzen für die
Lagergutträger dadurch gelöst, dass die Lagerplät-
ze auf wenigstens zwei separate automatisierte La-
gersysteme aufgeteilt sind, die jeweils an wenigs-
tens eine Transportbahn zum automatischen Trans-
port der Lagergutträger grenzen, wobei die wenigs-
tens zwei Transportbahnen zu einer weiteren Trans-
portbahn zum geordneten Abtransport der kommis-
sionierten Lagergutträger zu einer Pack- und/oder
Palettierungsstation führen.

[0011] Beim eingangs genannten Lagerverwal-
tungssystem wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass
ein Kommissionierungsreihenfolgemodul vorgese-
hen ist, das ausgestaltet ist, im Betrieb des Lagers
aus den wenigstens zwei Lagersystemen parallel
und/oder seriell entnommene Lagergutträger auf ei-
ner in die Palettierungsstation mündenden Transport-
vorrichtung in einer Palettierungsreihenfolge aufzu-
reihen.

[0012] Im eingangs genannten Verfahren wird die
Aufgabe dadurch gelöst, dass die Stückgutartikel von
Lagergutträgern getragen auf Lagerplätzen gelagert
und auf einer Transportbahn transportiert werden,
wobei die Lagerplätze auf wenigstens zwei automa-
tisierte Lagersysteme aufgeteilt und von diesen über
jeweils eine Transportbahn zu einer weiteren Trans-
portbahn befördert werden, auf der die Lagergutträ-
ger geordnet abtransportiert werden.

[0013] Beim eingangs genannten Computerpro-
grammprodukt wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass
die Anweisungen bei ihrer Ausführung einen Com-
puter veranlassen, ein Lagerverwaltungssystem zur
Ausführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens zu
steuern.

[0014] Die erfindungsgemäßen Lösungen haben zu-
nächst den Vorteil, dass automatisierte Lagersyste-
me zur Bereitstellung der Stückgüter verwendet wer-
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den. So weisen derartige Lagersysteme meist Be-
schickungs- und/oder Entnahmeöffnungen auf, an
denen Beschickungs- und/oder Entnahmevorrichtun-
gen angeordnet sein können, um Lagergutträger in
die Öffnungen hineinzuschieben bzw. aus diesen
herauszuziehen. Somit lassen sich die Einlagerungs-
und/oder Auslagerungsvorgänge automatisieren und
folglich beschleunigen. Die Kollis bzw. auf Lagergut-
trägern angeordnete Waren können schnell und au-
tomatisch in die Lagersysteme ein- oder aus die-
sen ausgelagert werden. Die Lagersysteme können
weitgehend autark arbeiten bzw. in sich geschlos-
sen sein. Der Transport der Lagergutträger zu den
Lagersystemen und von diesen weg erfolgt jeweils
über Transportbahnen, die ihrerseits automatisiert
und beispielsweise als Rollenbahn und/oder Lauf-
bänder ausgestaltet sein können.

[0015] Durch die Verwendung von wenigstens zwei
Lagersystemen, an die jeweils eine Transportbahn
grenzt, können Kommissionierungsaufträge parallel
und/oder seriell abgearbeitet werden. Die aus den La-
gersystemen zur Kommissionierung entnommenen
Lagergüter können auf den wenigstens zwei Trans-
portbahnen zur weiteren bzw. zentralen Transport-
bahn befördert und auf dieser in einer gewünsch-
ten Palettierungsreihenfolge zur Palettierungsstation
transportiert werden. Somit sind einzelne oder meh-
rere Aufträge parallel und aufeinanderfolgende Auf-
träge in schneller Abfolge bearbeitbar.

[0016] Die erfindungsgemäßen Lösungen können
mit den folgenden weiteren, jeweils für sich vorteilhaf-
ten Ausführungsformen beliebig kombiniert und wei-
ter verbessert werden:

[0017] Der Aufbau eines erfindungsgemäßen La-
gers lässt sich verbessern, indem die wenigstens
zwei Lagersysteme an der Transportbahn und/oder
der weiteren Transportbahn sich gegenüberliegend
angeordnet sind. Die Transportbahn und/oder die
weitere Transportbahn sind bzw. können Teil einer
Transportvorrichtung sein, in der zwei Transportbah-
nen zumindest abschnittsweise neben- und parallel
zueinander verlaufen können. Wenn die Lagersys-
teme sich an der Transportbahn gegenüberliegend
angeordnet sind, können die Lagergutträger in ei-
ner gewünschten Reihenfolge aus beiden Lagersys-
temen auf die Transportbahn gezogen werden. Bei
zwei sich an der weiteren Transportbahn gegenüber-
liegend angeordneten Lagersystemen können Auf-
träge simultan abgewickelt werden bzw. eine Kom-
mission an mehreren Lagersystemen gleichzeitig zu-
sammengestellt werden, indem entsprechende La-
gergutträger gleichzeitig aus den Lagersystemen auf
die Transportbahnen befördert werden, die in die wei-
tere Transportbahn münden können.

[0018] Eine parallele Bearbeitung von mehreren
Aufträgen oder eines einzelnen Auftrags lässt sich

weiter vereinfachen, indem die Transportbahn und/
oder die weitere Transportbahn zumindest ab-
schnittsweise parallel ober- oder unterhalb einer zu-
sätzlichen Transportbahn bzw. zusätzlichen weiteren
Transportbahn verlaufen und wobei die wenigstens
zwei Lagersysteme jeweils wenigstens zwei Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmestellen aufweisen, über
welche wenigstens zwei Lagergutträger gleichzei-
tig in die wenigstens zwei Lagersysteme ein- bzw.
aus den wenigstens zwei Lagersystemen ausgela-
gert werden können. Die wenigstens zwei Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmestellen der wenigstens
zwei Lagersysteme können jeweils neben- und/oder
übereinander angeordnet sein. So lassen sich an
mehreren Beschickungs- und/oder Entnahmestellen
gleichzeitig Lagergutträger in die Lagersystemen ein-
und/oder aus diesen auslagern.

[0019] Zur weiteren Automatisierung und Beschleu-
nigung der Kommissionierung kann eine automati-
sierte Beschickungs- und/oder Entnahmevorrichtung
zum Einlagern von Lagergutträgern in die wenigs-
tens zwei Lagersysteme bzw. zum Auslagern von
Lagergutträgern aus den wenigstens zwei Lagersys-
temen zwischen den wenigstens zwei Lagersyste-
men angeordnet sein. Derartige Beschickungs- und/
oder Entnahmevorrichtungen können zum Beschi-
cken der automatisierten Lagersysteme mit Lager-
gutträgern bzw. zum Entfernen der Lagergutträger
aus den Lagersystemen mit Verschiebeeinrichtungen
ausgestaltet sein, mit deren Hilfe Lagergutträger in
einer Einlagerungsrichtung und/oder in einer Aus-
lagerungsrichtung an Beschickungs- und/oder Ent-
nahmestellen der Lagersysteme mit den Lagergutträ-
gern zusammenwirken können. So können Lagersys-
teme Beschickungs- und/oder Entnahmeöffnungen
aufweisen, an denen die Beschickungs- und/oder
Entnahmevorrichtungen angeordnet sein können, um
Lagergutträger in die Öffnungen hineinzuschieben
bzw. aus diesen herauszuziehen. Die Verschiebe-
einrichtungen der Beschickungs- und/oder Entnah-
mevorrichtungen können so ausgestaltet sein, dass
sie an einer von der Beschickungs- und/oder Ent-
nahmestelle beabstandeten weiteren Beschickungs-
und/oder Entnahmestelle des Lagersystems mit we-
nigstens einem weiteren Lagergutträger zusammen-
wirken, um eine parallele Beschickung und/oder Ent-
nahme von Lagergutträgern zu vereinfachen.

[0020] In anderen Worten können mit der Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmevorrichtung also eine
Vielzahl von Lagergutträgern durch Verschieben an
der Vielzahl von Beschickungs- und/oder Entnah-
mestellen in das jeweilige Lagersystem ein- bzw.
aus diesem ausgelagert werden. Somit können mit
den Beschickungs- und/oder Entnahmevorrichtun-
gen mehrere Beschickungs- und/oder Entnahmestel-
len bedient werden. Die Kollis bzw. auf Lagergutträ-
gern angeordneten Waren können schnell und au-
tomatisch von einer Beschickungs- und/oder Ent-
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nahmevorrichtung ein- bzw. ausgelagert werden. Die
Ein- und/oder Auslagerung kann direkt auf eine
Transportbahn bzw. eine mehrere Transportbahnen
umfassende Transportvorrichtung erfolgen. Eine Ver-
schiebeeinrichtung zum Verschieben von Lagergut-
trägern aus den wenigstens zwei Lagersystemen auf
die jeweilige Transportbahn und/oder zum Verschie-
ben von Lagergutträgern von den wenigstens zwei
Transportbahnen in das jeweilige Lagersystem kann
zwischen den wenigstens zwei Transportbahnen an-
geordnet sein.

[0021] Die Kommissionierung lässt sich weiter au-
tomatisieren und beschleunigen, indem die wenigs-
tens zwei Lagersysteme als Paternosterlager und/
oder Lagerlift ausgestaltet sein können. In Paternos-
ter- bzw. Umlauflagern können Lagergutträger auf
umlaufenden Ablagen eingelagert und durch Zirkula-
tion des gesamten Lagerbestandes im jeweiligen La-
gersystem auf mehreren Lagerplätzen, die auf einer
gemeinsamen Höhe angeordnet sind, gleichzeitig zur
Beschickungs- und/oder Entnahmeöffnung hin oder
von dieser weg transportiert werden.

[0022] Ein erfindungsgemäßes Lagerverwaltungs-
system lässt sich dadurch weiter verbessern, indem
das Lagerverwaltungssystem ein Lagerbeständeer-
fassungsmodul, ein Transportwegeermittlungsmodul
und ein Kommissionierungsdauerberechnungsmodul
umfasst, wobei das Lagerbeständeerfassungsmo-
dul ausgestaltet ist, Lagerbestände von Stückgut-
artikeln in den wenigstens zwei Lagersystemen zu
erfassen, das Transportwegeermittlungsmodul aus-
gestaltet ist, Transportwege zwischen den erfass-
ten Lagerbeständen und der Palettierungsstation zu
ermitteln, und das Kommissionierungsdauerberech-
nungsmodul ausgestaltet ist, in Abhängigkeit von
den ermittelten Lagerbeständen und Transportwe-
gen eine kürzestmögliche Kommissionierungsdau-
er zu errechnen. Somit können in verschiedenen
Lagersystemen angeordnete Lagergutträger bei der
Errechnung einer kürzestmöglichen Kommissionie-
rungsdauer unter gewünschter Palettierungsreihen-
folge berücksichtigt werden. Eine Abwägung zwi-
schen Auslagerungszeiten der Lagergutträger in ei-
ner gewünschten Reihenfolge und den jeweiligen
Transportdauern auf den Transportbahnen ist mög-
lich. Insbesondere bei einer chaotischen Lagerfüh-
rung, die bei einem erfindungsgemäßen Lagersys-
tem angewandt werden kann, ist eine Vielzahl von
Lagersystemkombinationen und sich daraus erge-
benden Transportwegen möglich, aus denen jeweils
die schnellste Abarbeitungs- bzw. Kommissionie-
rungszeit für einen oder mehrere aufeinanderfol-
gende Kommissionierungsaufträge gewählt werden
kann.

[0023] Ein eingangs genanntes Verfahren lässt sich
dadurch weiter verbessern, indem wenigstens zwei
einer zu kommissionierenden Warenmenge zugeord-

nete Lagergutträger gleichzeitig aus wenigstens ei-
nem der Lagersysteme aus- und/oder in wenigstens
eines der Lagersysteme eingelagert werden. Durch
die gleichzeitige Ein- und/oder Auslagerung können
Beschickungs- und/oder Entnahmezeiten insgesamt
verkürzt werden.

[0024] Eine gleichzeitige Ein- und/oder Auslagerung
lässt sich beispielsweise dadurch weiter vereinfa-
chen, dass Stückgutartikel auf den Lagergutträgern in
den wenigstens zwei Lagersystemen vorkommissio-
niert werden. So können verschiedene Stückgutar-
tikel auf nebeneinander angeordneten Lagerplätzen
eingelagert sein, um diese Lagerplätze beispielswei-
se mit Hilfe eines Paternosterlagers gleichzeitig an
den Lagerplätzen zugewiesene Beschickungs- und/
oder Entnahmestellen zu befördern und somit ganze
Kommissionen oder zumindest Teile davon gleichzei-
tig in die Lagersysteme ein- bzw. aus diesen auszu-
lagern.

[0025] Eine weitere Parallelisierung von Ein- und/
oder Auslagerungsvorgängen ist möglich, indem glei-
che Stückgutartikel in wenigstens zwei der wenigs-
tens zwei Lagersystemen gelagert sein können. So-
mit können bei der Errechnung kürzester Kommis-
sionierungsdauern in mehreren Lagersystemen be-
findliche Lagergüter gleicher Art berücksichtigt wer-
den. Eine derartige Mehrfacheinlagerung von Lager-
gutträgern in verschiedenen Lagersystemen erhöht
des Weiteren die Redundanz eines erfindungsgemä-
ßen Lagers.

[0026] Kommissionierungsaufträge lassen sich wei-
ter beschleunigt abarbeiten, indem die Lagergut-
träger in einer vordefinierten Stapelreihenfolge auf
der weiteren Transportbahn zur Palettierungsstati-
on transportiert werden. So können die Lagergutträ-
ger beispielsweise nach einer parallelen Auslagerung
parallel über Transportbahnen zur weiteren Trans-
portbahn befördert werden, auf der sie seriell in einer
gewünschten Packreihenfolge angeordnet sind. Eine
gewünschte Packreihenfolge kann sich insbesonde-
re aus äußeren Abmaßen und der Stabilität der La-
gergüter ergeben. So sind große, möglichste quader-
förmige Lagergüter weiter unten auf einer Palette an-
zuordnen, um darauf leichtere und weniger einfach
stapelbare Lagergüter abzulegen.

[0027] Ferner kann ein Computerprogrammprodukt
für einen Computer ausgestaltet sein, der zumin-
dest teilweise in ein erfindungsgemäßes Lagerver-
waltungssystem integriert sein kann. Der Computer
kann einen oder mehrere Prozessoren beinhalten,
welche die entsprechenden Anweisungen ausführen
können.

[0028] Die vorliegende Erfindung ermöglicht eine
vollständige Automatisierung eines Lagers, insbe-
sondere eines Kommissionierungslagers, in dem
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Waren sortenrein auf Produktpaletten angeliefert und
möglichst schnell zu Kollis kommissioniert werden
sollen. Die Produktpaletten (Originalpaletten) kön-
nen beispielsweise aus einem Nachschublager zu ei-
nem Vereinzelungsbereich per Stapler oder Förder-
technik transportiert werden. Dieser Prozess kann
von einem übergeordneten Warenmanagementsys-
tem (WMS) gesteuert sein. Beispielsweise mittels
Barcodes (EAN) kann eine Produktpalette identifi-
ziert werden. Diese Information kann dann ein Ma-
terialflussrechner (PPG) für die Ansteuerung eines
automatischen Depalettierungsroboters oder alterna-
tiv der Steuerung eines Hubtisches an einem ma-
nuellen Depalettierungsplatz nutzen. Originalpaletten
können in der Regel komplett depalettiert und die
Leerpaletten in einem Leerpalettenpuffer (Magazin)
gespeichert werden. Ist die maximale Kapazität die-
ses Magazins erreicht, so können Leerpalettenstapel
in der Fläche gelagert werden.

[0029] Sich aus den Produktpaletten ergebene ver-
einzelte Kollis können per Gurtförderer zu einer au-
tomatisierten Station transportiert werden, in der die
Kollis auf Lagergutträger, sogenannte Trays gesetzt
werden. Die Produktinformation bzw. der EAN-Code
kann mit einer eindeutigen Lagergutträgeridentifi-
zierungsnummer (Barcode) verknüpft werden. So-
mit kann der Kolli bis einer Verbringung auf die/
den Zielpaletten/Zielrollbehälter eindeutig identifiziert
werden. Die Lagergutträgeridentifizierungsnummer
dient zusätzlich zur Steuerung der Lagergutträger
auf dem Lagergutträger-Fördersystem sowie zur Ein-
und Auslagerung der Lagergutträger bzw. Kollis in ei-
nem dynamischen Lagergutträgerpufferspeicher, der
als automatisiertes Lagersystem, wie oben beschrie-
ben, ausgeführt sein kann. Die Lagergutträger kön-
nen dann in einem Magazin bzw. Lagersystem für
leere Lagergutträger stapelweise zwischengepuffert
werden. Dieses Magazin kann Packplätze von der
Station entkoppeln, auf der Kollis auf die Lagergutträ-
ger gesetzt werden.

[0030] Zur Einlagerung können die Lagergutträger
auf einer als Zentraleinlagerförderbahn dienenden
Transportvorrichtung in sogenannten Clustern ein-
gelagert werden. Die Aufteilung der Lagergutträger
in die Cluster kann (je nach Palette) nach Füllgrad
bzw. Auslastung der einzelnen die Klasse bildenden
Lagersysteme geschehen. Ein Nachschub aus dem
Nachschublager kann in den Cluster erfolgen, in dem
sich die zugehörigen Waren befinden.

[0031] Die Lagergutträger mit den Kollis können in
einem oder mehreren als dynamischen Kollipuffer
(DKP) eingesetzten Lagersystem bzw. Lagersyste-
men nach den folgenden Gesichtspunkten verteilt
werden:

– Gleichverteilung der Kollis innerhalb eines Clus-
ters;
– Berücksichtigung der Gängigkeit der Produkte
(ABC-Kommissionierung);
– Verteilung der Kollis innerhalb eines Lagersys-
tems auf eine beliebige Anzahl verschiedener Trä-
ger, insbesondere eines Umlauflagers; und/oder
– Berücksichtigung einer maximal zulässigen Un-
last in einem Lagersystem.

[0032] Durch diese Einlagerungsstrategien kann bei
der Auslagerung der mit den Kollis bestückten Lager-
gutträgern eine möglichst optimale (kurze) Zugriffs-
zeit auf das nächste erforderliche Produkt sicherge-
stellt werden. Durch eine Auswahl von Optionen aus
einem Cluster kann eine erste Sequenzierungsstufe
für die versandgerechte/filialgerechte Palettierung er-
folgen.

[0033] Auf einer als Auslagerförderbahn ausgestal-
teten Transportvorrichtung eines jeden Lagersys-
tems können die erforderlichen mit den Kollis be-
stückten Lagergutträger in aufsteigender Produkti-
onsreihenfolge (gemäß im Vorfeld ermittelter Ausla-
gerungsreihenfolge der Zielpaletten/eines Kollikonfi-
gurators) bereitgestellt werden. Eine finale Reihenfol-
gebildung kann durch eine Einschleusung der mit den
Kollis versehenen Lagergutträger in eine als zentra-
le Abtransportbahn ausgelegte Transportvorrichtung
erfolgen.

[0034] Packplätze können nach Aspekten der Ar-
beitsergonomie gestaltet sein und sicherstellen, dass
eine anhaltend hohe Dauer-Leistung gepackt werden
kann. Als kleine Pufferspeicher eingesetzte Lager-
systeme am Packplatz können ein kontinuierliches
Arbeiten am Packplatz ohne Unterbrechung ermögli-
chen. Eine Bedienperson bzw. ein Packer kann mit-
tels eines Lichtpointers auf eine Zielposition für einen
Kolli hingewiesen werden. Eine Zieleinheit (Palette
oder Rolli) kann per Hubtisch lagenweise abwärts ge-
taktet werden, damit ein ergonomisches Arbeiten auf
annähernd gleicher Höhe sichergestellt ist. Verpack-
te Produkte können mittels einer Banderole automa-
tisch gesichert und anschließend per Fördertechnik
an eine zentrale Stelle transportiert und automatisch
gewickelt werden. Hier kann jede Palette bzw. jeder
Rolli ein Versandetikett erhalten, das vom WMS er-
zeugbar ist.

[0035] In einem erfindungsgemäßen Lager helfen
erfindungsgemäße Beschickungs- und/oder Entnah-
mevorrichtungen mit Verschiebeeinrichtungen, die
mehrere Beschickungs- und/oder Entnahmestellen
bedienen, auf technisch einfachem Wege, Lager-
gutträger einzeln und/oder als komplette Lagen ein-
und/oder auszulagern. Eine Kombination von Ein-
und/oder Auslagerungsvorgängen ist möglich. Dar-
auf reduzieren niedrige Ein- und/oder Auslagerungs-
zeiten, auch als Pickzeiten bezeichnet, die zu schnel-
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len Ein- und/oder Auslagerungsvorgängen und somit
hohen Pickzahlen beitragen. Die Verschiebeeinrich-
tungen können durch ihren möglichst einfachen Auf-
bau eine möglichst geringe Störanfälligkeit aufweisen
und mehrere Lagersysteme bedienen. Lagergutträ-
ger sind nicht zwingend erforderlich, aber von Vorteil,
um die Waren technisch vereinheitlicht zu handha-
ben. Die Lagergutträger können beispielsweise aus
Kunststoff gefertigt sein.

[0036] Eine erfindungsgemäße Beschickungs- und/
oder Entnahmevorrichtung erlaubt eine lagenweise
Ein- bzw. Auslagerung. Auch eine einzelne Ein- und/
oder Auslagerung ist möglich. Einzelne Ein- und/
oder Auslagerungen sind im Doppelspiel möglich. Ei-
ne Ein- und Auslagerungsreihenfolge kann beliebig
gewählt sein. Die Nutzung eines zusätzlichen auto-
matischen Kommissionierungslager-Moduls ermög-
licht eine Erweiterung des Sortiments bzw. der An-
zahl kommissionierter Artikel. Durch einen Einsatz
von zwei Lagersystemen als Pufferlager bzw. Lager-
sortierer kann eine Anzahl unterschiedlicher Artikel
weiter erhöht werden.

[0037] Als Transportvorrichtungen können Rollen-
förderer von den Depalettierstationen zu den Lager-
systemen eingesetzt werden. Je Lagersystem bzw.
Kombination sich gegenüberliegender Lagersyste-
me können zwei parallel verlaufende Transportvor-
richtungen in Form von Staurollenförderern einge-
setzt werden. Eine Transportvorrichtung in Form ei-
nes Staurollenbandes mit Pufferplätzen kann für ei-
ne Vorsortierung vorgesehen werden. Optional ist
es möglich, zwei gegenüberliegende Lagersysteme
für eine Lagenpufferung und Sequenzierung einzu-
setzen. Darüber hinaus können über die Transport-
vorrichtungen Leer-Ladungsträger-Transporte vor-
genommen werden.

[0038] Eine erfindungsgemäße Beschickungs- und/
oder Entnahmevorrichtung bzw. ein erfindungsge-
mäßes Lager können einen modularen Aufbau
aufweisen, in dem sämtliche Beschickungs- und/
oder Entnahmevorrichtungskomponenten sowie La-
gersystemvarianten je nach Art zu kommissionieren-
der Artikel (Schnell-/Langsamdreher) kombiniert wer-
den können. Artikel mit Sondermaßen sowie Lang-
samdreher können manuell eingeschleust werden.
Ein Sequenzer kann bei vielen unterschiedlichen Ar-
tikeln verwendet werden. Alle Lagervarianten können
in allen Richtungen modular aufgebaut und erweiter-
bar sein.

[0039] In einem Normalbetrieb eines erfindungsge-
mäßen Lagers können zunächst einzelne oder meh-
rere Lagergutträger bzw. Trays aus einem Lagersys-
tem ausgelagert werden. Die ausgelagerten Lager-
gutträger können abtransportiert und parallel bzw. di-
rekt anschließend an die Auslagerung können ein-
zulagernde Lagergutträger auf dieselbe Position auf

dem Transportsystem bzw. einer Transportvorrich-
tung oder Transportbahn bereitgestellt werden, ab
der die ausgelagerten Lagergutträger ausgelagert
wurden. Anschließend können die einzulagernden
Lagergutträger auf dieselbe Position, dieselben Be-
schickungs- und/oder Entnahmestellen bzw. Lager-
plätze oder dasselbe Lagerabteil im Lagersystem
durch die Beschickungs- und/oder Entnahmevorrich-
tung eingelagert werden. Dieser Vorgang kann so-
wohl auf einer Ebene als auch auf zwei übereinander
liegenden Ebenen erfolgen. Bei einer Ausführung des
Ein- und/oder Auslagerungsprozesses im Normalbe-
trieb können bei zwei Ebenen die einzulagernden La-
gergutträger parallel auf der unteren Ebene bereitge-
stellt werden. Nach dem Auslagern auf der oberen
bzw. darüber liegenden Ebene kann das Lagersys-
tem das Lagerabteil bzw. die Lagerplätze auf die un-
tere Position verfahren und es können auf das gleiche
Lagerabteil bzw. die gleichen Lagerplätze die Lager-
gutträger eingelagert werden.

[0040] In einem Ein- und/oder Auslagerungsprozess
beim Befüll- und/oder Entleervorgang eines erfin-
dungsgemäßen Lagers bzw. einzelner Lagersysteme
können sowohl einzelne als auch mehrere Lagergut-
träger, bei den hierin beispielhaft erläuterten Ausfüh-
rungsformen neun Stück, nur eingelagert werden, oh-
ne dass davor oder danach ausgelagert wird. Beim
Entleeren des Lagers bzw. einzelner Lagersysteme
können sowohl einzelne als auch mehrere Lagergut-
träger, bei den vorliegenden beispielhaften Ausfüh-
rungsformen z. B. neun Stück, nur ausgelagert wer-
den, ohne dass davor oder danach eingelagert wird.

[0041] Bei einem Ein- und/oder Auslagerungspro-
zess mit Sonderabläufen in einem erfindungsgemä-
ßen Lager können nach dem Auslagerungsprozess
nicht nur auf den ausgelagerten Positionen bzw. La-
gerplätzen, sondern auch auf zusätzlichen leeren La-
gerplätzen Lagergutträger eingelagert werden, falls
in den jeweiligen Lagerabteilen des oder der Lager-
systeme noch zusätzliche leere Lagerplätze vorhan-
den sind. Bei einer Variante mit zwei übereinander
liegenden Ebenen zur Ein- und/oder Auslagerung
bzw. zwei übereinander liegenden Beschickungs-
und/oder Entnahmeöffnungen, kann das Einlagern
auch schon zur gleichen Zeit wie das Auslagern auf
einer anderen darunter und/oder darüber liegenden
Ebene bzw. einem Lagerabteil parallel erfolgen. So-
mit können bei einem Auslagervorgang parallel zwei
nacheinander folgende Einlagerungen auf zwei un-
terschiedlichen Lagerabteilen bzw. über- und/oder
untereinander liegenden Lagerplätzen oder Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmestellen erfolgen.

[0042] Im Folgenden ist die Erfindung beispiel-
haft anhand möglicher Ausführungsformen in Be-
zug auf die beigefügten Zeichnungen genauer be-
schrieben. Die bei diesen Ausführungsformen dar-
gestellten Merkmalskombinationen dienen lediglich



DE 10 2012 102 075 A1    2013.09.12

7/33

Anschauungszwecken. Einzelne Merkmale können
nach Maßgabe ihrer oben beschriebenen Vorteile
auch weggelassen werden, wenn es bei bestimmten
Anwendungen auf den Vorteil des jeweiligen Merk-
mals nicht ankommt.

[0043] Es zeigen:

[0044] Fig. 1 eine schematische Perspektivansicht
eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0045] Fig. 2 eine schematische Perspektivansicht
eines erfindungsgemäßen Lagergutträgers mit dar-
auf abgelegtem Lagergut;

[0046] Fig. 3 eine schematische Perspektivansicht
eines erfindungsgemäß eingesetzten Lagersystems
mit daran angrenzender Transportbahn und Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmevorrichtung;

[0047] Fig. 4 eine schematische Vorderansicht des
in Fig. 3 gezeigten Lagersystems mit Transportbahn
und Beschickungs- und/oder Entnahmevorrichtung;

[0048] Fig. 5 eine schematische Perspektivansicht
einer weiteren Ausführungsform eines erfindungsge-
mäß eingesetzten Lagersystems mit daran angren-
zender Transportvorrichtung und einer weiteren Aus-
führungsform einer Beschickungs- und/oder Entnah-
mevorrichtung;

[0049] Fig. 6 eine schematische Vorderansicht des
in Fig. 5 gezeigten Lagersystems mit Transportvor-
richtung sowie Beschickungs- und/oder Entnahme-
vorrichtung;

[0050] Fig. 7 eine schematische Draufsicht auf
die Anordnung einer Transportvorrichtung mit zwei
Transportbahnen zwischen zwei Lagersystemen, wo-
bei zwischen den Transportbahnen eine Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmevorrichtung angeordnet
ist;

[0051] Fig. 8 ein schematisches Blockdiagramm er-
findungsgemäßer Lagerverwaltungsvorgänge;

[0052] Fig. 9 eine schematische Darstellung einer
funktionellen Untergliederung einer Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0053] Fig. 10 eine schematische Draufsicht auf das
in Fig. 9 skizzierte Lager;

[0054] Fig. 11 eine schematische Darstellung von
Einlagerungsvorgängen;

[0055] Fig. 12 eine schematische Darstellung von
Auslagerungsvorgängen;

[0056] Fig. 13 eine schematische Darstellung einer
Palettierungsreihenfolge auf einer Transportbahn;

[0057] Fig. 14 eine schematische Darstellung der
gemäß in Fig. 13 gezeigten Palettierungsreihenfolge
palettierten Lagergüter;

[0058] Fig. 15 eine schematische Darstellung eines
funktionellen Aufbaus einer weiteren Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0059] Fig. 16 eine schematische Draufsicht auf das
in Fig. 15 dargestellte Lager;

[0060] Fig. 17 eine schematische Darstellung eines
funktionellen Aufbaus einer weiteren Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Lagers;

[0061] Fig. 18 eine schematische Draufsicht auf das
in Fig. 17 dargestellte Lager;

[0062] Fig. 19 ein schematisches Blockdiagramm ei-
ner Ausführungsform eines erfindungsgemäßen La-
gersteuerungssystems für ein erfindungsgemäßen
Lager; und

[0063] Fig. 20 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Lagers mit Lagersteuerungssys-
tem.

[0064] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Lager 1
in einer schematischen Perspektivdarstellung. Das
Lager 1 umfasst eine Vielzahl von Lagersystemen
100, Transportvorrichtungen 200, eine weitere Trans-
portvorrichtung 200’ und eine umlaufende Transport-
vorrichtung 200’’ sowie Beschickungs- und/oder Ent-
nahmevorrichtungen 300, die jeweils zwischen zwei
sich an einer der Transportvorrichtungen 200 gegen-
überliegend angeordneten Lagersystemen 100 ange-
ordnet sind, und Lagergutträger 400 (hier noch nicht
gezeigt). Die Lagersysteme 100 können als Lagerlift,
Umlaufregallager oder Paternosterlager ausgestaltet
sein. Ein Lagerraum 101 (nicht gezeigt) der Lagersys-
teme 100 ist von einem Gehäuse 102 umgeben. Auf
einer den jeweiligen Transportvorrichtungen 200 zu-
gewandten Seite der Lagersysteme 100 ist eine Be-
schickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103 der La-
gersysteme 100 angeordnet. Über die Beschickungs-
und/oder Entnahmeöffnung 103 sind die Lagergutträ-
ger 400 in das Lagersystem 101 ein- bzw. aus die-
sem auslagerbar. Die Transportvorrichtung 200 ver-
fügt über je zwei Transportbahnen 201, die als Rol-
lenbahn, Förderbänder oder dergleichen ausgestaltet
sein können. Die Transportbahnen 201 sind jeweils
auf Ständern 202 gelagert.

[0065] Fig. 2 zeigt einen Lagergutträger 400 mit dar-
auf abgelegtem Lagergut 500 in einer schematischen
Perspektivansicht. Der Lagergutträger 400 besitzt ei-
ne Aufnahmefläche 401, die von einem Rand 402
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umgeben ist. An seinen Stirnseiten 403 ist der La-
gergutträger 400 jeweils mit wenigstens einem Hand-
habungselement 404 versehen, das ausgestaltet ist,
zumindest eine Zugkraft am Lagergutträger 400 an-
zusetzen. So kann das Handhabungselement 404
beispielsweise eine metallische Fläche sein, die da-
zu ausgestaltet ist, durch durch eine Verschiebeein-
richtung 301 (hier noch nicht gezeigt) aufgebrach-
te Magnetkraft angezogen zu werden, damit der La-
gergutträger 400 schieb- und ziehbar ist. Alternativ
und zusätzlich kann das Handhabungselement 404
so ausgestaltet sein, dass es mit einem mechanisch
wirkenden Zugelement 319 (hier noch nicht gezeigt)
einer der Beschickungs- und/oder Entnahmevorrich-
tungen 300 in Eingriff bringbar ist, beispielsweise
durch Form- und/oder Kraftschluss. Auch kann das
Handhabungselement 404 so ausgestaltet sein, dass
eine Ansaugfläche für ein pneumatisch bzw. über Un-
terdruck wirkendes Zugelement 319 bietet. In das
Handhabungselement 404 kann ein Identifikations-
element integriert sein. Über Identifikationselement
kann ein Datenaustausch, beispielsweise über eine
Sensorik 320 (hier noch nicht gezeigt) der Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmevorrichtung 300 Informa-
tionen über die auf dem Lagergutträger 400 befindli-
che Ware bzw. das Lagergut 500 beziehen und/oder
auf den Lagergutträger 400 übertragen, um ein ord-
nungsgemäßes Ein- bzw. Auslagern des Lagergut-
trägers 400 zu überprüfen und nachzuverfolgen.

[0066] Das Lagergut 500 ist in Fig. 1 in Form eines
Kastens dargestellt, bei dem es sich beispielsweise
um einen Getränkekasten handeln kann, der einen
Kolli, also eine kleinste zu kommissionierende Einheit
darstellen kann. Das Lagergut 500 ist auf dem Lager-
gutträger 400 positioniert.

[0067] Fig. 3 zeigt ein erfindungsgemäß eingesetz-
tes Lagersystem 100 mit davor angeordneter Trans-
portvorrichtung 200 und Beschickungs- und/oder
Entnahmevorrichtung 300 in einer schematischen
Perspektivdarstellung. In einer Einlagerungsrichtung
I, die im Wesentlichen quer zu einer Transportrich-
tung T der Transportvorrichtung 200 von dieser weg
verläuft, geschieht die Einlagerung in das Lagersys-
tem 100. Eine Auslagerungsrichtung O des Lagersys-
tems 100 verläuft entgegengesetzt zur Einlagerungs-
richtung I auf die Transportvorrichtung 200 zu. In an-
deren Worten verläuft die Einlagerungsrichtung I in
einer Querrichtung Z des Lagersystems 100, die wie-
derum quer zu einer Höhenrichtung Y sowie einer
Seitrichtung X des Lagersystems 100 verläuft.

[0068] In der Beschickungs- und/oder Entnahmeöff-
nung 103 sind eine Vielzahl von in Seitrichtung X bzw.
Transportrichtung T sowie quer zur Einlagerungsrich-
tung I bzw. Auslagerungsrichtung O nebeneinander
angeordnete Beschickungs- und/oder Entnahmestel-
len 104 vorgesehen. Über die Beschickungs- und/
oder Entnahmestellen 104 ist jeweils mindestens ein

Lagergutträger 400 in das Lagersystem 100 ein- bzw.
aus diesem auslagerbar. Im vorliegenden Fall sind
beispielsweise neun Beschickungs- und/oder Ent-
nahmestellen 104 in Transportrichtung T nebenein-
ander angeordnet. Es kann auch eine beliebige An-
zahl von Beschickungs- und/oder Entnahmestellen
104 vorgesehen sein.

[0069] Des Weiteren kann das Lagersystem 100
über ein Türelement 105 an der Beschickungs- und/
oder Entnahmeöffnung 103 zum Verschließen des
Lagerraums 101 verfügen, das als vertikal verschieb-
liche Schiebetür oder Rolltor ausgestaltet sein kann.
Zur manuellen Bedienung und/oder Programmierung
des Lagersystems 100 ist dieses mit einer Bedienein-
richtung 106 versehen, die auch als Computerschnitt-
stelle dienen kann.

[0070] In Fig. 3 ist nur eine der beiden Transport-
bahnen 201 der Transportvorrichtung 200 dargestellt.
Zwischen den Transportbahnen können Transferein-
richtungen 203 (nicht gezeigt) der Transportvorrich-
tung 200 vorgesehen sein, über die Lagergutträger
400 zwischen zwei parallel und/oder senkrecht zu-
einander verlaufenden Transportbahnen 201a, 201b
(hier noch nicht gezeigt) ausgetauscht bzw. überge-
ben werden können. Auch ein Zwischenlagern von
Lagergutträgern 400 auf den Transfereinrichtungen
203 ist denkbar, damit Lagergutträger 400 zur Be-
schickung oder nach der Entnahme in einer ge-
wünschten Reihenfolge in der Transportrichtung T
angeordnet werden können.

[0071] Die Beschickungs- und/oder Entnahmevor-
richtung 300 verfügt über wenigstens eine Verschie-
beeinrichtung 301, die wenigstens eine Verschiebe-
achse 302 umfasst. Die wenigstens eine Verschiebe-
achse 302 erstreckt sich in Transportrichtung T und
ermöglicht es, über die ganze in Transportrichtung
T bzw. Seitrichtung X gemessene Breite der Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmeöffnung 103 bzw. über
sämtliche Beschickungs- und/oder Entnahmestellen
104 Lagergutträger 400 in das Lagersystem 100 zu
schieben bzw. aus diesem herauszuziehen.

[0072] Über zwei sich an einer Transportvorrich-
tung 200 gegenüberliegend angeordneten Lagersys-
temen 100 kann jedem der Lagersysteme jeweils
eine Verschiebeachse 302a bzw. 302b (hier noch
nicht gezeigt) zugeordnet sein. Die Verschiebeach-
sen 302, 302a, 302b können jeweils an zwei Aufhän-
gungen 303 befestigt sein, die an jeweils in bzw. ent-
gegen der Transportrichtung T weisenden Enden der
Verschiebeachse 302, 302a, 302b angeordnet sein
können. Die beiden Aufhängungen 303 können je-
weils an einer Schiene 304 der Beschickungs- und/
oder Entnahmevorrichtung 300 parallel zueinander
beweglich montiert sein. An einer der beiden Aufhän-
gungen 303 kann ein Elektromotor bzw. Servomotor
305 angeordnet sein. Der Elektromotor 305 kann ei-
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ne Achse 306 antreiben, die mit beiden Aufhängun-
gen 303 verbunden und dort jeweils in ein Getriebe
307 (nicht gezeigt) münden kann. Die Getriebe 307
können mit der jeweiligen Schiene 304 zusammen-
wirken, um die Verschiebeeinrichtung 301 in Einlage-
rungsrichtung I oder Auslagerungsrichtung O zu ver-
fahren.

[0073] Fig. 4 zeigt das in Fig. 3 dargestellte Lager-
system 100 samt Transportvorrichtung 200, Lager-
gutträger 400 und Lagergütern 500 in einer schema-
tischen Vorderansicht. Hier ist ersichtlich, dass die
Lagergutträger 400 in Transportrichtung T in einer
Reihe vor der Beschickungs- und/oder Entnahme-
öffnung 103 angeordnet und bereit sind, gleichzei-
tig bzw. simultan in die Beschickungs- und/oder Ent-
nahmeöffnung 103 geschoben zu werden bzw. aus
der Beschickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103
hinaus gezogen wurden. Die Beschickungs- und/
oder Entnahmestellen 104 lassen sich als Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmestellen 104a bis 104i de-
finieren, denen entsprechend Lagergutträger 400a
bis 400i mit darauf abgelegten Lagergütern 500a bis
500i zugewiesen sein können.

[0074] Fig. 5 zeigt eine schematische Perspektivan-
sicht einer weiteren Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Lagersystems 100’ mit davor an-
geordneter Transportvorrichtung 200, Beschickungs-
und/oder Entnahmevorrichtung 300 sowie Lagergut-
trägern 400 und Lagergütern 500. Im Unterschied
zum in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten Lager-
system 100 besitzt das Lagersystem 100’ eine obere
Beschickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103O und
eine untere Beschickungs- und/oder Entnahmeöff-
nung 103I. Beispielsweise können über die obere Be-
schickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103O aus-
schließlich, hauptsächlich, vorzugsweise und/oder je
nach Bedarf Lagergutträger in das Lagersystem 100’
eingelagert werden. Über die untere Beschickungs-
und/oder Entnahmeöffnung 103I können Lagergut-
träger 400 ausschließlich, hauptsächlich, bevorzugt
und/oder beliebig aus dem Lagersystem 100’ ausge-
lagert werden. Die beiden Beschickungs- und/oder
Entnahmeöffnungen 103O und 103I können auch je
nach Bedarf abwechselnd zur Ein- und/oder Ausla-
gerung verwendet werden.

[0075] In ihrer in Fig. 5 dargestellten Ausführungs-
form weist die Transportvorrichtung 200 neben der
Transportbahn 201, die wie in den Fig. 3 und Fig. 4
dargestellt angeordnet und in Fig. 5 der unteren Be-
schickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103I zuge-
ordnet und deshalb mit 201aI bezeichnet ist, eine
Transportbahn 201bI auf, die einen dem Lagersys-
tem 100’ an der Transportvorrichtung 200 gegen-
überliegend angeordneten Lagersystem zugeordne-
te Transportbahn 201bI aufweist. Somit kann das
dargestellte Lagersystem 100’ auch als Lagersys-
tem 100’a bezeichnet werden. Ein dem Lagersystem

100’a an der Transportvorrichtung 200 gegenüberlie-
gend angeordnetes Lagersystem kann als Lagersys-
tem 100’b (nicht gezeigt) bezeichnet werden. Ana-
log ist die der oberen Beschickungs- und/oder Ent-
nahmeöffnung 103O des Lagersystems 100’ zuge-
wandte Transportbahn 201 als Transportbahn 201aO
und die dem Lagersystem 100’b zugewandte obe-
re Transportbahn 201 als Transportbahn 201bO be-
zeichnet.

[0076] Die Beschickungs- und/oder Entnahmevor-
richtung 300’ besitzt zwei Verschiebeeinrichtung
301o, 301I, die jeweils den Beschickungs- und/oder
Entnahmeöffnungen 103O bzw. 103I des Lagersys-
tems 100’a und des Lagersystems 100’b zugeordnet
sind.

[0077] Fig. 6 zeigt das in Fig. 5 dargestellte Lager-
system 100’ bzw. 100’a samt Transportvorrichtung
200, Beschickungs- und/oder Entnahmevorrichtung
300’, Lagergutträger 400 und Lagergütern 500 in ei-
ner schematischen Vorderansicht. Hier wird deutlich,
dass vor der oberen Beschickungs- und/oder Ent-
nahmeöffnung 103O des Lagersystems 100’a in ei-
ner entsprechenden Transportrichtung Ta,O eine Rei-
he von Lagergutträgern 400aO bis 400iO mit dar-
auf befindlichen Lagergütern 500aO bis 500iO je-
weiligen Beschickungs- und/oder Entnahmestellen
104aO bis 104iO zugeordnet angeordnet sind, um
in die obere Beschickungs- und/oder Entnahmeöff-
nung 103O eingelagert zu werden oder kurz nach-
dem sie aus der Beschickungs- und/oder Entnahme-
öffnung 103O ausgelagert wurden. Analog ist vor
der unteren Beschickungs- und/oder Entnahmeöff-
nung 103I eine Reihe von Lagergutträgern 400aI bis
400iI mit jeweiligen Lagergütern 500aI bis 500iI den
jeweiligen Beschickungs- und/oder Entnahmestellen
104ai bis 104iI zugeordnet angeordnet, um in die Be-
schickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103I einge-
lagert zu werden bzw. nachdem sie aus der Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmeöffnung 103I ausgelagert
wurden.

[0078] Fig. 7 zeigt zwei sich an einem Abschnitt
der Transportvorrichtung 200 quer zu den jeweiligen
Transportrichtungen Ta bzw. Tb gegenüberliegend
angeordnete Lagersysteme 100 bzw. 100a, 100b
oder 100’a, 100’b in einer schematischen Draufsicht.
Den Lagersystemen 100a und 100b ist jeweils eine
Transportbahn 201a bzw. 201b der Transportvorrich-
tung 200 zugeordnet. Zwischen den Transportbah-
nen 201a, 201b ist die Verschiebeeinrichtung 301 der
Beschickungs- und/oder Entnahmevorrichtung 300
angeordnet. In der Einlagerungsrichtung Ib des La-
gersystems 100b vor dem selbigen ist eine Reihe von
Lagergutträgern 400a bis 400i aufgereiht, die bereit
ist, mit Hilfe der Verschiebeeinrichtung 301 in das La-
gersystems 100b verschoben zu werden bzw. die zu-
vor aus dem Lagersystem 100b entnommen wurde.
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[0079] Das Gehäuse 102 des Lagersystems 100b
bzw. die Decke des Lagersystems 100b ist aufge-
brochen dargestellt, so dass der vom Gehäuse 102
umgebene Lagerraum 101 einsehbar ist. Hier ist er-
sichtlich, dass das Lagersystem 100b als Paternos-
ter- bzw. Umlauflager ausgestaltet ist, in dessen La-
gerraum 101 Lagerabschnitte 107 motorisch ange-
trieben entlang einer Umlaufeinrichtung 108 beweg-
lich sind. Somit können Lagergutträger 400a bis 400i
auf entsprechend ihnen zugewiesenen Lagerplätzen
109a bis 109i von der Beschickungs- und/oder Ent-
nahmeöffnung 103 weg und zu dieser hin transpor-
tiert werden, indem sie auf einer durch die Umlauf-
einrichtung 108 vorgegebenen Umlaufbahn innerhalb
des Lagerraums 101 bewegt werden. Die Bewegung
der Lagerplätze 109a bis 109i kann dabei durch
eine Antriebseinrichtung 110 realisiert werden. Die
Antriebseinrichtung 110 kann Antriebs-, Steuer- so-
wie Kommunikationsmittel beinhalten, die den Um-
lauf der Lagerabschnitte 107 sowie darauf angeord-
neter bzw. definierter Lagerplätze 109a bis 109i steu-
ern oder regeln sowie einen gezielten Zugriff auf die
Lagerplätze 109a bis 109i an der Beschickungs- und/
oder Entnahmeöffnung 103 ermöglichen.

[0080] Fig. 8 zeigt ein Blockdiagramm, das einen
schematischen Aufbau von Ausführungsformen er-
findungsgemäßer Lager 1, 1’ und/oder 1’’ darstellt.
Das Lager kann einen Außenbereich 1a, einen Innen-
bereich 1b und eine den Außenbereich 1a vom In-
nenbereich 1b trennende Abgrenzung 1c beinhalten.
Das Lager 1, 1’, 1’’ beinhaltet in der Regel ein Pa-
lettenlager 600, das zur Annahme und Lagerung von
sortenrein auf Paletten angelieferten Artikeln ausge-
staltet ist und beispielsweise im Außenbereich 1a an-
geordnet sein kann. Vom Palettenlager 600 gelangen
die Lagergüter 500 sortenrein palettiert zu einer ma-
nuellen Depalettierungsstation 3a und/oder automa-
tischen Depalettierungsstation 3b. Zusätzlich können
die sortenreinen Paletten direkt zu einer Versandsta-
tion 700 gelangen, die zum Versand der Lagergüter
500 an Kunden, Endkunden bzw. Besteller ausge-
staltet ist und im Außenbereich 1a angeordnet sein
kann.

[0081] In den Depalettierungsstationen 3a, 3b wer-
den die Lagergüter 500 von den Paletten entnom-
men. Die depalettierten Lagergüter gelangen zu ei-
ner Lagergutträgerstation 4, in der die Lagergüter 500
als zu kommissionierende Einheiten bzw. Kollis auf
Lagergutträgern 400 abgelegt und der jeweilige Kol-
li dem Lagergutträger verarbeitungstechnisch zuge-
wiesen wird. Von der Lagergutträgerstation 4 gelan-
gen die Lagergutträger 400 samt darauf befindlichem
Lagergut 500 in einen dynamischen Kommissionier-
abschnitt 5a des Lagers 1, 1’, 1’’. Zusätzlich können
die Lagergutträger 400 samt Lagergut 500 in einen
weiteren Kommissionierabschnitt 5b gelangen, der
als Kommissionierpufferabschnitt 5b ausgestaltet ist.
Der Kommissionierpufferabschnitt 5b kann beispiels-

weise dazu dienen, weniger häufig nachgefragte La-
gergüter 500 aufzunehmen, die bei ihrer Aufnahme
im Kommissionierabschnitt 5a zu einer allgemeinen
Erhöhung von Kommissionierdauern führen könnten.
Der Kommissionierpufferabschnitt 5b kann auch zur
Aufnahme vorkommissionierter Lagen von Lagergut-
trägern 400a bis 400i mit entsprechenden Lagergü-
tern 500a bis 500i dienen und/oder sehr häufig bzw.
kurzfristig in großen Stückzahlen abgerufene Lager-
güter 500 aufzunehmen, deren Aufnahme in der zu
erwartenden nachgefragten Stückzahl im Kommis-
sionierabschnitt 5a zu einer Erhöhung der Kommis-
sionierdauer führen könnte.

[0082] Aus dem Kommissionierpufferabschnitt 5b
können die Lagergutträger 400 mit darauf befindli-
chem Lagergut 500 in den Kommissionierabschnitt
5a, in einen Sequenzierungsabschnitt 6 oder direkt
zu einer Packstation 7 gelangen. In den Sequen-
zierungsabschnitt 6 können die Lagergutträger 400
mit den Lagergütern 500 auch aus dem Kommissio-
nierabschnitt 5a gelangen. Der Sequenzierungsab-
schnitt kann beispielsweise dazu dienen, Lagergut-
träger 400 mit darauf befindlichen Lagergütern 500
in einer gewünschten Palettierungsreihenfolge anzu-
ordnen und/oder in der gewünschten Palettierungs-
reihenfolge angeordnete Lagergutträger 400 mit La-
gergütern 500 zwischenzuspeichern. Aus dem Se-
quenzierungsabschnitt 6 können die Lagergutträger
400 mit den Lagergütern 500 zur Packstation 7 ge-
langen.

[0083] Die Packstation 7 kann beispielsweise als Pa-
lettierungsstation ausgestaltet sein, in der Lagergü-
ter von dem Kommissionierabschnitt 5a, dem Kom-
missionierpufferabschnitt 5b und/oder dem Sequen-
zierungsabschnitt 6 auf Lagergutträgern 400 ankom-
mend von diesen entnommen und versandfertig ver-
packt werden. Ein versandfertiges Verpacken der La-
gergüter kann beispielsweise beinhalten, dass die
Lagergüter auf Paletten gestapelt und gesichert wer-
den. Aus der Packstation 7 gelangen die Lagergü-
ter 500 in die Versandstation 700, die als eine Art
Versandlager ausgestaltet sein kann, in der fertige
Kommissionen zur Abholung bereitgestellt sind. Die
von den Lagergütern 500 getrennten Lagergutträger
400 können von der Packstation 7 in ein Lagergutträ-
germagazin 8 gelangen, in welchem Lagergutträger
400 zwischengelagert und bereitgestellt werden kön-
nen. Zur Bereitstellung der Paletten für das Verpa-
cken in der Packstation 7 kann ein Leerpalettenma-
gazin 9 dienen. In das Leerpalettenmagazin 9 können
die von den eingegangenen Lagergütern in der ma-
nuellen Depalettierungsstation 3a und der automati-
schen Depalettierungsstation 3b getrennten Paletten
gelangen. Das Leerpalettenmagazin 9 stellt die Pa-
letten für eine Palettierung in der Packstation 7 bereit.

[0084] Die manuelle Depalettierungsstation 3a, die
automatische Depalettierungsstation 3b, die Lager-
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gutträgerstation 4, der Kommissionierabschnitt 5a,
der Kommissionierpufferabschnitt 5b, der Sequen-
zierungsabschnitt 6, die Packstation 7, das Lager-
gutträgermagazin 8, das Leerpalettenmagazin 9, das
Palettenlager 600 und/oder die Versandstation 700
sind über das Transportsystem 2 des Lagers 1, 1’,
1’’ miteinander verbunden. Das Transportsystem 2
kann Transportvorrichtungen 200, weitere Transport-
vorrichtungen 200’, umlaufende Transportvorrichtun-
gen 200’’ sowie beliebige weitere Transporteinrich-
tungen und Fördereinrichtungen beinhalten, um die
Lagergüter 500, Lagergutträger 400 und/oder Palet-
ten 601 (hier noch nicht gezeigt) in beliebiger Menge
und Reihenfolge hin und her zu transportieren. Der
Kommissionierabschnitt 5a, der Kommissionierpuf-
ferabschnitt 5b, der Sequenzierungsabschnitt 6, das
Lagergutträgermagazin 8 und das Leerpalettenma-
gazin 9 können eine beliebige Anzahl von Lagersys-
temen 100, 100’, 100a, 100b, 100a’, 100b’ beinhal-
ten, um Lagergüter 500, Lagergutträger 400 und/oder
Paletten 601 in gewünschter Anzahl und Anordnung
zu lagern, puffern und zwischenzuspeichern.

[0085] Fig. 9 zeigt einen schematischen Aufbau ei-
ner ersten Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Lagers 1. Das Lager 1 kann in seinem Innen-
bereich 1b beispielsweise zwei manuelle Depalettie-
rungsstationen 3a aufweisen, von denen aus Lager-
güter 500 über das Transportsystem 2 in den Se-
quenzierungsabschnitt 6 gelangen, der mit dem Kom-
missionierabschnitt 5a verbunden ist bzw. in diesen
übergehen kann. Aus dem Kommissionierabschnitt
5a und dem Sequenzierungsabschnitt 6 gelangen
die kommissionierten Lagergüter 500 auf Lagergut-
trägern 400 zu zwei manuellen Packstationen, in de-
nen die Lagergüter 500 von den Lagergutträgern ge-
trennt und auf Paletten 601 versandfertig verpackt
werden.

[0086] Fig. 10 ist eine schematische Draufsicht auf
das Lager 1. Hier ist zu erkennen, dass der Kommis-
sionierungsabschnitt 5a und der Sequenzierungsab-
schnitt 6 in einem zwölf Lagersysteme 100 umfassen-
den Block zusammengefasst sind. Die Lagersysteme
100 sind je in Lagerabschnitte bzw. Cluster 10 einge-
teilt. Somit ergeben sich sechs Lagerabschnitte 10a
bis 10f. Jeder der Lagerabschnitte 10a bis 10f um-
fasst zwei Lagersysteme 100a’ und 100b’, die sich
an einer Transportvorrichtung 200 gegenüberliegend
angeordnet sind, wobei die Transportvorrichtung 200
zwei den jeweiligen Lagersystemen 100a’, 100b’ zu-
geordnete Transportbahnen 201a bzw. 201b und ei-
ne zwischen den Transportbahnen angeordnete Be-
schickungs- und/oder Entnahmevorrichtung 300’ auf-
weist. Die Transportrichtung T der Transportvorrich-
tungen 200 verläuft jeweils in Richtung zu der wei-
teren Transportvorrichtung 200’ hin, die als zentra-
le Achse das Lager 1 durchläuft. Die umlaufende
Transportvorrichtung 200’’ umläuft in zwei Abschnit-

ten 200a’’ und 200b’’ zumindest abschnittsweise die
Lagerabschnitte 10a, 10c, 10e, bzw. 10b, 10d, 10f.

[0087] An der doppelten manuellen Depalettierungs-
station 3a sind zwei Transporteinrichtungen 200a
vorgesehen, auf denen sortenreine Paletten 601 mit
darauf befindlichen Lagergütern 500 zu zwei Depalet-
tierungsplätzen 602 transportiert werden, an denen
jeweils eine Bedienperson 800 die Paletten depalet-
tiert. Die von den Paletten depalettierten Lagergüter
500 werden auf einer Transporteinrichtung 200b in
Form eines Förderbandes in Richtung der umlaufen-
den Transportvorrichtung 200’’ befördert, auf welcher
sie dann zu den Transportvorrichtungen 200 gelan-
gen, die den jeweiligen Lagerabschnitten 10a bis 10f
zugeordnet sind.

[0088] Beispielsweise können die beiden Lagersys-
teme 100a’ in den Lagerabschnitten 10a und 10b
als Sequenzierungsabschnitt 6 verwendet werden,
in welchem Lagergutträger 400 mit darauf befind-
lichen Lagergütern 500 in einer gewünschten Rei-
henfolge angeordnet werden. Dementsprechend ist
in diesem Abschnitt in einem Bereich zwischen der
weiteren Transportvorrichtung 200’, der Transport-
vorrichtung 200 des Lagerabschnitts 10b sowie des-
sen Lagersystems 100a’ und dem Abschnitt 200b’’
der Transportvorrichtung 200’’ eine weitere Trans-
porteinrichtung 200c in Form eines Spiralförderers
vorgesehen. Die Transportvorrichtung 200c ermög-
licht es, auf übereinander liegenden Ebenen bzw. zu-
sätzlichen Transportvorrichtungen der Transportvor-
richtung 200, weiteren Transportvorrichtung 200’ und
umlaufenden Transportvorrichtung 200’’ befindliche
Lagergutträger 400 mit und/oder ohne darauf befind-
lichen Waren 500 von einer Ebene auf die darüber-
bzw. darunterliegende Ebene zu befördern und die
gesamte Aneinanderreihung der Lagergutträger 400
zu beeinflussen.

[0089] Sobald in einer gewünschten Reihenfolge auf
der weiteren Transportvorrichtung 200’ aufgereiht,
gelangen die Lagergutträger 400 samt darauf befind-
lichen Lagergütern 500 über zwei weitere Transport-
einrichtungen 200e, die als Abzweigungen von der
weiteren Transportvorrichten 200’ ausgestaltet sind,
zu den beispielsweise zwei Packstationen 7. In den
Packstationen 7 ist jeweils eine Lagergutabtrennein-
richtung 444 vorgesehen, auf der die Lagergutträger
400 von den Lagergütern 500 abgetrennt bzw. die
Lagergüter 500 von den Lagergutträgern 400 abge-
hoben werden. Über eine weitere, als Förderbahn
oder Rollenbahn ausgestaltete Transporteinrichtung
200g gelangen die Lagergutträger dann beispielswei-
se zum Lagergutträgermagazin 8. Von den Lager-
gutträgerabtrenneinrichtungen 444 gelangen die La-
gergüter 500 in einer gewünschten Kommissionier-
reihenfolge zu Packplätzen 701, an denen die Lager-
gutträger 500 jeweils von einer Bedienperson 800 auf
Paletten 601 versandfertig gestapelt werden.
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[0090] Fig. 11 zeigt ein Einlagerungsschema, ge-
mäß dem verschiedene Lagergüter 500a bis 500c
beispielsweise auf die verschiedenen Lagerabschnit-
te 10a bis 10f verteilt werden können. So können
die Lagergüter 500a beispielsweise sortenrein von
der manuellen Depalettierungsstation und/oder auto-
matischen Depalettierungsstation 3a, 3b auf Lager-
gutträgern 400 über die weitere Transportvorrichtung
200’ zu den jeweiligen Transportvorrichtungen 200
der Lagerabschnitte 10a bis 10f transportiert wer-
den. Folglich sind hier die Transportrichtungen T der
Transportvorrichtungen 200 und weiteren Transport-
vorrichtung 200’ jeweils umgekehrt zu der in Fig. 10
eingezeichneten Transportrichtung T. Es ist zu erken-
nen, dass gleiche Lagergüter 500a bis 500e auf ver-
schiedene Lagerabschnitte 10a, 10b bzw. 10c, 10d
bzw. 10e, 10f aufgeteilt werden.

[0091] Fig. 12 zeigt ein mögliches Auslagerungs-
schema aus dem in Fig. 9 bis Fig. 11 gezeigten La-
ger. So sind in Fig. 12 die Lagergüter 500a bis 500c
mit Sequenzierungsnummern I bis IX versehen. Die
Sequenzierungsnummern I bis IX entsprechen einer
gewünschten Verpackungsreihenfolge der Lagergü-
ter 500a bis 500c in der Packstation 7. So befinden
sich drei Lagergüter 500a auf der weiteren Transport-
vorrichtung 200’ auf dem Weg zur Packstation 7 hin.
In den Lagersystemen 10a bis 10f sind die Lager-
güter 500a bis 500c derart verteilt eingelagert, dass
sie bei einer parallelen Auslagerung aus den Lager-
abschnitten 10a bis 10f gleichzeitig bzw. in einer ge-
wünschten Abfolge und daher Sequenzierung über
die Transportvorrichtungen 200 zur weiteren Trans-
portvorrichtung 200’ gelangen, auf welcher die ei-
gentliche Packsequenz in der gewünschten Packrei-
henfolge angeordnet wird.

[0092] Fig. 13 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Packsequenz von Lagergütern 500a bis 500d,
denen die Sequenznummern I bis VI zugeordnet sind,
auf entsprechenden Lagergütern 400a bis 400d, die
sich auf der weiteren Transportvorrichtung 200’ auf
dem Weg zur Packstation 7 befinden. Es ist zu er-
kennen, dass die Lagergüter 500a und 500b quader-
förmige Abmaße haben. Das Lagergut 500c hat ei-
ne dreieckige bzw. beispielsweise pyramidale Form.
Das Lagergut 500d ist beispielsweise sphärisch ge-
formt.

[0093] Fig. 14 zeigt schematisch, wie die Lagergü-
ter 500a bis 500d in der gewünschten Packreihenfol-
ge gemäß ihrer Sequenznummern I bis IV auf einer
der Paletten 601 angeordnet sind, nachdem sie über
die weitere Transportvorrichtung 200’ zur Lagergut-
trägerabtrenneinrichtung 444 gelangt sind, dort von
den entsprechenden Lagergutträgern 500a bis 500d
getrennt und anschließend verpackt wurden. Es ist zu
erkennen, dass die Art der Lagergüter 500a bis 500d
erfordern, dass die Lagergüter 500a und 500b wei-
ter unten bzw. zuunterst auf der Palette 601 abzule-

gen sind, um die Lagergüter 500c und 500d stabil auf
den Lagergütern 500a bzw. 500b ablegen zu können
und aus den Lagergütern 500a bis 500d auf der Pa-
lette 601 eine sicherbare Versandeinheit zusammen-
zustellen.

[0094] Fig. 15 zeigt einen schematischen Aufbau ei-
ner weiteren Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Lagers 1’. Das Lager 1’ umfasst sowohl eine
manuelle Depalettierungsstation 3a als auch eine au-
tomatische Depalettierungsstation 3b. Des Weiteren
umfasst das Lager 1’ einen Sequenzierungsabschnitt
6 und einen Kommissionierabschnitt 5a. Schließlich
verfügt das Lager 1’ über drei manuelle Palettier-
bzw. Packstationen 7.

[0095] Fig. 16 zeigt das Lager 1’ in einer schema-
tischen Draufsicht. Hier ist zu erkennen, dass das
Lager 1’ Lagerabschnitte 10a bis 10h umfasst, die
jeweils über Lagersysteme 100’a und 100’b verfü-
gen, zwischen denen Transportvorrichtungen 200 mit
jeweils zwei Transportbahnen 201a bzw. 201b an-
geordnet sind. Zwischen den Transportbahnen 201a
und 201b ist jeweils eine Beschickungs- und/oder
Entnahmevorrichtung 300’ angeordnet. Im Gegen-
satz zum Lager 1, ist beim Lager 1’ keine umlaufen-
de Transportvorrichtung 200’’ vorgesehen. Jedoch
verfügt die weitere Transportvorrichtung 200’ über
zwei Transportbahnen 201a’ und 201b’. Jede der
Transportbahnen 201a, 201b und 201a’, 201b’ kann
über eine zusätzliche darüber- bzw. darunterliegen-
de Transportbahn verfügen, die in Fig. 16 nicht er-
sichtlich ist. Des Weiteren ist erkennbar, dass zum
Austausch von Lagergutträgern zwischen den Trans-
portbahnen 201a’ und 201b’ sowie ihren jeweili-
gen zusätzlichen Transportbahnen zwei Spiralförde-
rer 200c vorgesehen sind, die jeweils der Transport-
bahn 201a’ bzw. 201b’ zugeordnet sind.

[0096] Das Lager 1’ ermöglicht es, Lagergutträger
500 in der manuellen Depalettierungsstation 3a und
der automatischen Depalettierungsstation 3b von
den Paletten 601 zu trennen, wobei in der automati-
schen Depalettierungsstation 3b ein Depalettierungs-
roboter 603 die Depalettierung übernimmt. Über die
weitere Transportvorrichtung 200b bzw. eine als Spi-
ralförderer ausgestaltete zusätzliche weitere Trans-
porteinrichtung 200b’ gelangen die Lagergüter 500
sortenrein von der Depalettierungsstation 300a bzw.
Depalettierungsstation 300b auf die weitere Trans-
portvorrichtung 200’, von der aus sie über die Trans-
portvorrichtungen 200 der jeweiligen Lagerabschnit-
te 10a bis 10n in die Lagerabschnitte 10a bis 10n
befördert werden. Aus den Lagerabschnitten 10a bis
10n gelangen die Lagergüter 500 auf den Lagergut-
trägern 400 dann zu den drei Packstationen 7, in de-
nen sie jeweils von Bedienpersonen 800, die auch
schon unter Bezug auf Fig. 10, Fig. 13 und Fig. 14
beschrieben, auf Paletten 601 verpackt werden.
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[0097] Fig. 17 zeigt eine weitere Ausführungsform
bzw. Aufbaustufe eines erfindungsgemäßen Lagers
1’’. Das Lager 1’’ verfügt neben einer der manuel-
len Depalettierungsstationen 3a, einer der automa-
tischen Depalettierungsstationen 3b, dem Sequen-
zierungsabschnitt 6 sowie drei der Palettierungssta-
tionen 7 über zwei mittels des Transportsystems 2
an die Depalettierungsstationen 3a und 3b angebun-
dene Kommissionierpufferabschnitte 5b für langsam
drehende Lagergüter und Nachschub. Des Weiteren
sind zwei zusätzliche Kommissionierpufferabschnitte
5b an den Kommissionierabschnitt 5a angebunden.

[0098] Fig. 18 zeigt das Lager 1’’ in einer schema-
tischen Draufsicht. Wie beim Lager 1’ sind im La-
ger 1’’ beispielsweise 14 Lagerabschnitte 10a bis
10n vorgesehen. Die Lagerabschnitte 10m und 10n
können beispielsweise als die dem Kommissionier-
abschnitt 5a zugeordneten Kommissionierpufferab-
schnitte 5b verwendet werden. Zwei weitere Kommis-
sionierpufferabschnitte 5b erstrecken sich über die
gesamte Länge des Lagers 1 und werden mit Hil-
fe einer Beschickungs- und/oder Entnahmevorrich-
tung 300’’ bedient, die als Beschickungs- und/oder
Entnahme- bzw. Lagerroboter ausgestaltet ist. Die
Beschickungs- und/oder Entnahmevorrichtung 300’’
verkehrt zwischen den als Bahnen mit Abschnitten
sortenreiner Güter ausgestalteten Kommissionierpuf-
ferabschnitten 5b und kann Lagergüter zu einer wei-
teren Transporteinrichtung 200e in Form von zumin-
dest abschnittsweise nebeneinander parallel zuein-
ander verlaufenden Transportbahnen befördern, die
dazu ausgestaltet sind, Lagergüter 500 von der ma-
nuellen Depalettierungsstation 3a und der automati-
schen Depalettierungsstation 3b in die Kommissio-
nierpufferabschnitte 5b und aus diesen zur weiteren
Transportvorrichtung 200’ zu befördern, über welche
die Lagergüter 500 zu den Lagerabschnitten 10a bis
10n sowie von diesen weg transportiert werden kön-
nen.

[0099] Fig. 19 zeigt ein mögliches Lagerverwal-
tungsschema für eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Lagers 1, 1’, 1’’. So kann ein Bestell-
vorgang mit einer Kundenbestellung bzw. einem Auf-
trag 1000 beginnen, der manuell und/oder automa-
tisch in ein Lagersteuerungssystem 900 eingegeben
werden kann. Der Auftrag 1000 kann beispielsweise
von einem elektronischen Warenmanagement Sys-
tem (ERP – Electronic Resource Planning) zusam-
mengestellt und übermittelt sein. Das Lagersteue-
rungssystem 900 kann eine elektronische Daten-
verarbeitungseinrichtung, wie einen Computer 910,
ein Lagerverwaltungssystem 920 und ein Computer-
programmprodukt 930 beinhalten. Das Lagersteue-
rungssystem 900 kann über eine elektronische Kom-
munikationseinrichtung 11 mit den Depalettierungs-
stationen 3, dem Transportsystem 2 bzw. den Trans-
portvorrichtungen 200, den Lagerabschnitten 10 bzw.
Lagersystemen 100, den Beschickungs- und/oder

Entnahmevorrichtungen 300 bis 300’’, einer Senso-
rik 12, umfassend eine Vielzahl von Sensoren, so-
wie Bedieneinheiten 13 und Bedieneinrichtungen 106
verbunden sein.

[0100] Der Auftrag 1000 kann vom Computer bzw.
am Computer 910 bearbeitet und nach Auftragsbe-
stätigung an das Lagerverwaltungssystem 920 wei-
tergegeben werden, das mit Hilfe des Computerpro-
grammprodukts 930 festlegt, zu welchem Zeitpunkt
die im Rahmen des Auftrags angeforderten Lager-
güter 500 in einer bestimmten Sequenzierung an ei-
ne der Packstationen 7 vorliegen müssen, damit sie
termingerecht an der Versandstation 700 zum Ver-
sand an den Kunden bereitstehen. Zur Ermittlung die-
ser Bereitstellungsanforderung kann der Computer
910, das Lagerverwaltungssystem 920 und das Com-
puterprogrammprodukt 930 über die Kommunikati-
onseinrichtung 11 elektronisch Informationen austau-
schen. Von dem Lagerverwaltungssystem 920 wird
dann über die Kommunikationseinrichtung 11 Kon-
takt mit den Depalettierungsstationen 3, dem Trans-
portsystem bzw. den Transportvorrichtungen 2, 200,
den Lagerabschnitten 10, Lagersystem 100, Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmevorrichtungen 300, 300’,
300’’, Sensoren 12 und ggf. Bedieneinheiten 13 und
Bedieneinrichtungen 106 aufgenommen, um kürzest-
möglich Kommissionierdauern zu ermitteln.

[0101] Fig. 20 zeigt eine schematische Darstellung
des Lagersystems 1, 1’, 1’’. Hier ist ersichtlich, dass
der Computer 910 eine optische Ausgabeeinrichtung
911 aufweist, die mehrere Bildschirme und Drucker
umfassen kann. Des Weiteren umfasst der Compu-
ter 900 eine Recheneinheit 912 sowie eine Bedien-
einheit 913. Die Recheneinheit 912 ist über eine
der Kommunikationseinrichtungen 11 mit einer Lese-
und/oder Schreibeinheit 914 verbunden, die ausge-
staltet ist, von dem Computerprogrammprodukt 930
zur Ausführung durch den Computer 910 konfigurier-
te Anweisungen auszulesen und darauf zu schrei-
ben. Über eine der Kommunikationseinrichtungen 11
ist der Computer 910 mit dem Lagerverwaltungssys-
tem 920 verbunden. Das Lagerverwaltungssystem
920 umfasst ein Kommissionierungsreihenfolgemo-
dul 921 bzw. Sequenzierer, der gewünschte Palet-
tierungsreihenfolgen bzw. Sequenzen von Lagergü-
tern 500 ermittelt, ein Lagerbeständeerfassungsmo-
dul 922, das die Bestände und die Verteilung der La-
gergüter 500 auf die Lagersysteme 100 des Lagers
bzw. die verschiedenen Kommissionierabschnitte 5
ermittelt.

[0102] Des Weiteren umfasst das Lagerverwal-
tungssystem 920 ein Transportwegeermittlungsmo-
dul 923, das ausgestaltet ist, entsprechend der jewei-
ligen Lagerbestände, die zur Bereitstellung einer wie
gewünscht sequenzierten Kommission an den Pack-
stationen 700 zur Verfügung stehenden Abschnitte
des Transportsystems 2 und der sich daraus erge-
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benden Transportzeiten innerhalb des Lagers 1, 1’,
1’’ zu berechnen. Darüber hinaus umfasst das La-
gerverwaltungssystem 920 ein Kommissionierdauer-
berechnungsmodul 924, das anhand der Lagerbe-
stände und Transportwege ermittelt, welche gesam-
ten Kommissionierdauern innerhalb des Lagers 1, 1’,
1’’ sich für über verschiedene Lagerabschnitte 10
und Abschnitte des Transportsystems 2 zusammen-
gestellte Kommissionen ergeben.

[0103] Zur Ermittlung der erforderlichen Informatio-
nen über die Lagerbestände, Transportwege und
Kommissionierzeiten ist das Lagerverwaltungssys-
tem 920 über die Kommunikationseinrichtung 11 mit
dem Transportsystem 2, den Depalettierungsstatio-
nen 3, den Lagergutträgerstationen 4, dem Kommis-
sionierabschnitt 5, den Sequenzierungsabschnitten
6, den Packstationen 7, den Lagergutträgermagazi-
nen 8, den Leerpalettenmagazinen 9, den Lagerab-
schnitten 10 sowie den Palettenlagern 600, Versand-
stationen 700 und ggf. Bedienpersonen 800 verbun-
den bzw. steht mit diesen über Bedieneinheiten 13
und/oder Bedieneinrichtungen 106 in Kontakt.

[0104] Im Rahmen des Erfindungsgedankens sind
Abweichungen von den oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen möglich. So kann ein erfindungsgemä-
ßes Lager 1, 1’, 1’’ den jeweiligen Anforderungen ge-
mäß beliebig in einen Außenbereich 1a und einen
Innenbereich 1b unterteilt sein, die durch eine Ab-
grenzung 1c voneinander getrennt sein können. Das
Lager 1, 1’, 1’’ kann den jeweiligen Anforderungen
gemäß über ein Transportsystem 2, manuelle Depa-
lettierungsstationen 3, 3a, 3b, Lagergutträgerstatio-
nen 4, Kommissionierabschnitte 5, 5a, 5b, Sequen-
zierungsabschnitte 6, Palettierungs- bzw. Packstatio-
nen 7, Lagergutträgermagazine 8, Leerpalettenma-
gazine 9, Lagerabschnitte 10, 10a bis 10n, Kommuni-
kationseinrichtungen 11, Sensorik 12 und Bedienein-
heiten 13 verfügen, um den jeweiligen Anforderungen
gemäß Lagergüter 500 weitestgehend sortenrein an-
zunehmen und kommissioniert abzugeben. Die Grö-
ße und der Aufbau des Lagers richten sich dabei nach
dem gewünschten Warenumschlag bwz. -durchsatz
sowie der Vielfalt des zu kommissionierenden Sorti-
ments.

[0105] Die Depalettierungsstationen 3, 3a, 3b kön-
nen den jeweiligen Anforderungen gemäß aufgebaut
sein, um Lagergüter bzw. Stückgutartikel oder Kol-
lis 500 von Paletten 601 zu entnehmen. Dazu kön-
nen die Depalettierungsstationen 3, 3a, 3b den je-
weiligen Anforderungen gemäßen Depalettierungs-
plätze 602 und Depalettierungsroboter 603 aufwei-
sen. Ebenso können Lagergutträgerstationen 4 den
jeweiligen Anforderungen gemäß ausgestaltet sein,
um Waren bzw. Lagergut 500 auf den Lagergutträ-
gern 400, 400a bis 400i abzulegen und diesen zuzu-
weisen. Eine Lagergutabtrenneinrichtung 444 kann
dementsprechend den jeweiligen Anforderungen ge-

mäß ausgestaltet sein, um die Lagergüter 500 von
den Lagergutträgern 400 zu entnehmen.

[0106] Der Kommissionierabschnitt 5 bzw. Kom-
missionierabschnitt 5a und Kommissionierpufferab-
schnitt 5b und der Sequenzierungsabschnitt 6 kön-
nen den jeweiligen Anforderungen gemäß Lagersys-
teme 100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b beinhalten,
die den jeweiligen Anforderungen gemäß ausgestal-
tet sein können. Die Lagersysteme 100, 100’, 100a,
100b, 100’a, 100’b können den jeweiligen Anforde-
rungen gemäß in Lagerabschnitte bzw. Cluster 10,
10a bis 10n unterteilt werden, um Waren darin bei-
spielsweise mehrfach abgelegt gleichzeitig zugäng-
lich anzuordnen. Die Packstation 7, das Lagergutträ-
germagazin 8 und das Leerpalettenmagazin 9 kön-
nen den jeweiligen Anforderungen gemäß ausgestal-
tet sein, damit Bedienpersonen 800 dort möglichst er-
gonomisch Waren verpacken bzw. auf Paletten 601
anordnen können.

[0107] Die Lagersysteme 100 können mit den jewei-
ligen Anforderungen gemäß ausgestalteten und di-
mensionierten Lagerräumen 101 versehen sein, die
in Gehäusen 102 aufgenommen sein können. Die Be-
schickungs- und/oder Entnahmeöffnungen 103 der
Lagersysteme 100 können den jeweiligen Anforde-
rungen gemäß mit beliebig vielen Beschickungs- und/
oder Entnahmestellen 104 versehen und mit Türele-
menten 105 verschließbar ausgestaltet sein. Es ist
auch denkbar, dass ein Lagersystem 100 mehrere
übereinander angeordnete Beschickungs- und/oder
Entnahmeöffnungen 103 aufweist. So können bei-
spielsweise zwei Beschickungs- und/oder Entnahme-
öffnungen 103 übereinander angeordnet sein, um
über diese möglichst gleichzeitig oder kurz aufeinan-
der folgend Lagergutträger 400 ein- und auslagern zu
können. Die Bedieneinrichtung 106 eines jeden La-
gersystems 100 kann den jeweiligen Anforderungen
gemäß ausgestaltet sein, um durch eine Bedienper-
son (nicht gezeigt) oder automatisiert das Lagersys-
tem 100 zu steuern. Die Lagerabschnitte 107 sind
im Lagersystem 100 beliebig anordenbar. Die Anord-
nung der Lagerabschnitte 107, wie hierin gezeigt, an
einer Umlaufeinrichtung 108 hat den Vorteil, dass ei-
ne Reihe von Lagerplätzen 119a bis 119i gleichzeitig
zur Beschickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103
befördert werden und dort durch die Beschickungs-
und/oder Entnahmevorrichtung 300 bedient werden
kann. Dementsprechend können Antriebseinrichtun-
gen 110 des Lagersystems beliebig ausgestaltet sein,
um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden.

[0108] Das Transportsystem 2 kann den jeweili-
gen Anforderungen gemäß Transportvorrichtungen
200, weitere Transportvorrichtungen 200’, umlaufen-
de Transportvorrichtungen 200’’, Transportbahnen
201, 201a, 201b, 201O, 201I sowie Transporteinrich-
tungen 200a bis 200i aufweisen, um die Abschnitte
und Elemente des Lagers den jeweiligen Anforderun-
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gen gemäß untereinander zu verbinden und Lager-
gutträger 400 bzw. Lagergut 500 zwischen den Ab-
schnitten und Elementen des Lagers 1, 1’, 1’’ hin und
her zu befördern. Die Transportvorrichtungen 200
können den jeweiligen Anforderungen gemäß belie-
big ausgestaltete Transportbahnen 201a und 201b
aufweisen, die aufgeständert sein können, wie hier-
in durch die Ständer 202 verdeutlicht. Die Transport-
vorrichtungen 200 können beliebig viele den jewei-
ligen Anforderungen gemäß ausgestaltete Transfer-
einrichtungen 203 aufweisen, um Lagergutträger 400
zwischen den Transportbahnen 201a und 201b aus-
zutauschen oder zwischen zu lagern, insbesonde-
re damit die Lagergutträger 400 in einer gewünsch-
ten Reihenfolge entsprechend der Lagerplätze 119a
bis 119f ein- bzw. ausgelagert werden können. Die
Transportvorrichtung 200 bzw. deren Transportbah-
nen 201a und 201b können den jeweiligen Anfor-
derungen gemäß motorisch angetrieben und elek-
tronisch gesteuert sein. Es ist auch möglich, dass
die Transportbahnen 201a und 201b zumindest ab-
schnittsweise als Staurollenbahnen passiv ausge-
staltet sind.

[0109] Die Beschickungs- und/oder Entnahmevor-
richtung 300 kann mit den jeweiligen Anforderungen
gemäß ausgestalteten Verschiebeeinrichtungen 301
versehen sein, die sowohl in und entgegen der Hö-
henrichtung Y als auch in ihrer jeweiligen Einlage-
rungsrichtung I und Auslagerungsrichtung O bzw. Ia,
Ib, Oa, Ob bewegliche Verschiebeachsen 302a und
302b mit einer den jeweiligen Anforderungen gemäß
wählbaren Anzahl daran befestigter Verschiebeorga-
ne 308 aufweisen kann. Zur Beweglichkeit der Ver-
schiebeeinrichtung 301 bzw. der Verschiebeachsen
302a und 302b können die Aufhängungen 303 den
jeweiligen Anforderungen gemäß auf den Schienen
304 in der Einlagerungsrichtung I und Auslagerungs-
richtung O verfahrbar ausgestaltet sein. So ist es
beispielsweise denkbar, dass an den Endabschnit-
ten der Achsen 306 jeweils Zahnräder sitzen und die
Schienen 304 zumindest abschnittsweise als Zahn-
stangen ausgestaltet sind, um präzise die Aufhän-
gungen 303 mit den daran befestigten Verschiebe-
achsen 302a und 302b in der Einlagerungsrichtung
I und Auslagerungsrichtung O zu verfahren. Die Auf-
hängungen 303 oder die gesamten Verschiebeein-
richtungen 301 können selber bzw. auf einen in Fig. 1
gezeigten Ständerwerk 321 in sowie entgegen der
Höhenrichtung Y verfahrbar angebracht bzw. ausge-
staltet sein, um die Verschiebehöhe H den jeweiligen
Anforderungen gemäß auf eine Höhe einer Trans-
portbahn 201a, 201b bzw. der darauf angeordneten
Lagergutträger 400 zu verfahren, damit die Lagergut-
träger 400 in die auf der jeweiligen Höhe angeordnete
Beschickungs- und/oder Entnahmeöffnung 103 ein-
geschoben oder aus dieser herausgezogen werden
können. Stabilisierungselemente 309 können den je-
weiligen Anforderungen gemäß vorgesehen sein, um

die Stabilität der Beschickungs- und/oder Entnahme-
vorrichtung 300 zu erhöhen.

[0110] Die Verschiebeorgane 308 können den jewei-
ligen Anforderungen gemäß mit einer beliebigen An-
zahl von Verschiebeelementen 310 versehen sein.
Die Auswahl von zwei Verschiebeelementen pro Ver-
schiebeorgan 308 erweist sich als Vorteil, um in der
Verschiebeebene P definierte Zug- bzw. Druckkräfte
auf die Lagergutträger 400 auszuüben. Die Montage-
profile 311 können den jeweiligen Anforderungen ge-
mäß mit Stirnseiten 312, Oberseiten 313 und Monta-
geelementen 314 ausgestattet sein, um die Verschie-
beelemente 310 zu tragen und die Verschiebeorgane
308 an den Verschiebeachsen 302a, 302b zu befes-
tigen.

[0111] Die Verschiebeelemente 315 können den je-
weiligen Anforderungen gemäß ausgestaltete Grund-
platten 312 aufweisen, die über Dämpfungselemen-
te 317 in Auslagerungsrichtung O auf den Montage-
profilen 311 elastisch abgestützt sein können. Dem-
entsprechend können die Befestigungselemente 315
den jeweiligen Anforderungen gemäß ausgewählt
sein. Die Verschiebekörper 318 können den jeweili-
gen Anforderungen gemäß ausgeformt und mit Ver-
schiebekörpern 318 und Zugelementen 319 ausge-
stattet sein. Die Sensorik 320 ist den jeweiligen Anfor-
derungen gemäß wählbar, um mit einem Lagergutträ-
ger 400 bzw. einem daran angebrachten Identifikati-
onselement zusammen zu wirken, das beispielswei-
se in das Handhabungselement 404 integriert sein
kann.

[0112] Die Lagergutträger 400 können den jewei-
ligen Anforderungen gemäß eine Aufnahmefläche
401, die von einem Rand 402 umgeben sein kann. Es
ist von Vorteil, an den Stirnseiten 403 und/oder seit-
lich der Lagergutträger 400 Handhabungselemente
404 vorzusehen, damit die Lagergutträger 400 mit
den Verschiebeorganen 308 zusammen wirken kön-
nen.

[0113] Das Lagersteuerungssystem 900 kann den
jeweiligen Anforderungen gemäß mit einer beliebi-
gen Anzahl und Ausgestaltungsform von Compu-
tern 910, Lagerverwaltungssystemen 920, Compu-
terprogrammprodukten bzw. Datenträgern oder Da-
tenspeichermedien 930, Ausgabeeinrichtungen 911,
Recheneinheiten 912, Bedieneinheiten 913, Lese-/
Schreibeinheiten 914, Kommissionierungsreihenfol-
gemodulen 921, Lagerbeständeerfassungsmodulen
922, Transportwegeermittlungsmodulen 923 und
Kommissionierdauerberechnungsmodulen 924 ver-
sehen sein, die den jeweiligen Anforderungen gemäß
mit den oben erwähnten Elemente und Abschnitten
des Lagers über Kommunikationseinrichtungen 11
verbunden sein, um auf Sensoriken 12 und Bedien-
einheiten 13 zugreifen können. Die Kommunikations-
einrichtung 11 kann eine beliebige Art digitaler und/
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oder analoger Übertragungsmittel, wie beispielswei-
se Bussysteme, drahtlose und/oder drahtgebundene
Kommunikationsmittel sowie Netzwerke und Leitun-
gen beinhalten, um Informationen, Messwerte und
sonstige Daten auszutauschen, die zum Betrieb des
Lagersteuerungssystems 900 und somit des Lagers
1, 1’, 1’’ als mittels elektronischer Datenverarbeitung
gesteuert notwendig sein können.

[0114] Die Transportrichtung T kann den Anforde-
rungen gemäß umgekehrt und geändert werden, wie
es der jeweilige Ein- und/oder Auslagerungsvorgang
erfordert. Auf eine Einlagerungsrichtung I, Ia, Ib bezo-
gene Elemente und Bezugszeichen sind im Allgemei-
nen mit einem I indiziert. Auf eine Auslagerungsrich-
tung O, Oa, Ob bezogene Elemente und Bezugszei-
chen sind im Allgemein mit einem O indiziert.

Bezugszeichenliste

1, 1’, 1’’ Lager
1a Außenbereich
1b Innenbereich
1c Abgrenzung
2 Transportsystem
3a manuelle Depalettie-

rungsstation
3b automatische Depalet-

tierungsstation
4 Lagergutträgerstation
5 Kommissionierab-

schnitt
5a Kommissionierab-

schnitt
5b Kommissionierpuffer-

abschnitt
6 Sequenzierungsab-

schnitte
7 Packstation
8 Lagergutträgermaga-

zin
9 Leerpalettenmagazin
10 Lagerabschnitt/Cluster
10a–10n Lagerabschnitt/Cluster
11 Kommunikationsein-

richtungen
12 Sensorik
13 Bedieneinheiten
100 100’ 100a 100b 100a’
100b’

Lagersystem

101 Lagerraum
102 Gehäuse
103 103O 103I Beschickungs- und/

oder Entnahmeöffnung
104 104aO–104iO Beschickungs- und/

oder Entnahmestelle
105 Türelement
106 Bedieneinrichtung
107 Lagerabteil
108 Umlaufeinrichtung

109 109a–109i Lagerplätze
110 Antriebseinrichtung
200 200’ 200’’ 200b 200b’ Transportvorrichtun-

gen
200a’’ 200b’’ Abschnitte der 200’’
200e Transportvorrichtun-

gen
200c Spiralförderer
201 Transportbahnen
201a 201b 201a’ 201b’ Transportbahnen
201aO Transportbahn
201bO Transportbahn
201aI Transportbahn
201bI Transportbahn
202 Ständer
203 Transfereinrichtungen
300 300’ 300’’ Beschickungs- und/

oder Entnahmevorrich-
tungen

300a 300b Depalettierungsstation
301 Verschiebeeinrichtung
301o 301I Verschiebeeinrichtung

der 300’
302 302a 302b Verschiebeachsen
303 Aufhängungen
304 Schiene
305 Elektromotor
306 Achse
307 Getriebe
319 Zugelement
320 Sensorik
400 400a–400i 400aI–400iI Lagergutträger
401 Aufnahmefläche
444 Lagergutträgerab-

trenneinrichtungen
402 Rand
403 Stirnseiten
404 Handhabungselement
500 500a–500i 500aO–
500iO 500aI–500iI

Lagergüter

500a–500i Lagergüter
600 Palettenlager
601 Palette
602 Depalettierungsplätze
603 Depalettierungsroboter
700 Versandstationen
701 Packplätzen
800 Bedienpersonen
900 Lagersteuerungssys-

tem
910 Computer
911 Ausgabeeinrichtung
912 Recheneinheit
913 Bedieneinheit
914 Lese- und/oder Schrei-

beinheit
920 Lagerverwaltungssys-

tem
922 Lagerbeständeerfas-

sungsmodul
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923 Transportwegeermitt-
lungsmodul

924 Kommissionierdauer-
berechnungsmodul

930 Computerprogramm-
produkt

1000 Auftrag
I Einlagerungsrichtung
O Auslagerungsrichtung
T, Ta, Tb, Ta,O, Ta,I Transportrichtungen
X Seitrichtung
Y Höhenrichtung
Z Querrichtung

Patentansprüche

1.    Lager (1, 1’, 1’’) zur Kommissionierung von
auf Lagergutträgern (400) abgelegten Stückgutarti-
keln (500), insbesondere zur Kommissionierung von
Paletten (601), mit Lagerplätzen (119) für die Lager-
gutträger (400), wobei die Lagerplätze (119) auf we-
nigstens zwei separate automatisierte Lagersysteme
(100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b) aufgeteilt sind,
die jeweils an wenigstens eine Transportbahn (201,
201a, 201b, 201O, 201I) zum automatischen Trans-
port der Lagergutträger (400) grenzen, wobei die we-
nigstens zwei Transportbahnen (201, 201a, 201b,
201O, 201I) zu einer weiteren Transportbahn (201,
201a, 201b, 201O, 201I) zum geordneten Abtransport
der kommisionierten Lagergutträger (400) zu einer
Packstation (7) führen.

2.  Lager (1, 1’, 1’’) nach Anspruch 1, wobei die we-
nigstens zwei Lagersysteme (100, 100’, 100a, 100b,
100’a, 100’b) an der Transportbahn (201, 201a,
201b, 201O, 201I) und/ oder der weiteren Transport-
bahn (201, 201a, 201b, 201O, 201I) sich gegenüber-
liegend angeordnet sind.

3.    Lager (1, 1’, 1’’) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei die Transportbahn (201, 201a, 201b, 201O,
201I) und/oder die weitere Transportbahn (201, 201a,
201b, 201O, 201I) zumindest abschnittsweise paral-
lel ober- oder unterhalb einer zusätzlichen Transport-
bahn (201, 201a, 201b, 201O, 201I) bzw. zusätzli-
chen weiteren Transportbahn verlaufen, und wobei
die wenigstens zwei Lagersysteme (100, 100’, 100a,
100b, 100’a, 100’b) jeweils wenigstens zwei Beschi-
ckungs- und/oder Entnahmestellen (104, 104a–104i)
aufweisen, über welche wenigstens zwei Lagergut-
träger (400) gleichzeitig in die wenigstens zwei La-
gersysteme (100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b) ein
bzw. aus den wenigstens zwei Lagersystemen (100,
100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b) ausgelagert werden
können.

4.    Lager (1, 1’, 1’’) nach Anspruch 3, wobei die
wenigstens zwei Beschickungs- und/oder Entnahme-
stellen (104, 104a–104i) der wenigstens zwei La-
gersysteme (100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b)

jeweils neben- und/oder übereinander angeordnet
sind.

5.  Lager (1, 1’, 1’’) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, wobei eine automatisierte Beschickungs- und/oder
Entnahmevorrichtung (300, 300’) zum Einlagern von
Lagergutträgern in die wenigstens zwei Lagersyste-
me (100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b) bzw. Ausla-
gern von Lagergutträgern (400) aus den wenigstens
zwei Lagersystemen (100, 100’, 100a, 100b, 100’a,
100’b) zwischen den wenigstens zwei Lagersyste-
men (100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b) angeord-
net ist.

6.  Lager (1, 1’, 1’’) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, wobei eine Verschiebeeinrichtung (301, 301O,
301I) zum Verschieben von Lagergutträgern (400)
aus den wenigstens zwei Lagersystemen (100, 100’,
100a, 100b, 100’a, 100’b) auf die jeweilige Trans-
portbahn (201, 201a, 201b, 201O, 201I) und/oder zum
Verschieben von Lagergutträgern (400) von den we-
nigstens zwei Transportbahnen (201, 201a, 201b,
201O, 201I) in das jeweilige Lagersystem (100, 100’,
100a, 100b, 100’a, 100’b) zwischen den wenigstens
zwei Transportbahnen (201, 201a, 201b, 201O, 201I)
angeordnet ist.

7.  Lager (1, 1’, 1’’) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei die wenigstens zwei Lagersysteme (100,
100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b) als Paternosterlager
und/oder Lagerlift ausgestaltet sind.

8.    Lagerverwaltungssystem (920) zur Steuerung
eines Lagers (1, 1’, 1’’) nach einem der Ansprüche
1 bis 7, wobei ein Kommissionierungsreihenfolgemo-
dul (921) vorgesehen ist, das ausgestaltet ist, im Be-
trieb des Lagers (1, 1’, 1’’) aus den wenigstens zwei
Lagersystemen (100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b)
parallel und/oder seriell entnommene Lagergutträger
(400) auf einer in die Packstation (7) mündenden
Transportvorrichtung (200, 200‘, 200’’) in einer Palet-
tierungsreihenfolge aufzureihen.

9.  Lagerverwaltungssystem (920) nach Anspruch
8, das ein Lagerbeständeerfassungsmodul (922), ein
Transportwegeermittlungsmodul (923) und ein Kom-
missionierungsdauerberechnungsmodul (924) um-
fasst, wobei das Lagerbeständeerfassungsmodul
(921) ausgestaltet ist, Lagerbestände von Stückgut-
artikeln in den wenigstens zwei Lagersystemen zu
erfassen, das Transportwegeermittlungsmodul (923)
ausgestaltet ist, Transportwege zwischen den erfass-
ten Lagerbeständen und der Packstation (7) zu ermit-
teln, und das Kommissionierungsdauerberechnungs-
modul (923) ausgestaltet ist, in Abhängigkeit von den
ermittelten Lagerbeständen und Transportwegen ei-
ne kürzestmögliche Kommissionierungsdauer zu er-
rechnen.
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10.    Verfahren zum Kommissionieren von Stück-
gutartikeln, die von Lagergutträgern (400) getragen
auf Lagerplätzen (109) gelagert und auf einer Trans-
portbahn (201, 201a, 201b, 201O, 201I) transportiert
werden, wobei die Lagerplätze (109) auf wenigstens
zwei automatisierte Lagersysteme (100, 100’, 100a,
100b, 100’a, 100’b) aufgeteilt und von diesen über
jeweils eine Transportbahn (201, 201a, 201b, 201O,
201I) zu einer weiteren Transportbahn (201, 201a,
201b, 201O, 201I) befördert werden, auf der die La-
gergutträger (400) geordnet abtransportiert werden.

11.   Verfahren nach Anspruch 10, wobei wenigs-
tens zwei einer zu kommissionierenden Warenmen-
ge zugeordnete Lagergutträger (400) gleichzeitig aus
wenigstens einem der Lagersysteme (100, 100’,
100a, 100b, 100’a, 100’b) aus und/oder in wenigs-
tens eines der Lagersysteme (100, 100’, 100a, 100b,
100’a, 100’b) eingelagert werden. Verfahren nach
Anspruch 10 oder 11, wobei Stückartikel auf den La-
gergutträgern in den wenigstens zwei Lagersyste-
men (100, 100’, 100a, 100b, 100’a, 100’b) vorkom-
missioniert werden.

12.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, wobei gleiche Stückgutartikel in wenigstens zwei
der wenigstens zwei Lagersysteme (100, 100’, 100a,
100b, 100’a, 100’b) gelagert werden.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
13, wobei die Lagergutträger (400) in einer vordefi-
nierten Stapelreihenfolge auf der weiteren Transport-
bahn (201, 201a, 201b, 201O, 201I) zur Packstation
(7) transportiert werden.

14.   Computerprogrammprodukt (930) mit Anwei-
sungen, die zur Ausführung durch einen Computer
(910) konfiguriert sind, und die bei Ihrer Ausführung
den Computer (910) veranlassen, ein Lagerverwal-
tungssystem (920) zur Ausführung eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 10 bis 14 zu steuern.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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