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(57) Abstract: The invention relates to a method for picking order goods
which are allocated to an order comprising a plurality of shipping Containers.

/ 1a In the method, order goods allocated to the order are removed from a störe
(2), transported into a dynamic buffer (5), and stored there temporarily. The
dynamic buffer (5) comprises an infeed section (6), an outfeed section (7), a13
plurality of buffer lanes (8) arranged between the infeed section (6) and the
outfeed section (7), and at least one return lane (9) arranged therebetween. If
a portion of the order goods available in the dynamic buffer (5) is sufficient to
tili a predefinable number of shipping Containers and is ready for packing, this
portion of the order goods ready for packing is discharged from the dynamic
buffer (5), transported to a picking Workstation (10) and transferred there in

to the predefined number of shipping Containers. The predefined number of
shipping Containers is smaller here than the total number of shipping Contain

ers necessary to fulfil the order. The invention also relates to a goods storage
System for carrying out said method.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kommis-
sionieren von Auftrags-Waren, welche einem mehrere Versandbehälter um
fassenden Auftrag zugeordnet sind. Dabei werden dem Auftrag zugeordneten
Auftrags-Waren aus einem Lager (2) ausgelagert, in einen dynamischen Puf

10 fer (5) antransportiert und dort zwischengespeichert. Der dynamischen Puffer
(5) umfasst eine Zuförderstrecke (6), eine Abförderstrecke (7), mehrere zw i
schen der Zuförderstrecke (6) und der Abförderstrecke (7) angeordnete Puf
ferbahnen (8) sowie zumindest eine dazwischen angeordnete Rückführbahn

Fig. 1 (9). Wenn ein Teil der im dynamischen Puffer (5) vorrätigen Auftrags- Wa
ren für die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von Versandbehältern aus

00 reicht und verpackungsfertig ist, wird dieser verpackungsfertige Teil der Auf
trags-Waren aus dem dynamischen Puffer (5) abtransportiert, zu einem Kom-
missionierarbeitsplatz (10) hin

o
o

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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transportiert und dort in die vorgegebene Anzahl von Versandbehältern transferiert. Die vorgegebene Anzahl an Versandbehältern ist
dabei kleiner als die zur Erfüllung des Auftrags notwendige Gesamtanzahl an Versandbehältern. Weiterhin betrifft die Erfindung ein
Warenlagersystem zur Durchführung des genannten Verfahrens.



Verfahren und Warenlagersystem zum Kommissionieren von Waren mit effizient betriebe

nem dynamischen Puffer

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kommissionieren von Auftrags-Waren, welche ei

nem Auftrag von mehreren Aufträgen zugeordnet sind, wobei der Auftrag mehrere Versand

behälter umfasst. Bei dem Verfahren wird der genannte Auftrag erfasst, und es werden dem

Auftrag zugeordnete Auftrags-Waren aus einem Lager ausgelagert. In Folge werden die Auf

trags-Waren in einen dynamischen Puffer antransportiert, welcher eine Zuförderstrecke und

eine Abförderstrecke, mehrere zwischen der Zuförderstrecke und der Abförderstrecke ange

ordnete Pufferbahnen sowie zumindest eine zwischen der Abförderstrecke und der Zuförder

strecke angeordnete Rückführbahn aufweist, und die Auftrags-Waren werden in wenigstens

einer Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischengespeichert. In einem weiteren Schritt

erfolgt der Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer über dessen Abför

derstrecke, das Transportieren der Auftrags-Waren zu einem Kommissionierarbeitsplatz und

das Befüllen eines am Kommissionierarbeitsplatz bereitgestellten Versandbehälters mit Auf

trags-Waren.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Warenlager System zum Kommissionieren von Auftrags-

Waren, welche zumindest einem mehrere Versandbehälter umfassenden Auftrag zugeordnet

sind, aufweisend ein Lager, in dem die Auftrags-Waren lagerbar sind, einen dynamischen

Puffer, welcher eine Zuförderstrecke und eine Abförderstrecke, mehrere zwischen der Zuför

derstrecke und der Abförderstrecke angeordnete Pufferbahnen sowie zumindest eine zwischen

der Abförderstrecke und der Zuförderstrecke angeordnete Rückführbahn aufweist, sowie ei

nen Kommissionierarbeitsplatz zum Befüllen eines am Kommissionierarbeitsplatz bereitge

stellten Versandbehälters mit Auftrags-Waren. Weiterhin umfasst das Warenlager System eine

Fördereinrichtung, welche für den Transport von Auftrags-Waren zum dynamischen Puffer

hin und vom dynamischen Puffer zum Kommissionierarbeitsplatz eingerichtet ist, und einen

Auftrags-Rechner, welcher zur Erfassung eines Auftrags ausgebildet ist.

Die EP 2 581 329 B l offenbart in diesem Zusammenhang ein System zum Kommissionieren

von Aufträgen mit mindestens einer einem Auftrag zugeteilten Ware und/oder zum Retou-

renmanagement. Das System umfasst eine Hängebahnanlage mit Trolleys, Aufgabeplätze,



einen Batchpuffer sowie mehrere Förderstrecken und Packplätze. Gemäß dem vorgeschlage

nen Verfahren werden alle Trolleys mit den Waren eines Auftrages aus dem Batchpuffer au s

gelagert und einem Packplatz zugeführt, sobald alle Waren des Auftrages in dem Batchpuffer

vollständig gespeichert sind beziehungsweise der Auftrag qualifiziert zum Abrufen ist.

Diese Vorgangsweise ist mit einer Reihe an Nachteilen verbunden.

Bei dem in der EP 2 581 329 B l vorgeschlagenen Verfahren muss ein kompletter Auftrag im

Batchpuffer zwischengespeichert werden können. Alleine aus diesem Grund muss der Batch-

puffer vergleichsweise groß ausgeführt werden. Auch die übrigen Einrichtungen im Warenla

gersystem der EP 2 581 329 Bl, wie zum Beispiel Sortiereinrichtungen, müssen relativ groß

ausgeführt werden, da sie für die Bearbeitung des Förderstroms die Gesamtzahl an Waren

eines Auftrags aufnehmen müssen. Zudem ist die Verweildauer der Waren eines Auftrags im

Batchpuffer vergleichsweise lang, wodurch auch der Kommissioniervorgang viel Zeit in An-

spruch nimmt.

In der Regel ist es auch ein Ziel, einen kompletten Auftrag nach Möglichkeit in einer einzigen

Pufferbahn des Batchpuffers zwischenzuspeichern. Dies führt dazu, dass die Batchpuffer nach

dem Stand der Technik in der Regel sehr lange Pufferbahnen umfassen, wodurch die bekann-

ten Batchpuffer ein eher ungünstiges Längen-/B reiten- Verhältnis beziehungsweise ein eher

ungünstiges Längen-/Höhen- Verhältnis aufweisen. Diese Anforderung an den Batchpuffer

kann nur mit einer geringen Anzahl an möglichen Ausführungsformen erreicht werden. Das

heißt, der Konstrukteur eines Warenlagersystems hat hinsichtlich des Batchpuffers keine gro

ße Gestaltungsfreiheit. Dies führt dazu, dass die bekannten Batchpuffer vergleichsweise

schlecht in den Aufbau eines Warenlagersystems integriert werden können.

Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein kompletter Auftrag nur eine einzige Pufferbahn

belegt, ohne weiteres Zutun (also ohne geordnete Auslagerung oder entsprechende Bearbei

tung des Förderstroms vor dem Batchpuffer) sehr gering. Das im Batchpuffer ablaufende Ver-

fahren und der Abtransport der Waren aus dem Batchpuffer sind daher vergleichsweise kom

pliziert beziehungsweise mit hohem Bearbeitungsaufwand verbunden.



Ohne weitere Maßnahmen entstehen auch kaum kontinuierliche Förderströme innerhalb des

Warenlagersystems, und die Förderströme weisen auch eine nur geringe Effizienz auf, das

heißt einen nur geringen Ordnungsgrad beziehungsweise einen nur geringen Grad an Sortie

rung innerhalb des Stroms.

Die im Stand der Technik gebräuchlichen, langen Pufferbahnen weisen zudem eine schlechte

Energieeffizienz auf, da die Wahrscheinlichkeit für die Bewegung von Waren, die nicht nur

einem Auftrag angehören gering ist und damit der Anteil an Energie, die für die an sich unnö

tige Bewegung nicht zu einem Auftrag gehörender Waren groß ist.

Aus den genannten Gründen kann das aus dem Stand der Technik bekannte Warenlagersys

tem und insbesondere dessen Batchpuffer nicht effizient betrieben werden.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein verbessertes Verfahren und ein verbessertes Wa-

renlagersy stem zum Kommissionieren von Auftrags-Waren anzugeben. Insbesondere sollen

die oben genannten Nachteile überwunden werden.

Die Aufgabe der Erfindung wird mit einem Verfahren der eingangs genannten Art gelöst, bei

dem

- geprüft wird, ob ein Teil der im dynamischen Puffer vorrätigen Auftrags-Waren für

die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von Versandbehältern ausreicht und daher verpa

ckungsfertig ist, und

der verpackungsfertige Teil der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer abtrans

portiert, zum Kommissionierarbeitsplatz hin transportiert und dort in die vorgegebene Anzahl

von Versandbehältern transferiert wird, wobei

die vorgegebene Anzahl an Versandbehältern kleiner ist als die zur Erfüllung des Auf

trags notwendige Gesamtanzahl an Versandbehältern.

„Verpackungsfertig" sind Auftrags-Waren also dann, wenn sie obige Bedingung erfüllen, das

heißt für die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von Versandbehältern ausreichen. Die Prü

fung auf verpackungsfertige Waren wird von einem Puffer- Steuerrechner, insbesondere durch

ein darin ablaufendes Programm, durchgeführt.



Die Aufgabe der Erfindung wird auch mit einem Warenlager System der eingangs genannten

Art gelöst, zusätzlich umfassend

einen Puffer-Steuerrechner, welcher für die Überprüfung ausgebildet ist, ob ein Teil

der im dynamischen Puffer vorrätigen Auftrags-Waren, welche dem Auftrag zugeordnet sind,

für die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von Versandbehältern ausreicht und daher verpa

ckungsfertig ist, und

welcher weiter dazu ausgebildet ist, den Abtransport dieses verpackungsfertigen Teils

an Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer und den Transport zum Kommissionierar

beitsplatz hin auszulösen, wobei

- die vorgegebene Anzahl von Versandbehältern kleiner ist als die zur Erfüllung des

Auftrags notwendige Gesamtanzahl an Versandbehältern.

Insbesondere verbindet die Fördereinrichtung den dynamischen Puffer mit dem Lager und

dem Kommissionierarbeitsplatz. Das heißt, die Fördereinrichtung ist für den Transport von

Auftrags-Waren vom Lager zum dynamischen Puffer und vom dynamischen Puffer zum

Kommissionierarbeitsplatz eingerichtet. Im Verlauf der Fördereinrichtung können noch weite

re Einrichtungen des Warenlagersystems vorgesehen sein, zum Beispiel Umpackstationen

zum Umpacken der vom Lager kommenden Auftrags-Waren auf Ladehilfsmittel und/oder ein

Sortierer.

Durch die gegenüber dem Stand der Technik deutlich verringerte Anzahl an Auftrags-Waren,

die zur Bildung eines verpackungsfertigen Teils benötigt werden (das heißt "qualifizierende

Auftrags-Waren"), kann der dynamische Puffer besonders effizient betrieben werden. Zum

einen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein verpackungsfertiger Teil nur eine einzige Puf-

ferbahn belegt, wodurch der Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer

wesentlich vereinfacht wird. Daher entstehen gewünschte, weitgehend kontinuierliche Förder

ströme innerhalb des Warenlagersystems. Diese Förderströme weisen auch eine bessere Effi

zienz auf, das heißt einen hohen Ordnungsgrad beziehungsweise einen hohen Grad an Sortie

rung innerhalb des Stroms. Kurze Pufferbahnen weisen zudem eine bessere Energieeffizienz

auf, da die Wahrscheinlichkeit für die Bewegung von Auftrags-Waren, die nicht einem verpa

ckungsfertigen Teil angehören (das heißt "nicht-qualifizierende Auftrags-Waren"), sinkt und

damit auch der Anteil an Energie, die für die an sich unnötige Bewegung nicht-

qualifizierender Auftrags-Waren benötigt wird.



Die relativ geringe Größe eines verpackungsfertigen Teils an Auftrags-Waren sorgt auch da

für, dass die Verweildauer der Auftrags-Waren im dynamischen Puffer nur sehr kurz ist. D a

her sind nur vergleichsweise kleine dynamische Puffer für den Betrieb des Warenlagersys-

tems nötig. Auch mit dem dynamischen Puffer verbundene Sortiereinrichtungen (zum B ei

spiel ein mit dem dynamischen Puffer verbundener Vorsortier-Puffer oder eine dem dynami

schen Puffer nachgelagerte Sortierstufe) können vergleichsweise klein gehalten werden. Dies

führt dazu, dass die dynamischen Puffer sowie optional vorhandene Sortiereinrichtungen ver

gleichsweise gut in den Aufbau eines Warenlager Systems integriert werden können.

Schließlich kann der dynamische Puffer auch in einem günstigen Längen-ZBreiten- Verhältnis

beziehungsweise in einem günstigen Längen-ZHöhen-Verhältnis aufgebaut werden, da das

Ziel, einen verpackungsfertigen Teil nach Möglichkeit in einer einzigen Pufferbahn zwi-

schenzuspeichern, mit einer Vielzahl an möglichen Ausführungsformen eines dynamischen

Puffers erreicht werden kann. Das heißt, der Konstrukteur eines Warenlagersystems hat hin

sichtlich des dynamischen Puffers große Gestaltungsfreiheit. Dies führt ebenfalls dazu, dass

die dynamischen Puffer vergleichsweise gut in den Aufbau von Warenlagersystemen inte

griert werden können.

Im Gegensatz dazu stehen die Batchpuffer aus dem Stand der Technik, die wegen des Ziels,

einen kompletten Auftrag nach Möglichkeit in einer einzigen Pufferbahn zwischenzuspei-

chern, in der Regel sehr lange Pufferbahnen und damit ein eher ungünstiges Längen-ZBreiten-

Verhältnis beziehungsweise ein eher ungünstiges Längen-ZHöhen-Verhältnis aufweisen. Dies

führt dazu, dass die dynamischen Puffer vergleichsweise schlecht in den Aufbau eines Waren-

lagersystems integriert werden können.

Ein Kennzeichnen eines "dynamischen Puffers" ist die zwischen der Abförderstrecke und der

Zuförderstrecke angeordnete Rückführbahn. Im Gegensatz dazu stehen "statische Puffer", die

keine zwischen der Abförderstrecke und der Zuförderstrecke angeordnete Rückführbahn auf-

weisen, sondern nur mehrere zwischen der Zuförderstrecke und der Abförderstrecke angeord

nete Pufferbahnen.



An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass das Warenlager System natürlich mehrere Aufträge

gleichzeitig bearbeiten kann. Das heißt es können Auftrags-Waren mehrerer Aufträge gleich

zeitig kommissioniert werden. Günstig ist es daher, wenn weitere Waren, die sich in der Puf

ferbahn, in welcher der verpackungsfertige Teil der Auftrags-Waren zwischengespeichert ist,

zwischen den Auftrags-Waren des verpackungsfertigen Teils befinden, beim Abtransport des

verpackungsfertigen Teils aus dem dynamischen Puffer über die Rückführbahn in den dyna

mischen Puffer rückgeführt werden.

Mit anderen Worten befinden sich in der Pufferbahn, in welcher der verpackungsfertige Teil

der Auftrags-Waren zwischengespeichert ist, weitere Waren zwischen den Auftrags-Waren

des verpackungsfertigen Teils, und diese weiteren Waren werden beim Abtransport des ver

packungsfertigen Teils aus dem dynamischen Puffer über die Rückführbahn in den dynami

schen Puffer rückgeführt. Dadurch wird der Ordnungsgrad der im dynamischen Puffer befind

lichen Auftrags-Waren erhöht.

Verpackungsfertige Auftrags-Waren (d.h. Auftrags-Waren, die dem verpackungsfertigen Teil

angehören) werden, wie erwähnt, als "qualifizierende Auftrags-Waren" bezeichnet. Noch

nicht verpackungsfertige Auftrags-Waren werden dagegen auch als "nicht-qualifizierende

Auftrags-Waren" bezeichnet.

Das Lager kann automatisiert betrieben werden. In diesem Fall ist im Bereich des Lagers ein

Waren-Manipulator vorgesehen, welcher zum Auslagern von Auftrags-Waren aus dem Lager

ausgebildet ist. Der Waren-Manipulator kann insbesondere als Einebenen-Regalbediengerät

oder Mehrebenen-Regalbediengerät ausgebildet sein. Grundsätzlich können die Auftrags-

Waren auch manuell ausgelagert werden, beispielsweise direkt per Hand oder mit Hilfe eines

manuell bedienten Gabelstaplers. Ein Waren-Manipulator kann dann entfallen. Das Lager

kann allgemein als Vorratslager und/oder als Retouren Warenlager ausgebildet sein.

Weiterhin wird angemerkt, dass in der Regel zwar mehrere Auftrags-Waren in einem Ver-

sandbehälter aufgenommen werden, grundsätzlich kann aber auch nur eine (einzige) Auftrags-

Ware von einem Versandbehälter aufgenommen sein. Auch kann an einem Kommissionierar-

beitsplatz ein Versandbehälter bereitgestellt sein, es können aber auch mehrere Versandbehäl

ter pro Kommissionierarbeitsplatz bereitgestellt werden.



Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich nun

aus den Unteransprüchen sowie aus der Beschreibung in Zusammenschau mit den Figuren.

Vorteilhaft ist es, wenn die vorgegebene Anzahl an Versandbehältern zur Bildung eines ver

packungsfertigen Teils an Auftrags-Waren genau Eins ist. Auf diese Weise wird der dynami

sche Puffer rasch wieder geleert.

Vorteilhaft ist es aber auch, wenn die vorgegebene Anzahl an Versandbehältern zur Bildung

eines verpackungsfertigen Teils an Auftrags-Waren größer als Eins ist. Dadurch wird eine

höhere Anzahl an Auftrags-Waren auf einmal aus dem dynamischen Puffer ausgelagert,

wodurch die nachfolgende Behandlung des Förderstroms unter Umständen vereinfacht ist.

Besonders vorteilhaft ist diese Vorgangsweise im Zusammenhang mit einer dem dynamischen

Puffer nachgeschalteten Sortierstufe, welche durch die vorgeschlagene Vorgangsweise opti-

mal betrieben werden kann.

Günstig ist es weiterhin, wenn die Auftrags-Waren nach dem Auslagern aus dem Lager und

vor dem Antransport zu dem dynamischen Puffer in Ladehilfsmittel umgepackt werden.

Dadurch können nicht oder schwer transportierbare Waren transportfähig gemacht werden.

Die Verwendung von Ladehilfsmitteln ermöglicht darüber hinaus einen wenig störanfälligen

Betrieb des Warenlagersystems. Die Waren können natürlich auch im Lager in Ladehilfsmit

teln gelagert werden, entweder in denselben Ladehilfsmitteln, die im dynamischen Puffer

verwendet werden oder in anderen Ladehilfsmitteln (insbesondere in Kartons). Als Lade

hilfsmittel kommen insbesondere Hängetaschen, Behälter (insbesondere Kisten oder Boxen)

oder Tablare in Betracht. Eine Hängetasche ist beispielsweise aus der EP 3 090 967 A2 b e

kannt. Eine Hängetasche ist generell sehr platzsparend und bietet guten Schutz für die darin

befindliche Ware.

Vorteilhaft ist es auch, wenn

- die Auftrags-Waren im dynamischen Puffer in Ladehilfsmitteln zwischengespeichert

werden und

in einem Ladehilfsmittel genau eine Auftrags-Ware enthalten ist.

Dadurch können die Auftrags-Waren auf besonders flexible Weise kommissioniert werden.



Vorteilhaft ist es darüber hinaus, wenn

die Auftrags-Waren im dynamischen Puffer in Ladehilfsmitteln zwischengespeichert

werden und

in einem Ladehilfsmittel mehr als eine Auftrags-Ware enthalten ist.

Auf diese Weise kann der dynamische Puffer noch kleiner gestaltet werden, da die Auftrags-

Waren darin in höherer Dichte zwischengespeichert werden.

Von Vorteil ist es weiterhin, wenn

die Auftrags-Waren anhand ihrer Eigenschaften zumindest einer Waren-Gruppe zuge

ordnet werden und

ein Versandbehälter nur mit Auftrags-Waren einer einzigen Waren-Gruppe befüllt

wird.

Dadurch wird die Handhabung und im Speziellen ein Einlagern der Auftrags-Waren an einem

Zielort, den die Versandbehälter nach dem Versand erreichen, vereinfacht. Der Zielort kann

beispielsweise ein Geschäftslokal sein, in dem die Waren an Endkunden angeboten werden.

Die Versandbehälter können nun so befüllt sein, dass sie bestimmten Stockwerken und/oder

Abteilungen dieses Geschäftslokals zuordenbar sind, wodurch zum Beispiel ein Einsortieren

der zum Verkauf angebotenen Waren vereinfacht wird.

Vorteilhaft ist es aber auch, wenn

die Auftrags-Waren anhand ihrer Eigenschaften zumindest einer Waren-Gruppe zuge

ordnet werden und

ein Versandbehälter mit Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen befüllt wird.

Dadurch können die Versandbehälter auch dann vollständig aufgefüllt werden, wenn die A n

zahl an Auftrags-Waren einer Waren-Gruppe dazu nicht ausreichen würde.

In einer weiteren günstigen Ausführungsvariante umfassen die Auftrags-Waren Kleidungsstü

cke, und die Eigenschaften zur Bildung einer Waren-Gruppe betreffen eine Farbe des Klei

dungsstücks und/oder eine Art des Kleidungsstücks und/oder eine Größe des Kleidungs

stücks. Eine Art des Kleidungstückes kann beispielsweise die Unterscheidung nach Farbe, die

Unterscheidung Shirt/Bluse/Hemd, gemustert/unicolor, Damen/Herren/unisex, etc. betreffen.

Selbstverständlich sind auch Kombinationen der genannten Eigenschaften möglich.



Günstig ist es, wenn die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbehälter vor dem

Zwischenspeichern der Auftrags-Ware im dynamischen Puffer erfolgt. Dadurch läuft der

Kommissioniervorgang vergleichsweise deterministisch ab. Beispielsweise kann eine Zuord-

nung einer Auftrags-Ware zu einem bestimmten Versandbehälter schon beim Auslagern (oder

auch davor) erfolgen. Der Kommissioniervorgang ist daher gut planbar.

Günstig ist es aber auch, wenn die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbehälter

vor dem Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer erfolgt. Dadurch er-

folgt der dem dynamischen Puffer nachgelagerte Teil des Kommissionierverfahrens und zu

mindest teilweise auch der im dynamischen Puffer ablaufende Teil des Kommissionierverfah

rens auf relativ deterministische Weise. Diese Teile des Kommissioniervorgangs sind daher

gut planbar. Insbesondere erfolgt die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbe

hälter während der Zwischenspeicherung der Auftrags-Ware im dynamischen Puffer.

Schließlich ist es auch günstig, wenn die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versand

behälter nach dem Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer erfolgt. Der

Kommissioniervorgang ist daher besonders flexibel, da die Zuordnung einer Auftrags-Ware

zu einem bestimmten Versandbehälter vergleichsweise spät erfolgt und daher auch noch ver-

gleichsweise spät korrigierend in den Kommissioniervorgang eingegriffen werden kann.

Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn zwischen dem dynamischen Puffer und dem Kommissio-

nierarbeitsplatz eine Sortierstufe vorgesehen ist, die dazu eingerichtet ist, eine am Kommissi-

onierarbeitsplatz gewünschte Reihenfolge der Auftrags-Waren herzustellen. Dementspre-

chend ist auch ein Verfahren von Vorteil, bei dem

die dem Auftrag zugeordneten Auftrags-Waren unsortiert zu dem dynamischen Puffer

antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischenge

speichert werden und

die Auftrags-Waren nach dem Abtransport aus dem dynamischen Puffer und vor dem

Eintreffen am Kommissionierarbeitsplatz eine Sortierstufe durchlaufen (insbesondere einen

Matrix-Sortierer), in dem eine am Kommissionierarbeitsplatz gewünschte Reihenfolge der

Auftrags-Waren hergestellt wird.



Das heißt, beim Antransport zu dem dynamischen Puffer weisen die dem Auftrag zugeordne

ten Auftrags-Waren noch nicht die am Kommissionierarbeitsplatz gewünschte Reihenfolge

auf. Dadurch kann der Antransport der Auftrags-Waren zu dem dynamischen Puffer und in s

besondere das Auslagern der Auftrags-Waren aus dem Lager beziehungsweise auch ein Um-

lagern der Auftrags-Waren in ein Ladehilfsmittel vergleichsweise flexibel erfolgen, da dabei

keine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden muss. Diese wird erst in einer dem dynami

schen Puffer nachfolgenden Sortierstufe hergestellt. Insbesondere arbeitet die Sortierstufe auf

Basis eines Radix- Algorithmus. Solche Sortierstufen sind auch unter dem Begriff "Matrix-

Sortierer" bekannt. Im Speziellen weist ein solcher Matrix-Sortierer drei Stufen mit jeweils

sechs Bahnen auf.

Grundsätzlich wäre es aber auch denkbar, dass die dem Auftrag zugeordneten Auftrags-

Waren (in Bezug auf den Auftrag) sortiert zu dem dynamischen Puffer antransportiert und in

der wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischengespeichert werden. Das

heißt, Auftrags-Waren eines Auftrags werden dann in einer am Kommissionierarbeitsplatz

gewünschten Reihenfolge zu dem dynamischen Puffer antransportiert und in der wenigstens

einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischengespeichert. Das Durchlaufen einer dem

dynamischen Puffer nachgeschalteten Sortierstufe kann dann entfallen.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das Warenlager System einen mit dem

dynamischen Puffer verbundenen Vorsortier-Puffer, welcher mehrere Rückführbahnen au f

weist, und der dazu eingerichtet ist, Auftrags-Waren mehrerer Aufträ-

ge/Versandbehälter/Waren-Gruppen auf Basis der Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen

zu gruppieren. Insbesondere ist dabei auch ein Verfahren von Vorteil, bei dem

a) j e eine Auftrags-Ware j e einem Auftrag zugeordnet ist, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Aufträge untereinander vermischt zu dem dyna

mischen Puffer antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dynami

schen Puffers zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Aufträge vom dynamischen Puffer in einen mit

dem dynamischen Puffer verbundenen Vorsortier-Puffer transportiert und dort auf B a

sis der Aufträge gruppiert werden oder

b) j e eine Auftrags-Ware j e einem Versandbehälter zugeordnet ist, wobei



die Auftrags-Waren mehrerer Versandbehälter untereinander vermischt zu dem

dynamischen Puffer antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dyna

mischen Puffers zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Versandbehälter vom dynamischen Puffer in ei-

nen mit dem dynamischen Puffer verbundenen Vorsortier-Puffer transportiert und dort

auf Basis der Versandbehälter gruppiert werden oder

c) eine Auftrags-Ware einer Waren-Gruppe zugeordnet ist, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen untereinander vermischt zu dem

dynamischen Puffer antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dyna-

mischen Puffers zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen vom dynamischen Puffer in ei

nen mit dem dynamischen Puffer verbundenen Vorsortier-Puffer transportiert und dort

auf Basis der Waren-Gruppen gruppiert werden.

Mit anderen Worten liegt ein Verfahren zum Kommissionieren von Auftrags-Waren vor, bei

dem

mehrere Zuordnungseinheiten gleicher Art vorgesehen sind,

j e eine Auftrags-Ware einer Zuordnungseinheit zugeordnet ist,

die Auftrags-Waren mehrerer Zuordnungseinheiten untereinander vermischt zu dem

dynamischen Puffer antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen

Puffers zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Zuordnungseinheiten vom dynamischen Puffer in einen

mit dem dynamischen Puffer verbundenen, insbesondere diesem vorgeschalteten, Vorsortier-

Puffer transportiert und dort auf Basis der Zuordnungseinheiten gruppiert werden und eine

Vermischung der Zuordnungseinheiten aufgelöst wird, wobei

als Art der Zuordnungseinheiten Aufträge oder Versandbehälter oder Waren-Gruppen

und als Zuordnungseinheit ein Auftrag oder ein Versandbehälter oder eine Waren-Gruppe

vorgesehen ist.

Das heißt, Auftrags-Waren mehrerer Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen werden un

tereinander vermischt zu dem dynamischen Puffer antransportiert und in der wenigstens einen

Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischengespeichert. Direkt aufeinanderfolgende Auf

trags-Waren an der Zuförderstrecke des dynamischen Puffers bilden also nicht nur Auftrags-



Waren eines einzigen Auftrags / eines einzigen Versandbehälters / einer einzigen Waren-

Gruppe. Die Gruppierung beziehungsweise die Bildung von "Clustern" auf Basis der Aufträ

ge/Versandbehälter/Waren-Gruppen erfolgt stattdessen später im Vorsortier-Puffer. Diese

Bildung von Gruppen oder Clustern ist für den Ablauf des nachfolgenden Teils des Kommis-

sioniervorgangs von Vorteil, insbesondere für das Verpacken der Auftrags-Waren. Da die

Auftrags-Waren im Vorsortier-Puffer gruppiert werden, kann dieser auch als "Gruppier-

Puffer" gesehen werden. Der Vollständigkeit halber wird auch angemerkt, dass vor der

Durchführung eines dem Punkt b) entsprechenden Verfahrens die Zuordnung einer Auftrags-

Ware zu j e einem Versandbehälter bereits erfolgt ist.

Mit dem vorgeschlagenen Verfahren wird der Ordnungsgrad der im dynamischen Puffer zw i

schengespeicherten Auftrags-Waren erhöht. Im Optimalfall wird eine Vermischung unter

schiedlicher Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen völlig aufgehoben. Denkbar ist aber

auch, dass Auftrags-Waren unterschiedlicher Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen auch

nach Durchlaufen des Vorsortier-Puffers geringfügig durchmischt sind. Gegebenenfalls kann

der Vorsortier-Puffer auch mehrmals durchlaufen werden, um den Ordnungsgrad im dynami

schen Puffer Schritt für Schritt zu erhöhen.

Generell kann der Vorsortier-Puffer als Teil des dynamischen Puffers aufgefasst werden. Der

dynamische Puffer hat dann nicht nur eine Rückführbahn, sondern mehrere Rückführbahnen,

die wenigstens zum Teil für das Sortieren der Auftrags-Waren genutzt werden.

Grundsätzlich wäre es auch denkbar, dass die Auftrags-Waren in Bezug auf mehrere Aufträ-

ge/Versandbehälter/Waren-Gruppen sortiert zu dem dynamischen Puffer antransportiert und

in der wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischengespeichert werden.

Das heißt, Auftrags-Waren mehrerer Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen werden auf

Basis der Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen gruppiert zu dem dynamischen Puffer

antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischenge

speichert. Konkret ist daher ein Verfahren von Vorteil, bei dem

a) j e eine Auftrags-Ware j e einem Auftrag zugeordnet ist und die Auftrags-Waren mehre

rer Aufträge gruppiert nach Aufträgen zu dem dynamischen Puffer antransportiert und in der

wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischengespeichert werden oder



b) j e eine Auftrags-Ware j e einem Versandbehälter zugeordnet ist und die Auftrags-

Waren mehrerer Versandbehälter gruppiert nach Versandbehältern zu dem dynamischen Puf

fer antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zw i

schengespeichert werden oder

c) eine Auftrags-Ware einer Waren-Gruppe zugeordnet ist, wobei Auftrags-Waren m eh

rerer Waren-Gruppen gruppiert nach Waren-Gruppen zu dem dynamischen Puffer antranspor

tiert und in der wenigstens einen Pufferbahn des dynamischen Puffers zwischengespeichert

werden.

Das Durchlaufen eines mit dem dynamischen Puffer verbundenen Vorsortier-Puffers kann

dann entfallen.

Im Zusammenhang mit der Gruppierung von Auftrags-Waren ist es auch von Vorteil, wenn

i) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) vorliegt und innerhalb der

Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Versandbehälter erfolgt

oder

ii) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und c) vorliegt und innerhalb der

Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen erfolgt

oder

iii) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle b) und c) vorliegt und innerhalb der

Gruppierung auf Basis der Versandbehälter eine Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen

erfolgt oder umgekehrt oder

iv) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) und c) vorliegt und inner

halb der Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Versandbehälter

und innerhalb der Gruppierung auf Basis der Versandbehälter eine Gruppierung auf Basis der

Waren-Gruppen erfolgt oder

v) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) und c) vorliegt und inner

halb der Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen

und innerhalb der Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen eine Gruppierung auf Basis der

Versandbehälter erfolgt.

Mit anderen Worten liegt ein Verfahren vor, bei dem

mehrere Arten von Zuordnungseinheiten vorgesehen sind,

j e eine Auftrags-Ware einer Zuordnungseinheit einer Art zugeordnet ist und



die Gruppierung im Vorsortier-Puffer auf Basis einer Art von Zuordnungseinheiten

und innerhalb dieser Gruppierung auf Basis einer anderen Art von Zuordnungseinheiten er

folgt.

Auf diese Weise wird der Ordnungsgrad im Warenstrom der Auftrags-Waren noch weiter

erhöht, wodurch der Ablauf des nachfolgenden Teils des Kommissioniervorgangs noch weiter

verbessert wird, insbesondere das Verpacken der Auftrags-Waren.

Besonders vorteilhaft ist es auch, wenn eine Wahrscheinlichkeit und/oder eine benötigte Zeit

für die Bildung eines verpackungsfertigen Teils für verschiedene Kombinationen an Auftrags-

Waren vorausberechnet wird und jene Auftrags-Waren zuerst zu dem dynamischen Puffer

antransportiert werden, für welche die Bildung eines verpackungsfertigen Teils am wahr

scheinlichsten ist und/oder am wenigsten Zeit benötigt. Dadurch ist die Kommissionierleis-

tung des Warenlagersystems besonders groß. Insbesondere ist die Verweildauer der Auftrags-

Waren im dynamischen Puffer auch nur kurz, und dieser kann besonders klein ausgeführt

werden.

Besonders vorteilhaft ist es darüber hinaus auch, wenn für die Qualifizierung von Auftrags-

Waren als verpackungsfertiger Teil zusätzlich überprüft wird, ob eine oder mehrere der Be-

dingungen

I) für die Auftrags-Waren des verpackungsfertigten Teils liegt eine höhere zeitliche Prio

ri sierung vor als für andere Auftrags-Waren eines anderen verpackungsfertigten Teils

und/oder

II) die Größe des verpackungsfertigten Teils ist größer ist als ein anderer verpackungsfer-

tiger Teil und/oder

III) eine Gruppierung auf Basis eines Auftrags / von Versandbehältern / von Waren-

Gruppen ist bereits erfolgt

zutreffend ist.

Es werden also zusätzliche Bedingungen für den Abtransport des verpackungsfertigen Teils

der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer und für den Transport zum Kommissionier-

arbeitsplatz hin geprüft. Im Fall I) werden dringende Aufträge bevorzugt abgearbeitet. Im Fall

II) wird dafür Sorge getragen, dass der dynamische Puffer möglichst stark entleert wird. Im

Fall III) wird schließlich darauf geachtet, dass eine Gruppierung, welche unter Umständen für



die nachfolgende Verpackung der Auftrags-Waren erforderlich ist, bereits erfolgt ist und nicht

noch hergestellt werden muss, beispielsweise mittels eines Durchlaufs des Vorsortier-Puffers.

Günstig ist es weiterhin, wenn einem dynamischen Puffer genau ein Vorsortier-Puffer zuge-

ordnet ist. Dadurch ist der Verfahrensablauf beim Bilden von Gruppen besonders einfach, und

es treten zwischen mehreren dynamischen Puffern keine Blockaden auf.

Günstig ist es aber auch, wenn einem dynamischen Puffer mehrere Vorsortier-Puffer zuge

ordnet sind. Dadurch steht für den dynamischen Puffer eine besonders hohe Sortierleistung

zur Verfügung.

Schließlich ist es auch günstig, wenn ein Vorsortier-Puffer mehreren dynamischen Puffern

zugeordnet ist. Dadurch benötigt das Warenlager System insgesamt vergleichsweise wenig

Platz.

Generell ist es auch besonders vorteilhaft, wenn ein Verhältnis zwischen einer im Warenla

gersystem vorgesehenen Gesamtanzahl m an Rückführbahnen des zumindest einen Vorsor

tier-Puffers und einer im Warenlager System vorgesehenen Gesamtanzahl an Pufferbahnen

des zumindest einen dynamischen Puffers

n ta p m - f c2 x
n2 b

beträgt. Dabei ist

ta eine von einer Auftrags-Ware vom dynamischen Puffer zum Vorsortier-Puffer

durchschnittlich benötigte Transportzeit,

p eine vom Vorsortierpuffer j e Zeiteinheit bereitzustellende Anzahl an Auftrags-

Waren,

c i eine in einer Rückführbahn des Vorsortier-Puffers speicherbare Anzahl an Auftrags-

Waren,

- rai eine Gesamtzahl der vom Warenlager System umfassten Vorsortier-Puffer,

b eine gleichzeitig im dynamischen Puffer zwischenspeicherbare Anzahl an Auftrags-

Waren,



f ein durchschnittlicher Füllgrad der Pufferbahnen des dynamischen Puffers und

C2 eine in einer Pufferbahn des dynamischen Puffers speicherbare Anzahl an Auftrags-

Waren.

Für x wird ein Wert von 1,5 gewählt, wenn die letzte einen Ausgang des dynamischen

Puffers passierende Auftrags-Ware des Auftrags die Auslagerung weiterer Auftrags-Waren

auslöst, und für x wird ein Wert von 2,0 gewählt, wenn die letzte einen Eingang des Vorsor-

tier-Puffers passierende Auftrags-Ware des Auftrags die Auslagerung weiterer Auftrags-

Waren auslöst. Ansonsten wird ein dazwischen liegender Wert gewählt.

Der Parameter ta kann auch als Zugriffszeit betrachtet oder bezeichnet werden, p als Prozess

leistung, cl als Bahnkapazität des Vorsortierpuffers, b als Batchgröße, c2 als Bahnkapazität

des dynamischen Puffers und x als Sequenzpunkt-Faktor.

Die Batchgröße b ist auch eine Maßzahl für eine Anzahl an Auftrags-Waren der im Warenla-

gersystem gleichzeitig bearbeiteten Gruppen an Aufträgen. Der durchschnittliche Füllgrad f

der Pufferbahnen des dynamischen Puffers gibt jenen Anteil der Pufferbahnen (in Prozent) an,

der im zeitlichen Mittel von Auftrags-Waren belegt ist. Der auf 100% fehlende Teil ist dem

nach im zeitlichen Mittel leer beziehungsweise nicht von Auftrags-Waren belegt.

Der Sequenzpunkt-Faktor x berücksichtigt, wie zeitnah eine erforderliche Nachförderung von

Waren aus dem dynamischen Puffer in den Vorsortierpuffer ausgelöst wird beziehungsweise

tatsächlich erfolgt, nachdem ein entsprechender Bedarf registriert wurde. Liegt der Sequenz

punkt am Eingang des Vorsortierpuffers dann wird für den Sequenzpunkt-Faktor x der Wert

2,0 gewählt. Liegt der Sequenzpunkt am Ausgang des dynamischen Puffers, dann wird für

den Sequenzpunkt-Faktor x der Wert 1,5 gewählt. Liegt der Sequenzpunkt zwischen dem

Ausgang des dynamischen Puffers und dem Eingang des Vorsortierpuffers, dann wird für den

Sequenzpunkt-Faktor x ein repräsentativer Wert (d.h. ein linear interpolierter Wert) zwischen

1,5 und 2,0 gewählt.

Die Formel für das Verhältnis zwischen der im Warenlager System vorgesehenen Gesamtan

zahl an Rückführbahnen von Vorsortier-Puffern und der im Warenlagersystem vorgesehe

nen Gesamtanzahl an Pufferbahnen von dynamischen Puffern kann auch auf die Anzahl an

Ladehilfsmitteln anstelle der Anzahl der Auftrags-Waren bezogen werden. In diesem Fall ist



in der angegebenen Formel anstelle der Anzahl der Auftrags-Waren die durchschnittliche

Füllmenge der Ladehilfsmittel mit Auftrags-Waren einzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob

alle Ladehilfsmittel dieselbe Menge an Auftrags-Waren beinhalten, oder ob die Ladehilfsmit

tel unterschiedliche Mengen an Auftrags-Waren aufnehmen.

Das Verhältnis zwischen einer im Warenlagersystem vorgesehenen Gesamtanzahl an

Rückführbahnen des zumindest einen Vorsortier-Puffers und einer im Warenlagersystem vor

gesehenen Gesamtanzahl an Pufferbahnen des zumindest einen dynamischen Puffers b e

trägt dann

n ta p m - f c2 x

n2 b

wobei

ta eine von einem Ladehilfsmittel vom dynamischen Puffer zum Vorsortier-Puffer

durchschnittlich benötigte Transportzeit,

p eine vom Vorsortierpuffer j e Zeiteinheit bereitzustellende Anzahl an Ladehilfsmit

teln,

c i eine in einer Rückführbahn des Vorsortier-Puffers speicherbare Anzahl an Lade

hilfsmitteln,

- rai eine Gesamtzahl der vom Warenlager System umfassten Vorsortier-Puffer,

b eine gleichzeitig im dynamischen Puffer zwischenspeicherbare Anzahl an Lade

hilfsmitteln,

f ein durchschnittlicher Füllgrad der Pufferbahnen des dynamischen Puffers und

C2 eine in einer Pufferbahn des dynamischen Puffers speicherbare Anzahl an Lade-

hilfsmitteln ist.

Für x wird ein Wert von 1,5 gewählt, wenn das letzte einen Ausgang des dynamischen

Puffers passierende Ladehilfsmittel des Auftrags die Auslagerung weiterer Ladehilfsmittel

auslöst, und für x wird ein Wert von 2,0 gewählt, wenn das letzte einen Eingang des Vorsor

tier-Puffers passierende Ladehilfsmittel des Auftrags die Auslagerung weiterer Ladehilfsmit-

tel auslöst. Ansonsten wird ein dazwischen liegender Wert gewählt.



Generell führen die vorgeschlagenen Maßnahmen dazu, dass die Vorsortier-Puffer im Ver

gleich zu den dynamischen Puffern sehr klein ausfallen. Mit anderen Worten hat der Vorsor

tier-Puffer an der Gesamt-Lagerkapazität, welche durch die Kombination aus dem dynami

schen Puffer und dem zugeordneten Vorsortier-Puffer gebildet ist, nur geringen Anteil.

Dadurch ist die Lagerkapazität im Warenlagersystem besonders groß.

Die oben angegebene Formel bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der im Warenlagersys

tem vorgesehenen Gesamtanzahl an Rückführbahnen der Vorsortier-Puffer und der im Wa

renlagersy stem vorgesehenen Gesamtanzahl an Pufferbahnen der dynamischen Puffer.

Vorteilhaft ist es aber auch, wenn einem dynamischen Puffer genau ein Vorsortier-Puffer zu

geordnet ist und das Verhältnis zwischen der Anzahl an Rückführbahnen des Vorsortier-

Puffers und der Anzahl an Pufferbahnen eines diesem Vorsortier-Puffer zugeordneten dy

namischen Puffers gemäß folgender Formel berechnet wird:

ta p f c2 x

n2 b

Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn einem dynamischen Puffer mehrere Vorsortier-Puffer zuge

ordnet sind und das Verhältnis zwischen der Gesamtanzahl an Rückführbahnen der Vorsor

tier-Puffer und der Anzahl an Pufferbahnen des diesen Vorsortier-Puffern zugeordneten

dynamischen Puffers gemäß folgender Formel berechnet wird:

n ta p m - f c2 x

n2 b

Vorteilhaft ist es schließlich auch, wenn mehreren dynamischen Puffern genau ein Vorsortier

Puffer zugeordnet ist und das Verhältnis zwischen der Anzahl an Rückführbahnen des Vor

sortier-Puffers und der Gesamtanzahl an Pufferbahnen der diesem Vorsortier-Puffer zuge

ordneten dynamischen Puffer gemäß folgender Formel berechnet wird:

n ta p f c2 x

n2 c b m2



wobei der Parameter m2 einer Gesamtzahl der vom Warenlagersystem umfassten dynami

schen Puffer entspricht.

Zum besseren Verständnis der Erfindung wird diese anhand der nachfolgenden Figuren näher

erläutert.

Es zeigen jeweils in stark vereinfachter, schematischer Darstellung:

Fig. 1 ein erstes schematisch dargestelltes und beispielhaftes Warenlagersystem;

Fig. 2 wie Fig. 1, nur mit einem Vorsortier-Puffer, der mit dem dynamischen Puffer ver

bunden ist;

Fig. 3 eine Darstellung eines im dynamischen Puffer integrierten Vorsortier-Puffers;

Fig. 4 wie Fig. 2, nur mit anderen Anschlüssen der Fördereinrichtung an den Vorsortier-

Puffer und den dynamischen Puffer;

Fig. 5 ein schematisch dargestelltes und beispielhaftes Warenlagersystem mit zwei ei

nem dynamischen Puffer zugeordneten Vorsortier-Puffern;

Fig. 6 eine weitere Variante eines Warenlagersystems mit zwei dynamischen Puffern

und zwei Vorsortier-Puffern;

Fig. 7 eine Variante eines Warenlager Systems mit zwei dynamischen Puffern mit einem

Vorsortier-Puffer und

Fig. 8 ein schematisch dargestelltes und beispielhaftes Warenlagersystem mit einer dem

dynamischen Puffer nachgelagerten Sortierstufe und mehreren dem dynamischen

Puffer vorgelagerten Umpackstationen.

Einführend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausführungsformen

gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen wer-



den, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngemäß auf glei

che Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen übertragen w er

den können. Auch sind die in der Beschreibung gewählten Lageangaben, wie z.B. oben, un

ten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur bezogen und bei

einer Lageänderung sinngemäß auf die neue Lage zu übertragen.

Fig. 1 zeigt ein erstes Beispiel eines Warenlagersystems l a zum Kommissionieren von Auf

trags-Waren, welche zumindest einem mehrere Versandbehälter umfassenden Auftrag zuge

ordnet sind. Das Warenlagersystem l a umfasst ein Lager 2, in dem die Auftrags-Waren lager-

bar sind. Das Lager 2 wird in diesem Beispiel automatisiert betrieben und weist dazu einen

Waren-Manipulator 3 auf, welcher zum Auslagern von Auftrags-Waren aus Lagerregalen 4

ausgebildet ist. Der Waren-Manipulator 3 kann insbesondere als Einebenen-Regalbedi engerät

oder Mehrebenen-Regalbediengerät ausgebildet sein. Der Aufbau eines automatisierten L a

gers 2 ist grundsätzlich bekannt und wird daher hier im Detail nicht beschrieben. Obwohl der

Einsatz eines automatisierten Lagers 2 von Vorteil ist, können die Auftrags-Waren prinzipiell

auch manuell ausgelagert werden, beispielsweise direkt per Hand oder mit Hilfe eines manu

ell bedienten Gabelstaplers. Ein Waren-Manipulator 3 kann dann entfallen. Das Lager 2 kann

allgemein als Vorratslager und/oder als Retouren Warenlager ausgebildet sein.

Weiterhin umfasst das Warenlagersystem l a einen dynamischen Puffer 5, welcher insbeson

dere automatisch betrieben ist, und eine Zuförderstrecke 6 und eine Abförderstrecke 7, mehre

re zwischen der Zuförderstrecke 6 und der Abförderstrecke 7 angeordnete Pufferbahnen 8

sowie zumindest eine zwischen der Abförderstrecke 7 und der Zuförderstrecke 6 angeordnete

Rückführbahn 9 aufweist.

Zudem umfasst das Warenlager System l a einen Kommissionierarbeitsplatz 10 (hier konkret

drei Kommissionierarbeitsplätze 10) zum Befüllen eines am Kommissionierarbeitsplatz 10

bereitgestellten Versandbehälters mit zumindest einer Auftrags-Ware sowie eine Förderein

richtung 11, welche für den Transport von Auftrags-Waren vom Lager 2 zum dynamischen

Puffer 5 hin eingerichtet ist, und eine Fördereinrichtung 12, welche für den Transport von

Auftrags-Waren vom dynamischen Puffer 5 zum Kommissionierarbeitsplatz 10 eingerichtet

ist. Der Kommissioniervorgang selbst kann automatisch, manuell oder manuell und automa

tisch gemischt erfolgen.



Ein Auftrags-Rechner 13 des Warenlagersystems l a dient zur Erfassung eines Auftrags und

ist in diesem Beispiel steuerungstechnisch mit dem Lager 2, dem dynamischen Puffer 5 und

dem Kommissionierarbeitsplatz 10 verbunden, was mit strichlierten Linien angedeutet ist.

Schließlich weist das Warenlagersystem l a einen Puffer- Steuerrechner 14 auf, der für die

Überprüfung ausgebildet ist, ob ein Teil der im dynamischen Puffer 5 vorrätigen Auftrags-

Waren, welche dem Auftrag zugeordnet sind, für die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von

Versandbehältern ausreicht und daher verpackungsfertig ist. Weiterhin ist der Puffer-

Steuerrechner 14 dazu ausgebildet, den Abtransport dieses verpackungsfertigen Teils an Auf

trags-Waren aus dem dynamischen Puffer 5 und den Transport zum Kommissionierarbeits

platz 10 hin auszulösen. Die vorgegebene Anzahl von Versandbehältern ist dabei kleiner als

die zur Erfüllung des Auftrags notwendige Gesamtanzahl an Versandbehältern. Der Puffer-

Steuerrechner 14 ist nicht notwendigerweise eigenständig, sondern kann beispielsweise auch

Teil des Auftrags-Rechners 13 oder einer anderen Steuereinrichtung im Warenlagersystem l a

sein.

Die Funktion des in Fig. 1 dargestellten Warenlagersystems l a ist nun wie folgt:

In einem ersten Schritt wird vom Auftrags-Rechner 13 des Warenlager Systems l a ein Auftrag

erfasst. Der Auftrag kann beispielsweise eine Lieferung mehrerer Waren an einen Großhänd

ler, Zwischenhändler oder an ein Geschäftslokal betreffen und in an sich bekannter Weise an

das Warenlager System l a übermittelt werden, insbesondere auf elektronischem Weg. Der

betreffende Auftrag kann im speziellen einer von mehreren Aufträgen sein, die im Warenla-

gersy stem l a insbesondere simultan abgearbeitet werden.

In einem weiteren Schritt werden die dem Auftrag zugeordneten Auftrags-Waren aus dem

Lager 2 ausgelagert, mit Hilfe der Fördereinrichtung 11 zu dem dynamischen Puffer 5 an

transportiert und in wenigstens einer Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwischenge-

speichert.

Mit Hilfe des Puffer-Steuerrechners 14 wird (laufend) geprüft ob ein Teil der im dynamischen

Puffer 5 vorrätigen Auftrags-Waren für die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von Ver-



sandbehältern ausreicht und daher verpackungsfertig ist. Trifft dies zu, so wird der verpa

ckungsfertige Teil der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer 5 abtransportiert, mit

Hilfe der Fördertechnik 12 zu den Komissionierarbeitsplätzen 10 hin transportiert und dort in

die vorgegebene Anzahl von Versandbehältern transferiert. Die vorgegebene Anzahl an Ver-

sandbehältern ist dabei kleiner ist als die zur Erfüllung des Auftrags notwendige Gesamtan

zahl an Versandbehältern. Der Vollständigkeit halber sei aber erwähnt, dass im Warenlager

system l a selbstverständlich auch Aufträge bearbeitet werden können, bei denen zur Auf

nahme aller dem Auftrag zugeordneten Waren lediglich ein Versandbehälter nötig ist.

Bei dem vorgeschlagenen System wird also nicht abgewartet, bis alle Auftrags-Waren eines

Auftrags im dynamischen Puffer 5 vorrätig sind, sondern es ist lediglich erforderlich, dass

eine gewisse Anzahl an Versandbehältern befüllbar ist.

Insbesondere kann die vorgegebene Anzahl an Versandbehältern zur Bildung eines verpa-

ckungsfertigen Teils an Auftrags-Waren genau Eins sein. Auf diese Weise wird der dynami

sche Puffer 5 rasch wieder geleert.

Dementsprechend wird aus dem dynamischer Puffer 5 bereits dann ein erster verpackungsfer

tiger Teil der Auftrags-Waren abtransportiert, zum Kommissionierarbeitsplatz 10 hin trans-

portiert und dort in den ersten Versandbehälter umgeladen, wenn der besagte erste verpa

ckungsfertige Teil der Auftrags-Waren im dynamischen Puffer 5 vorrätig ist, auch dann, wenn

noch nicht alle Auftrags-Waren zur (vollständigen) Erfüllung des Auftrags im dynamische

Puffer 5 vorrätig sind. In Folge wird aus dem dynamischer Puffer 5 bereits dann ein zweiter

verpackungsfertiger Teil der Auftrags-Waren abtransportiert, zum Kommissionierarbeits-

platz 10 hin transportiert und dort in den zweiten Versandbehälter umgeladen, wenn der b e

sagte zweite verpackungsfertige Teil der Auftrags-Waren im dynamischen Puffer 5 vorrätig

ist, auch dann, wenn noch nicht alle Auftrags-Waren zur (vollständigen) Erfüllung des Auf

trags im dynamischer Puffer 5 vorrätig sind, und so weiter.

Dementsprechend kann vorgesehen sein, dem dynamischen Puffer 5 den zweiten verpa

ckungsfertigen Teil der Auftrags-Waren erst dann zuzuführen, wenn der erste verpackungsfer

tige Teil der Auftrags-Waren bereits aus dem dynamischer Puffer 5 abtransportiert wurde.

Grundsätzlich ist aber auch vorstellbar, dass der zweite verpackungsfertige Teil der Auftrags-



Waren bereits im dynamischen Puffer 5 vorrätig ist, wenn der erste verpackungsfertige Teil

der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer 5 abtransportiert wird. Besonders vorteil

haft ist es auch, wenn Auftrags-Waren (laufend und) unabhängig vom Abtransport eines ver

packungsfertigen Teils der Auftrags-Waren aus dem dynamischer Puffer 5 in den dynami-

sehen Puffer 5 transportiert werden.

Das Umladen in Versandbehälter kann gesammelt erfolgen, das heißt der erste Versandbehäl

ter muss nicht unmittelbar nach dem Auslagern des ersten verpackungsfertigen Teils der Auf

trags-Waren beladen werden, sondern die Beladung des ersten Versandbehälters kann solange

verzögert werden, bis auch ein zweiter Teil (oder auch noch weitere Teile) am Kommissio-

nierarbeitsplatz vorhanden ist/sind und demnach ein zweiter Versandbehälter beladen werden

kann. Besonders vorteilhaft ist es in diesem Fall, wenn am Kommissionierarbeitsplatz ein

Zwischenspeicher für die noch nicht umgeladenen Teile der Auftrags-Waren in die Versand

behälter und/oder ein Zwischenspeicher für die Versandbehälter angeordnet ist.

Angemerkt wird auch, dass der verpackungsfertige Teil der Auftrags-Waren auch durch g e

nau ein Stück einer Ware gebildet sein kann.

Die vorgegebene Anzahl an Versandbehältern kann aber auch größer als Eins sein. Dadurch

wird eine höhere Anzahl an Auftrags-Waren auf einmal aus dem dynamischen Puffer 5 ausge

lagert, wodurch die nachfolgende Behandlung des Förderstroms unter Umständen vereinfacht

ist. Besonders vorteilhaft ist diese Vorgangsweise im Zusammenhang mit einer dem dynami

schen Puffer 5 nachgeschalteten Sortierstufe, welche durch die vorgeschlagene Vorgangswei

se optimal betrieben werden kann (siehe hierzu auch Fig. 8).

Die relativ geringe Größe eines verpackungsfertigen Teils an Auftrags-Waren ist die Verweil

dauer der Auftrags-Waren im dynamischen Puffer 5 nur sehr kurz. Daher sind nur ver

gleichsweise kleine dynamische Puffer 5 für den Betrieb des Warenlagersystems l a nötig.

Durch die gegenüber dem Stand der Technik deutlich verringerte Anzahl an Auftrags-Waren,

die zur Bildung eines verpackungsfertigen Teils benötigt werden (das heißt "qualifizierende

Auftrags-Waren"), kann der dynamische Puffer 5 auch besonders effizient betrieben werden.

Beispielsweise ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein verpackungsfertiger Teil nur eine

einzige Pufferbahn 8 belegt, wodurch der Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynami-



schen Puffer 5 wesentlich vereinfacht wird. Daher entstehen (ohne weitere Maßnahmen) g e

wünschte, weitgehend kontinuierliche Förderströme innerhalb des Warenlager Systems la.

Diese Förderströme weisen auch eine bessere Effizienz auf, das heißt einen hohen Ordnungs

grad beziehungsweise einen hohen Grad an Sortierung innerhalb des Stroms.

Generell ist es ein Ziel, einen verpackungsfertigen Teil nach Möglichkeit in einer einzigen

Pufferbahn 8 zwischenzuspeichern. Dieses Ziel ist mit einer Vielzahl an möglichen Ausfüh

rungsformen eines dynamischen Puffers 5 erreichbar, insbesondere mit einer Vielzahl an

Längen-/B reiten- Verhältnissen beziehungsweise mit einer Vielzahl an Längen-/Höhen-

Verhältnissen, j e nachdem in welchen Dimensionen sich der dynamische Puffer 5 erstreckt.

Das heißt, der Konstrukteur eines Warenlagersystems l a hat hinsichtlich des dynamischen

Puffers 5 große Gestaltungsfreiheit. Dies führt dazu, dass der dynamische Puffer 5 ver

gleichsweise gut in den Aufbau eines Warenlager Systems l a integriert werden kann.

Das genannte Ziel ist insbesondere auch mit kurzen Pufferbahnen 8 erreichbar. Kurze Puffer

bahnen 8 weisen eine bessere Energieeffizienz auf, da die Wahrscheinlichkeit für die Bewe

gung von Auftrags-Waren, die nicht einem verpackungsfertigen Teil angehören (das heißt

"nicht-qualifizierende Auftrags-Waren"), sinkt und damit auch der Anteil an Energie, die für

die an sich unnötige Bewegung nicht-qualifizierender Auftrags-Waren benötigt wird.

Ohne weitere Maßnahmen, ist das Ziel, dass Auftrags-Waren gruppiert im dynamischen Puf

fer 5 gespeichert werden, das heißt, dass direkt aufeinanderfolgende Auftrags-Waren an der

Zuförderstrecke 6 des dynamischen Puffers 5 nur Auftrags-Waren eines einzigen Auftrags

bilden, nicht oder kaum erreichbar. In diesem Fall werden Auftrags-Waren mehrerer Aufträge

untereinander vermischt zu dem dynamischen Puffer 5 antransportiert und in der wenigstens

einen Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwischengespeichert. Weitere Waren, die sich

in der Pufferbahn 8, in welcher der verpackungsfertige Teil der Auftrags-Waren zwischenge

speichert ist, zwischen den Auftrags-Waren des verpackungsfertigen Teils befinden, werden

beim Abtransport des verpackungsfertigen Teils aus dem dynamischen Puffer 5 über die

Rückführbahn 9 in den dynamischen Puffer 5 rückgeführt. Dadurch werden einerseits die

Auftrags-Waren "auftragsrein" ausgelagert, andererseits wird der Ordnungsgrad der im dy

namischen Puffer 5 befindlichen Auftrags-Waren erhöht.



Eine Gruppierung der Auftrags-Waren nach Aufträgen ist zwar von Vorteil, jedoch nicht die

einzig vorstellbare Möglichkeit. Denkbar ist auch, dass die Auftrags-Waren in Bezug auf

mehrere Versandbehälter und/oder Waren-Gruppen sortiert beziehungsweise gruppiert im

dynamischen Puffer 5 zwischengespeichert werden.

Beispielsweise enthalten die Auftrags-Waren Kleidungsstücke, und die Eigenschaften zur

Bildung einer Waren-Gruppe betreffen eine Farbe des Kleidungsstücks und/oder eine Art des

Kleidungsstücks und/oder eine Größe des Kleidungsstücks. Eine Art des Kleidungstückes

kann beispielsweise die Unterscheidung nach Farbe, die Unterscheidung Shirt/Bluse/Hemd,

gemustert/unicolor, Damen/Herren/unisex, etc. betreffen. Selbstverständlich sind auch Kom

binationen der genannten Eigenschaften möglich.

In einer vorteilhaften Ausführungsform des vorgestellten Systems werden die Auftrags-Waren

nun anhand ihrer Eigenschaften zumindest einer Waren-Gruppe zugeordnet, und ein Versand-

behälter wird nur mit Auftrags-Waren einer einzigen Waren-Gruppe befüllt. Dadurch wird ein

Manipulieren und insbesondere Einlagern der Auftrags-Waren an einem Zielort, den die Ver

sandbehälter nach dem Versand erreichen, vereinfacht. Denkbar ist aber natürlich auch, dass

ein Versandbehälter mit Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen befüllt wird. Dadurch

können die Versandbehälter auch dann vollständig aufgefüllt werden, wenn die Anzahl an

Auftrags-Waren einer Waren-Gruppe dazu nicht ausreichen würde.

Eine Gruppierung von Auftragswaren kann nun beispielsweise dadurch erfolgen, dass

a) j e eine Auftrags-Ware j e einem Auftrag zugeordnet ist und die Auftrags-Waren mehre

rer Aufträge gruppiert nach Aufträgen zu dem dynamischen Puffer 5 antransportiert und in

der wenigstens einen Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwischengespeichert werden

oder

b) j e eine Auftrags-Ware j e einem Versandbehälter zugeordnet ist und die Auftrags-

Waren mehrerer Versandbehälter gruppiert nach Versandbehältern zu dem dynamischen Puf

fer 5 antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5

zwischengespeichert werden oder

c) eine Auftrags-Ware einer Waren-Gruppe zugeordnet ist, wobei Auftrags-Waren m eh

rerer Waren-Gruppen gruppiert nach Waren-Gruppen zu dem dynamischen Puffer 5 antrans-



portiert und in der wenigstens einen Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwischengespei

chert werden.

Ist dies nicht möglich oder erwünscht, so kann eine Gruppierung oder Bildung von "Clustern"

auf Basis der Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen auch dadurch erfolgen, dass ein Vor-

sortier-Puffer mit dem dynamischen Puffer 5 verbunden ist.

Fig. 2 zeigt dazu ein Beispiel, das dem in Fig. 1 dargestellten Warenlager System l a sehr ähn

lich ist. Das Warenlager System l b weist jedoch im Unterschied dazu einen mit dem dynami-

sehen Puffer 5 verbundenen Vorsortier-Puffer 15 auf, welcher mehrere Rückführbahnen 16

aufweist, und der dazu eingerichtet ist, Auftrags-Waren mehrerer Aufträ

ge/Versandbehälter/Waren-Gruppen auf Basis der Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen

zu gruppieren.

In diesem Fall können Auftrags-Waren mehrerer Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen

untereinander vermischt zu dem dynamischen Puffer 5 antransportiert und in der wenigstens

einen Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwischengespeichert werden. Direkt aufeinan

derfolgende Auftrags-Waren an der Zuförderstrecke 6 des dynamischen Puffers 5 bilden dann

also nicht nur Auftrags-Waren eines einzigen Auftrags / eines einzigen Versandbehälters /

einer einzigen Waren-Gruppe. Die Gruppierung beziehungsweise die Bildung von "Clustern"

auf Basis der Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen erfolgt stattdessen später im Vorsor

tier-Puffer 15. Diese Bildung von Gruppen oder Clustern ist für den Ablauf des nachfolgen

den Teils des Kommissioniervorgangs von Vorteil, insbesondere für das Verpacken der Auf

trags-Waren. Da die Auftrags-Waren im Vorsortier-Puffer 15 gruppiert werden, kann dieser

auch als "Gruppier-Puffer" gesehen werden.

Mit dem vorgeschlagenen Verfahren wird der Ordnungsgrad der im dynamischen Puffer 5

zwischengespeicherten Auftrags-Waren erhöht. Im Optimalfall wird eine Vermischung unter

schiedlicher Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen völlig aufgehoben. Denkbar ist aber

auch, dass Auftrags-Waren unterschiedlicher Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen auch

nach Durchlaufen des Vorsortier-Puffers 15 geringfügig durchmischt sind. Gegebenenfalls

kann der Vorsortier-Puffer 15 auch mehrmals durchlaufen werden, um den Ordnungsgrad im

dynamischen Puffer 5 Schritt für Schritt zu erhöhen.



Generell kann der Vorsortier-Puffer 15 als Teil des dynamischen Puffers 5 aufgefasst werden,

so wie das in Fig. 3 dargestellt ist. Der dynamische Puffer 5 hat dann nicht nur eine Rück

führbahn 9, sondern mehrere Rückführbahnen 9, die wenigstens zum Teil für das Sortieren

der Auftrags-Waren genutzt werden. Die grundsätzliche Funktion ist aber die gleiche wie bei

der in Fig. 2 dargestellten Anordnung.

Bei der vorgeschlagenen Ausführungsvariante kann also

a) j e eine Auftrags-Ware j e einem Auftrag zugeordnet sein, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Aufträge untereinander vermischt zu dem dyna

mischen Puffer 5 antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn 8 des dyna

mischen Puffers 5 zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Aufträge vom dynamischen Puffer 5 in einen mit

dem dynamischen Puffer 5 verbundenen Vorsortier-Puffer 15 transportiert und dort

auf Basis der Aufträge gruppiert werden oder

b) j e eine Auftrags-Ware j e einem Versandbehälter zugeordnet sein, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Versandbehälter untereinander vermischt zu dem

dynamischen Puffer 5 antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn 8 des

dynamischen Puffers 5 zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Versandbehälter vom dynamischen Puffer 5 in

einen mit dem dynamischen Puffer 5 verbundenen Vorsortier-Puffer 15 transportiert

und dort auf Basis der Versandbehälter gruppiert werden oder

c) eine Auftrags-Ware einer Waren-Gruppe zugeordnet sein, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen untereinander vermischt zu dem

dynamischen Puffer 5 antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn 8 des

dynamischen Puffers 5 zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen vom dynamischen Puffer 5 in

einen mit dem dynamischen Puffer 5 verbundenen Vorsortier-Puffer 15 transportiert

und dort auf Basis der Waren-Gruppen gruppiert werden.

Denkbar ist darüber hinaus auch, dass in den Gruppen noch Untergruppen gebildet werden,

beziehungsweise die Gruppierung oder Bildung von "Clustern" auf mehreren Ebenen erfolgt.

Beispielsweise



i) liegt für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) vor, und innerhalb der

Gruppierung auf Basis der Aufträge erfolgt eine Gruppierung auf Basis der Versandbehälter

oder

ii) liegt für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und c) vor, und innerhalb der

Gruppierung auf Basis der Aufträge erfolgt eine Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen

oder

iii) liegt für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle b) und c) vor, und innerhalb der

Gruppierung auf Basis der Versandbehälter erfolgt eine Gruppierung auf Basis der Waren-

Gruppen oder umgekehrt oder

iv) liegt für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) und c) vor, und inner

halb der Gruppierung auf Basis der Aufträge eine erfolgt Gruppierung auf Basis der Versand

behälter, und innerhalb der Gruppierung auf Basis der Versandbehälter erfolgt eine Gruppie

rung auf Basis der Waren-Gruppen oder

v) liegt für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) und c) vor, und inner-

halb der Gruppierung auf Basis der Aufträge erfolgt eine Gruppierung auf Basis der Waren-

Gruppen, und innerhalb der Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen erfolgt eine Gruppie

rung auf Basis der Versandbehälter.

Auf diese Weise wird der Ordnungsgrad im Warenstrom der Auftrags-Waren noch weiter

erhöht, wodurch der Ablauf des nachfolgenden Teils des Kommissioniervorgangs noch weiter

verbessert wird, insbesondere das Verpacken der Auftrags-Waren.

Fig. 4 zeigt eine alternative Ausführungsform eines Warenlagersystems lc, das dem in Fig. 2

dargestellten Warenlager System l b sehr ähnlich ist. Im Unterschied dazu ist die Fördertechnik

11, 12 an anderen Punkten mit dem dynamischen Puffer 5 beziehungsweise mit dem Vorsor

tier-Puffer 15 verbunden. Konkret befindet sich die Einmündung für die Fördertechnik 11

direkt am Beginn des dynamischen Puffers 5 und die Ausmündung der Fördertechnik 12 am

Ende des Vorsortier-Puffers 15. Auf diese Weise passieren die zu dem dynamischen Puffer 5

antransportierten Auftrags-Waren nicht zwingend den Vorsortier-Puffer 15 und die aus dem

Vorsortier-Puffer 15 abtransportierten Auftrags-Waren nicht zwingend den dynamischen Puf

fer 5 .



In dem in Fig. 2 dargestellten Beispiel des Warenlagersystems lb und in dem in Fig. 4 darge

stellten Beispiel des Warenlager Systems l c ist dem dynamischen Puffer 5 genau ein Vorsor-

tier-Puffer 15 zugeordnet. Dadurch ist der Verfahrensablauf beim Bilden von Gruppen beson

ders einfach, und es treten zwischen mehreren dynamischen Puffern 5 keine Blockaden auf.

Dies ist zwar vorteilhaft, dennoch sind auch noch andere Ausführungsformen denkbar.

Beispielsweise zeigt die Fig. 5 ein Warenlagersystem ld, bei dem einem dynamischen Puffer

5 mehrere Vorsortier-Puffer 15a, 15b zugeordnet sind, hier zwei Vorsortier-Puffer 15a, 15b.

Dadurch steht für den dynamischen Puffer 5 eine besonders hohe Sortierleistung zur Verfü-

gung.

Denkbar ist auch, dass mehreren (automatisch betriebenen) dynamischen Puffern 5a, 5b j e

weils ein Vorsortier-Puffer 15a, 15b zugeordnet ist, so wie das in der Fig. 6 dargestellt ist.

Konkret umfasst das Warenlager System l e zwei dynamische Puffer 5a, 5b und zwei Vorsor-

tier-Puffer 15a, 15b. Selbstverständlich können aber auch mehr als zwei dynamische Puffer

5a, 5b und mehr als zwei Vorsortier-Puffer 15a, 15b vorgesehen sein. Zudem umfasst das

Warenlager System l e Bypass-Bahnen 17a, 17b, über welche Auftrags-Waren unter Umge

hung des dynamischen Puffers 5a, 5b geleitet werden können.

Fig. 7 zeigt schließlich ein Beispiel eines Warenlager Systems lf, bei dem ein Vorsortier-

Puffer 15 mehreren dynamischen Puffern 5a, 5b zugeordnet ist. Dadurch benötigt das Waren

lagersystem l f insgesamt vergleichsweise wenig Platz.

Generell ist es von Vorteil, wenn ein Verhältnis zwischen einer im Warenlager System la..lg

vorgesehenen Gesamtanzahl an Rückführbahnen 16 des zumindest einen Vorsortier-Puffers

15, 15a, 15b und der im Warenlagersystem la..lg vorgesehenen Gesamtanzahl an Puffer

bahnen 8 des zumindest einen dynamischen Puffers 5, 5a, 5b

n ta p f c2 x

n2 b

beträgt. Dabei ist

ta eine von einer Auftrags-Ware vom dynamischen Puffer 5, 5a, 5b zum Vorsortier-



Puffer 15, 15a, 15b durchschnittlich benötigte Transportzeit,

p eine vom Vorsortierpuffer 15, 15a, 15b j e Zeiteinheit bereitzustellende Anzahl an

Auftrags-Waren,

c i eine in einer Rückführbahn 16 des Vorsortier-Puffers 15, 15a, 15b speicherbare

Anzahl an Auftrags-Waren,

rai eine Gesamtzahl der vom Warenlager System la..lg umfassten Vorsortier-Puffer

15, 15a, 15b,

b eine gleichzeitig im dynamischen Puffer 5, 5a, 5b zwischenspeicherbare Anzahl an

Auftrags-Waren,

- fein durchschnittlicher Füllgrad der Pufferbahnen 8 des dynamischen Puffers 5, 5a, 5b

und

C2 eine in einer Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5, 5a, 5b speicherbare Anzahl

an Auftrags-Waren.

Für x wird ein Wert von 1,5 gewählt, wenn die letzte einen Ausgang des dynamischen

Puffers 5, 5a, 5b passierende Auftrags-Ware des Auftrags die Auslagerung weiterer Auftrags-

Waren auslöst, und für x wird ein Wert von 2,0 gewählt, wenn die letzte einen Eingang des

Vorsortier-Puffers 15, 15a, 15b passierende Auftrags-Ware des Auftrags die Auslagerung

weiterer Auftrags-Waren auslöst. Ansonsten wird ein dazwischen liegender Wert gewählt.

Der Parameter ta kann auch als Zugriffszeit betrachtet oder bezeichnet werden, p als Prozess

leistung, cl als Bahnkapazität des Vorsortierpuffers 15, 15a, 15b, b als Batchgröße, c2 als

Bahnkapazität des dynamischen Puffers 5, 5a, 5b und x als Sequenzpunkt-Faktor.

Die Batchgröße b ist auch eine Maßzahl für eine Anzahl an Auftrags-Waren der im Warenla-

gersystem la.. l g gleichzeitig bearbeiteten Gruppen an Aufträgen. Der Sequenzpunkt-Faktor x

berücksichtigt, wie zeitnah eine erforderliche Nachförderung von Waren aus dem dynami

schen Puffer 5, 5a, 5b in den Vorsortierpuffer 15, 15a, 15b ausgelöst wird beziehungsweise

tatsächlich erfolgt, nachdem ein entsprechender Bedarf registriert wurde. Liegt der Sequenz

punkt am Eingang des Vorsortierpuffers 15, 15a, 15b, dann wird für den Sequenzpunkt-

Faktor x der Wert 2,0 gewählt. Liegt der Sequenzpunkt am Ausgang des dynamischen Puffers

5, 5a, 5b, dann wird für den Sequenzpunkt-Faktor x der Wert 1,5 gewählt. Liegt der Sequenz

punkt zwischen dem Ausgang des dynamischen Puffers 5, 5a, 5b und dem Eingang des Vor-



sortierpuffers 15, 15a, 15b, dann wird für den Sequenzpunkt-Faktor x ein repräsentativer Wert

(d.h. ein linear interpolierter Wert) zwischen 1,5 und 2,0 gewählt.

Die Formel für das Verhältnis zwischen der im Warenlager System la..lg vorgesehenen Ge-

samtanzahl an Rückführbahnen 16 von Vorsortier-Puffern 15, 15a, 15b und der im Waren

lagersystem la..lg vorgesehenen Gesamtanzahl an Pufferbahnen 8 von dynamischen Puf

fern 5, 5a, 5b kann auch auf die Anzahl an Ladehilfsmitteln anstelle der Anzahl der Auftrags-

Waren bezogen werden. In diesem Fall ist in der angegebenen Formel anstelle der Anzahl der

Auftrags-Waren die durchschnittliche Füllmenge der Ladehilfsmittel mit Auftrags-Waren

einzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob alle Ladehilfsmittel dieselbe Menge an Auftrags-

Waren beinhalten, oder ob die Ladehilfsmittel unterschiedliche Mengen an Auftrags-Waren

aufnehmen.

In einem illustrativen Beispiel wird angenommen, dass die Zugriffszeit ta=95 sek beträgt, die

Prozessleistung p=8000 Einheiten/h entsprechend 2,22 Einheiten/sek beträgt, die Gesamtzahl

m i der vom Warenlagersystem la..lg umfassten Vorsortier-Puffer 15, 15a, 15b 1 beträgt, die

Bahnkapazität c l des Vorsortierpuffers 15, 15a, 15b 216 Einheiten beträgt, die Batchgröße

b=8000 Einheiten beträgt, für den Füllgrad f=85 % gewählt wird, die Bahnkapazität c2 des

dynamischen Puffers 5, 5a, 5b 216 Einheiten beträgt und für den Sequenzpunkt-Faktor x=2

gewählt wird. Der Sequenzpunkt liegt demgemäß am Ausgang des dynamischen Puffers 5,

5a, 5b. Die genannten Einheiten können Auftrags-Waren sein oder Ladehilfsmittel, wenn die

se verwendet werden.

Für das Verhältnis zwischen der im Warenlagersystem la..lg vorgesehenen Gesamtanzahl

an Rückführbahnen 16 der Vorsortier-Puffer 15, 15a, 15b und der im Warenlager System

la..lg vorgesehenen Gesamtanzahl an Pufferbahnen 8 der dynamischen Puffer 5, 5a, 5b

ergibt sich:

n ta p f c2 x

n2 b

n 9 5 - 2,22 - 1 - 0,85 - 16 -
— = = 4 5%
n 216 - 8000



Das heißt, dass die Lagerkapazität der Vorsortier-Puffer 15, 15a, 15b im Warenlager System

la.. l g in diesem Beispiel rund 1/22 der Lagerkapazität der dynamischen Puffer 5, 5a, 5b im

Warenlager System la..lg beträgt. Im Verhältnis zu den dynamischen Puffern 5, 5a, 5b sind

die Vorsortier-Puffer 15, 15a, 15b also vergleichsweise klein, wodurch der Vorteil des vorge

schlagenen Verfahrens und Warenlagersystems la..lg zum Kommissionieren von Waren hier

besonders zu Tage tritt.

Das angegebene Beispiel soll, wie erwähnt, nur illustrativ zeigen, dass die gewählte Vor-

gangsweise zu relativ kleinen Vorsortier-Puffern 15, 15a, 15b führt. Selbstverständlich sind

die gewählten Werte nicht einschränkend zu verstehen, sondern die angegebene Formel b e

zieht sich auf eine Vielzahl an möglichen Warenlagersystemen la..lg, und es können auch

andere Werte eingesetzt werden.

Der Vollständigkeit halber wird auch angemerkt, dass in einem realen Warenlagersystem

la..lg selbstverständlich nur natürliche Zahlen für die Anzahl an Rückführbahnen 16 und

die Anzahl an Pufferbahnen 8 in Frage kommen. Bei der Planung beziehungsweise Au s

führung eines Warenlager System la..lg sind eventuelle Nachkommastellen aufzurunden oder

gegebenenfalls auch abzurunden. Insbesondere bei einer Abrundung sollte natürlich bedacht

werden, dass die reale Kapazität der Rückführbahnen 16 beziehungsweise der Pufferbahnen 8

dann kleiner ist als der rechnerisch erhaltene Wert, wodurch eine angenommene Leistung

nicht erreicht werden kann. Dagegen existieren bei einer Aufrundung gegenüber dem rechne

risch erhaltenen Wert dementsprechende Reserven im realen System.

Weiterhin wird angemerkt, dass sich die angegebene Formel auf das Verhältnis zwischen der

im Warenlagersystem la..lg vorgesehenen Gesamtanzahl m an Rückführbahnen 16 der Vor

sortier-Puffer 15, 15a, 15b und der im Warenlagersystem la..lg vorgesehenen Gesamtanzahl

an Pufferbahnen 8 der dynamischen Puffer 5, 5a, 5b bezieht und damit insbesondere auf

alle in den Figuren 2 bis 8 dargestellte Warenlagersysteme la..lg. Ähnliche Formeln können

aber auch für bestimmte Kombinationen von Vorsortier-Puffern 15, 15a, 15b mit dynami

schen Puffern 5, 5a, 5b aufgestellt werden.



Beispielsweise lautet das Verhältnis zwischen der Anzahl m an Rückführbahnen 16 eines

Vorsortier-Puffers 15, 15a, 15b und der Anzahl an Pufferbahnen 8 eines diesem Vorsorti er

Puffer 15, 15a, 15b zugeordneten dynamischen Puffers 5, 5a, 5b (siehe dazu auch die in den

Figuren 2, 3, 4, 6, und 8 dargestellten Warenlager Systeme la..lg):

n ta p f c2 x

n2 b

Das heißt, einem dynamischen Puffer 5, 5a, 5b ist in diesem Beispiel genau ein Vorsortier-

Puffer 15, 15a, 15b zugeordnet.

Sind einem dynamischen Puffer 5, 5a, 5b mehrere Vorsortier-Puffer 15, 15a, 15b zugeordnet,

dann lautet das Verhältnis zwischen der Gesamtanzahl an Rückführbahnen 16 der Vorsor

tier-Puffer 15, 15a, 15b und der Anzahl an Pufferbahnen 8 des diesen Vorsortier-Puffern

15, 15a, 15b zugeordneten dynamischen Puffers 5, 5a, 5b (siehe dazu auch die Fig. 5):

n ta p f c2 x

n2 b

Ist mehreren dynamischen Puffern 5, 5a, 5b genau ein Vorsortier-Puffer 15, 15a, 15b zuge

ordnet, dann lautet das Verhältnis zwischen der Anzahl an Rückführbahnen 16 des Vorsor-

tier-Puffers 15, 15a, 15b und der Gesamtanzahl an Pufferbahnen 8 der diesem Vorsortier-

Puffer 15, 15a, 15b zugeordneten dynamischen Puffer 5, 5a, 5b (siehe dazu auch die Fig. 7):

Der Parameter m entspricht dabei einer Gesamtzahl der vom Warenlagersystem la.. l g um-

fassten dynamischen Puffer 5, 5a, 5b.

Fig. 8 zeigt nun ein Beispiel eines Warenlagersystems lg, bei dem zwischen dem Lager 2 und

dem dynamischen Puffer 5 Umpackstationen 18 zum Umpacken der vom Lager 2 kommen-

den Auftrags-Waren auf Ladehilfsmittel vorgesehen sind, sowie eine zwischen dem dynami

schen Puffer 5 und dem Kommissionierarbeitsplatz 10 angeordnete Sortierstufe 19 vorgese-



hen ist, die dazu eingerichtet ist, eine am Kommissionierarbeitsplatz 10 gewünschte Reihen

folge der Auftrags-Waren herzustellen. Insbesondere arbeitet die Sortierstufe 19 auf Basis

eines Radix- Algorithmus. Solche Sortierstufen 19 sind auch unter dem Begriff "Matrix-

Sortierer" bekannt. Im Speziellen weist ein solcher Matrix-Sortierer 19 drei Stufen mit jeweils

sechs Bahnen auf.

Vorteilhaft werden

die dem Auftrag zugeordneten Auftrags-Waren unsortiert zu dem dynamischen Puffer

5 antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwi-

schengespeichert, und

die Auftrags-Waren durchlaufen nach dem Abtransport aus dem dynamischen Puffer 5

und vor dem Eintreffen am Kommissionierarbeitsplatz 10 die Sortierstufe 19, in der eine am

Kommissionierarbeitsplatz 10 gewünschte Reihenfolge der Auftrags-Waren hergestellt wird.

Das heißt, beim Antransport zu dem dynamischen Puffer 5 weisen die dem Auftrag zugeord

neten Auftrags-Waren noch nicht die am Kommissionierarbeitsplatz 10 gewünschte Reihen

folge auf. Dadurch kann der Antransport der Auftrags-Waren zu dem dynamischen Puffer 5

und insbesondere das Auslagern der Auftrags-Waren aus dem Lager 2 beziehungsweise auch

ein Umlagern der Auftrags-Waren in ein Ladehilfsmittel vergleichsweise flexibel erfolgen, da

dabei keine bestimmte Reihenfolge eingehalten werden muss. Diese wird erst in einer dem

dynamischen Puffer 5 nachfolgenden Sortierstufe 19 hergestellt.

Grundsätzlich wäre es aber auch denkbar, dass die Auftrags-Waren (in Bezug auf den Auf

trag) sortiert zu dem dynamischen Puffer 5 antransportiert und in der wenigstens einen Puf-

ferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwischengespeichert werden. Das heißt, Auftrags-

Waren eines Auftrags werden dann in einer am Kommissionierarbeitsplatz 10 gewünschten

Reihenfolge zu dem dynamischen Puffer 5 antransportiert und in der wenigstens einen Puf

ferbahn 8 des dynamischen Puffers 5 zwischengespeichert. Das Durchlaufen einer dem dy

namischen Puffer 5 nachgeschalteten Sortierstufe 19 kann dann entfallen.

Mit Hilfe von Umpackstationen 18 können die Auftrags-Waren nach dem Auslagern aus dem

Lager 2 und vor dem Antransport zu dem dynamischen Puffer 5 in oder auf Ladehilfsmittel

umgepackt werden. Dadurch können nicht oder schwer transportierbare Waren transportfähig



gemacht werden. Die Verwendung von Ladehilfsmitteln ermöglicht darüber hinaus einen w e

nig störanfälligen Betrieb des Warenlagersystems lg.

Die Waren können natürlich auch im Lager 2 in Ladehilfsmitteln gelagert werden, entweder

in denselben Ladehilfsmitteln, die im dynamischen Puffer 5 verwendet werden oder in ande

ren Ladehilfsmitteln (insbesondere in Kartons). Als Ladehilfsmittel kommen insbesondere

Hängetaschen, Behälter oder Tablare in Betracht. Eine Hängetasche ist generell sehr platzspa

rend und bietet guten Schutz für die darin befindliche Ware.

Von Vorteil ist es zum Beispiel, wenn in einem Ladehilfsmittel genau eine Auftrags-Ware

enthalten ist. Dadurch können die Auftrags-Waren auf besonders flexible Weise kommissio-

niert werden. Denkbar ist aber auch, dass in einem Ladehilfsmittel mehr als eine Auftrags-

Ware enthalten ist. Auf diese Weise kann der dynamische Puffer 5 noch kleiner gestaltet w er

den, da die Auftrags-Waren darin in höherer Dichte zwischengespeichert werden. Selbstver-

ständlich ist es auch möglich, dass einige Ladehilfsmittel nur eine Auftrags-Ware enthalten,

andere Ladehilfsmittel dagegen mehr als eine Auftrags-Ware.

Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass Umpackstationen 18 und eine Sortierstufe 19

nicht zwingend gemeinsam in einem Warenlager System l g vorhanden sein müssen. Denkbar

ist vielmehr auch, dass das Warenlager System l g nur eine Umpackstation 18 oder mehrere

Umpackstationen 18 oder nur eine Sortierstufe 19 aufweist. Angemerkt wird auch, dass die

Umpackstation(en) 18 mit der Bypass-Bahn 17a und die Sortierstufe 19 mit der Bypass-Bahn

17b auch umgangen werden können, sofern kein Umpacken der Auftrags-Waren auf Lade

hilfsmittel respektive eine Sortierung des vom dynamischen Puffer 5 abgehenden Förder-

Stroms nötig ist.

Generell wird die Auftrags-Ware bei den vorgestellten Warenlagersystemen la..lg zu einem

Versandbehälter zugeordnet. Diese Zuordnung kann in unterschiedlicher Weise erfolgen.

Beispielsweise kann die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbehälter vor dem

Zwischenspeichern der Auftrags-Ware im dynamischen Puffer 5, 5a, 5b erfolgen. Dadurch

läuft der Kommissioniervorgang vergleichsweise deterministisch ab. Beispielsweise kann eine



Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem bestimmten Versandbehälter schon beim Auslagern

(oder auch davor) erfolgen. Der Kommissioniervorgang ist daher gut planbar.

Denkbar ist aber auch, dass die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbehälter

vor dem Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer 5, 5a, 5b erfolgt.

Dadurch erfolgt der dem dynamischen Puffer nachgelagerte Teil des Kommissionierverfah-

rens und zumindest teilweise auch der im dynamischen Puffer 5, 5a, 5b ablaufende Teil des

Kommissionierverfahrens auf relativ deterministische Weise. Diese Teile des Kommissio-

niervorgangs sind daher gut planbar. Insbesondere erfolgt die Zuordnung einer Auftrags-Ware

zu einem Versandbehälter während der Zwischenspei cherung der Auftrags-Ware im dynami

schen Puffer 5, 5a, 5b.

Schließlich ist auch vorstellbar, dass die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versand

behälter nach dem Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer 5, 5a, 5b

erfolgt. Der Kommissioniervorgang ist daher besonders flexibel, da die Zuordnung einer Auf

trags-Ware zu einem bestimmten Versandbehälter vergleichsweise spät erfolgt und daher

auch noch vergleichsweise spät korrigierend in den Kommissioniervorgang eingegriffen w er

den kann.

Der Vollständigkeit halber wird auch angemerkt, dass vor einer Gruppierung der Auftrags-

Waren nach Versandbehältern die Zuordnung einer Auftrags-Ware zu j e einem Versandbehäl

ter bereits erfolgt ist.

Generell ermöglichen die vorgeschlagenen Maßnahmen das Vorsehen nur vergleichsweise

kleiner dynamischen Puffer 5, 5a, 5b. Damit einhergehend können auch mit dem dynamischen

Puffer 5, 5a, 5b verbundene Sortiereinrichtungen (zum Beispiel ein mit dem dynamischen

Puffer 5, 5a, 5b verbundener Vorsortier-Puffer 15, 15a, 15b oder eine dem dynamischen Puf

fer 5, 5a, 5b nachgelagerte Sortierstufe 19) vergleichsweise klein gehalten werden. Dies führt

dazu, dass die dynamischen Puffer 5, 5a, 5b sowie optional vorhandene Sortiereinrichtungen

vergleichsweise gut in den Aufbau eines Warenlagersystems 1 integriert werden können.

Um die Verweildauer der Auftrags-Waren im dynamischen Puffer 5, 5a, 5b besonders kurz zu

halten, wodurch dieser besonders klein ausgeführt werden kann, sowie für besonders große



Kommissionierleistung des Warenlagersystems la..lg können noch weitere Maßnahmen g e

troffen werden. Beispielsweise kann eine Wahrscheinlichkeit und/oder eine benötigte Zeit für

die Bildung eines verpackungsfertigen Teils für verschiedene Kombinationen an Auftrags-

Waren vorausberechnet werden, und es werden jene Auftrags-Waren zuerst zu dem dynami-

sehen Puffer 5, 5a, 5b antransportiert, für welche die Bildung eines verpackungsfertigen Teils

am wahrscheinlichsten ist und/oder am wenigsten Zeit benötigt.

Weiterhin ist denkbar, dass für die Qualifizierung von Auftrags-Waren als verpackungsferti

ger Teil zusätzlich überprüft wird, ob eine oder mehrere der Bedingungen zutreffend ist/sind:

I) für die Auftrags-Waren des verpackungsfertigten Teils liegt eine höhere zeitliche Prio

ri sierung vor als für andere Auftrags-Waren eines anderen verpackungsfertigten Teils

und/oder

II) die Größe des verpackungsfertigten Teils ist größer ist als ein anderer verpackungsfer

tiger Teil und/oder

III) eine Gruppierung auf Basis eines Auftrags / von Versandbehältern / von Waren-

Gruppen ist bereits erfolgt.

Es werden also zusätzliche Bedingungen für den Abtransport des verpackungsfertigen Teils

der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer 5, 5a, 5b und für den Transport zum Kom-

missionierarbeitsplatz 10 hin geprüft. Im Fall I) werden dringende Aufträge bevorzugt abge

arbeitet. Im Fall II) wird dafür Sorge getragen, dass der dynamische Puffer 5, 5a, 5b möglichst

stark entleert wird. Im Fall III) wird schließlich darauf geachtet, dass eine Gruppierung, w el

che unter Umständen für die nachfolgende Verpackung der Auftrags-Waren erforderlich ist,

bereits erfolgt ist und nicht noch hergestellt werden muss, beispielsweise mittels eines Durch-

laufs des Vorsortier-Puffers 15, 15a, 15b.

Abschließend wird noch angemerkt, dass das Lager 2, wie bereits erwähnt, automatisiert oder

manuell betrieben werden kann. Ebenso können die Komissi onierarbeitsplätze 10 und/oder

Umpackstationen 18 manuell betrieben werden, so wie dies in den Figuren symbolisch ange-

deutet ist, oder automatisch. In diesem Fall wird das Umpacken der Auftrags-Waren auf L a

dehilfsmittel und/oder das Einpacken der Auftrags-Waren in Versandbehälter von Robotern

erledigt.



Abschließend wird auch festgehalten, dass der Schutzbereich durch die Patentansprüche b e

stimmt ist. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Ansprüche

heranzuziehen. Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten und b e

schriebenen unterschiedlichen Ausführungsbeispielen können für sich eigenständige erfinde

rische Lösungen darstellen. Die den eigenständigen erfinderischen Lösungen zugrundeliegen

de Aufgabe kann der Beschreibung entnommen werden.

Insbesondere wird auch festgehalten, dass die dargestellten Vorrichtungen in der Realität auch

mehr oder auch weniger Bestandteile als dargestellt umfassen können. Teilweise können die

dargestellten Vorrichtungen beziehungsweise deren Bestandteile auch unmaßstäblich

und/oder vergrößert und/oder verkleinert dargestellt sein. In diesem Zusammenhang wird in s

besondere angemerkt, dass in den Figuren 5 bis 8 aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit

kein Auftrags-Rechner 13 dargestellt ist. In der Realität kann dieser aber natürlich auch in den

in den Figuren 5 bis 8 dargestellten Warenlager Systemen ld. .lg vorhanden sein.



B e z u g s z e i c h e n a u f s t e l l u n g

la..lg Warenl agersy stem

Lager

3 Waren-Manipul ator

Lagerregal

5, 5a, 5b dynamischer Puffer

6 Zuförderstrecke

7 Abförderstrecke

8 Pufferbahn

9 Rückführbahn

10 Kommi ssionierarbeitsplatz

11 Fördereinri chtung

12 Fördereinri chtung

13 Auftrags-Rechner

14, 14a, 14b Puffer- Steuerrechner

15, 15a, 15b Vorsortier-Puffer

16 Rückführbahn

17a, 17b Bypass-Bahn

18 Umpackstation

19 Sortierstufe



P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Verfahren zum Kommissionieren von Auftrags-Waren, welche einem Auftrag von

mehreren Aufträgen zugeordnet sind, wobei der Auftrag mehrere Versandbehälter umfasst,

aufweisend die Schritte:

Erfassen des genannten Auftrags,

Auslagern von dem Auftrag zugeordneten Auftrags-Waren aus einem Lager (2),

Antransport der Auftrags-Waren in einen dynamischen Puffer (5, 5a, 5b), welcher

eine Zuförderstrecke (6) und eine Abförderstrecke (7), mehrere zwischen der Zuförderstrecke

(6) und der Abförderstrecke (7) angeordnete Pufferbahnen (8) sowie zumindest eine zwischen

der Abförderstrecke (7) und der Zuförderstrecke (6) angeordnete Rückführbahn (9) aufweist,

Zwischenspeichern der Auftrags-Waren in wenigstens einer Pufferbahn (8) des

dynamischen Puffers (5, 5a, 5b),

Abtransport der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) über

dessen Abförderstrecke (7) sowie Transportieren der Auftrags-Waren zu einem Kommissio-

nierarbeitsplatz (10) und

Befüllen eines am Kommissionierarbeitsplatz (10) bereitgestellten Versandbehäl

ters mit Auftrags-Waren,

dadurch gekennzeichnet, dass

- geprüft wird, ob ein Teil der im dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) vorrätigen Auf

trags-Waren für die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von Versandbehältern ausreicht und

verpackungsfertig ist, und

der verpackungsfertige Teil der Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer (5,

5a, 5b) abtransportiert, zum Kommissionierarbeitsplatz (10) hin transportiert und dort in die

vorgegebene Anzahl von Versandbehältern transferiert wird, wobei

die vorgegebene Anzahl an Versandbehältern kleiner ist als die zur Erfüllung des

Auftrags notwendige Gesamtanzahl an Versandbehältern.

2 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die vorgegebene An-

zahl an Versandbehältern genau Eins ist.

3 . Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die vorgegebene An

zahl an Versandbehältern größer als Eins ist.



4 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass

die Auftrags-Waren im dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) in Ladehilfsmitteln zw i

schengespeichert werden und

- in einem Ladehilfsmittel genau eine Auftrags-Ware enthalten ist.

5 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass

die Auftrags-Waren im dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) in Ladehilfsmitteln zw i

schengespeichert werden und

- in einem Ladehilfsmittel mehr als eine Auftrags-Ware enthalten ist.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die Auftrags-Waren anhand ihrer Eigenschaften zumindest einer Waren-Gruppe

zugeordnet werden und

- ein Versandbehälter nur mit Auftrags-Waren einer einzigen Waren-Gruppe befüllt

wird.

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die Auftrags-Waren anhand ihrer Eigenschaften zumindest einer Waren-Gruppe

zugeordnet werden und

ein Versandbehälter mit Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen befüllt wird.

8 . Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Auftrags-

Waren Kleidungsstücke umfassen und die Eigenschaften zur Bildung einer Waren-Gruppe

eine Farbe des Kleidungsstücks und/oder eine Art des Kleidungsstücks und/oder eine Größe

des Kleidungsstücks betreffen.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbehälter vor dem Zwischenspeichern der

Auftrags-Waren im dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) erfolgt.



10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbehälter vor dem Abtransport der Auf

trags-Waren aus dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) erfolgt.

11 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die

Zuordnung einer Auftrags-Ware zu einem Versandbehälter nach dem Abtransport der Auf

trags-Waren aus dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) erfolgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass

- die dem Auftrag zugeordneten Auftrags-Waren unsortiert zu dem dynamischen

Puffer (5, 5a, 5b) antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn (8) des dynamischen

Puffers (5, 5a, 5b) zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren nach dem Abtransport aus dem dynamischen Puffer (5, 5a,

5b) und vor dem Eintreffen am Kommissionierarbeitsplatz (10) eine Sortierstufe (19) durch-

laufen, in dem eine am Kommissionierarbeitsplatz (10) gewünschte Reihenfolge der Auftrags-

Waren hergestellt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die

dem Auftrag zugeordneten Auftrags-Waren in einer am Kommissionierarbeitsplatz (10) ge-

wünschten Reihenfolge sortiert zu dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) antransportiert und in

der wenigstens einen Pufferbahn (8) des dynamischen Puffers (5, 5a, 5b) zwischengespeichert

werden.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass

a) j e eine Auftrags-Ware j e einem Auftrag zugeordnet ist, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Aufträge untereinander vermischt zu dem dynami

schen Puffer (5, 5a, 5b) antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn (8) des

dynamischen Puffers (5, 5a, 5b) zwischengespeichert werden und

- die Auftrags-Waren mehrerer Aufträge vom dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) in ei

nen mit dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) verbundenen Vorsortier-Puffer (15, 15a,

15b) transportiert und dort auf Basis der Aufträge gruppiert werden oder



b) j e eine Auftrags-Ware j e einem Versandbehälter zugeordnet ist, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Versandbehälter untereinander vermischt zu dem

dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn

(8) des dynamischen Puffers (5, 5a, 5b) zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Versandbehälter vom dynamischen Puffer (5, 5a,

5b) in einen mit dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) verbundenen Vorsortier-Puffer

(15, 15a, 15b) transportiert und dort auf Basis der Versandbehälter gruppiert werden

oder

c) eine Auftrags-Ware einer Waren-Gruppe zugeordnet ist, wobei

die Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen untereinander vermischt zu dem

dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn

(8) des dynamischen Puffers (5, 5a, 5b) zwischengespeichert werden und

die Auftrags-Waren mehrerer Waren-Gruppen vom dynamischen Puffer (5, 5a,

5b) in einen mit dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) verbundenen Vorsortier-Puffer

(15, 15a, 15b) transportiert und dort auf Basis der Waren-Gruppen gruppiert werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass

a) j e eine Auftrags-Ware j e einem Auftrag zugeordnet ist und die Auftrags-Waren

mehrerer Aufträge gruppiert nach Aufträgen zu dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) antrans

portiert und in der wenigstens einen Pufferbahn (8) des dynamischen Puffers (5, 5a, 5b) zw i

schengespeichert werden oder

b) j e eine Auftrags-Ware j e einem Versandbehälter zugeordnet ist und die Auftrags-

Waren mehrerer Versandbehälter gruppiert nach Versandbehältern zu dem dynamischen Puf

fer (5, 5a, 5b) antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn (8) des dynamischen

Puffers (5, 5a, 5b) zwischengespeichert werden oder

c) eine Auftrags-Ware einer Waren-Gruppe zugeordnet ist, wobei Auftrags-Waren

mehrerer Waren-Gruppen gruppiert nach Waren-Gruppen zu dem dynamischen Puffer (5, 5a,

5b) antransportiert und in der wenigstens einen Pufferbahn (8) des dynamischen Puffers (5,

5a, 5b) zwischengespeichert werden.



16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass

i) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) vorliegt und innerhalb

der Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Versandbehälter er-

folgt oder

ii) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und c) vorliegt und innerhalb

der Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen er

folgt oder

iii) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle b) und c) vorliegt und innerhalb

der Gruppierung auf Basis der Versandbehälter eine Gruppierung auf Basis der Waren-

Gruppen erfolgt oder umgekehrt oder

iv) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) und c) vorliegt und in

nerhalb der Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Versandbe

hälter und innerhalb der Gruppierung auf Basis der Versandbehälter eine Gruppierung auf

Basis der Waren-Gruppen erfolgt oder

v) für Auftrags-Waren eine Kombination der Fälle a) und b) und c) vorliegt und in

nerhalb der Gruppierung auf Basis der Aufträge eine Gruppierung auf Basis der Waren-

Gruppen und innerhalb der Gruppierung auf Basis der Waren-Gruppen eine Gruppierung auf

Basis der Versandbehälter erfolgt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine

Wahrscheinlichkeit und/oder eine benötigte Zeit für die Bildung eines verpackungsfertigen

Teils für verschiedene Kombinationen an Auftrags-Waren vorausberechnet wird und jene

Auftrags-Waren zuerst zu dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) antransportiert werden, für

welche die Bildung eines verpackungsfertigen Teils am wahrscheinlichsten ist und/oder am

wenigsten Zeit benötigt.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass w ei

tere Waren, die sich in der Pufferbahn (8), in welcher der verpackungsfertige Teil der Auf-

trags-Waren zwischengespeichert ist, zwischen den Auftrags-Waren des verpackungsfertigen

Teils befinden, beim Abtransport des verpackungsfertigen Teils aus dem dynamischen Puffer

(5, 5a, 5b) über die Rückführbahn (9) in den dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) rückgeführt w er

den.



19. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass für

die Qualifizierung von Auftrags-Waren als verpackungsfertiger Teil zusätzlich überprüft

wird, ob eine oder mehrere der Bedingungen

I) für die Auftrags-Waren des verpackungsfertigten Teils liegt eine höhere zeitliche

Priorisierung vor als für andere Auftrags-Waren eines anderen verpackungsfertigten Teils

und/oder

II) die Größe des verpackungsfertigten Teils ist größer ist als ein anderer verpa

ckungsfertiger Teil und/oder

III) eine Gruppierung auf Basis eines Auftrags / von Versandbehältern / von Waren-

Gruppen ist bereits erfolgt

zutreffend ist.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die

Auftrags-Waren nach dem Auslagern aus dem Lager (2) und vor dem Antransport zu dem

dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) in Ladehilfsmittel umgepackt werden.

21. Warenlagersystem (la..lg) zum Kommissionieren von Auftrags-Waren, welche

zumindest einem mehrere Versandbehälter umfassenden Auftrag zugeordnet sind, aufwei-

send:

ein Lager (2), in dem die Auftrags-Waren lagerbar sind,

einen dynamischen Puffer (5, 5a, 5b), welcher eine Zuförderstrecke (6) und eine

Abförderstrecke (7), mehrere zwischen der Zuförderstrecke (6) und der Abförderstrecke (7)

angeordnete Pufferbahnen (8) sowie zumindest eine zwischen der Abförderstrecke (7) und der

Zuförderstrecke (6) angeordnete Rückführbahn (9) aufweist,

einen Kommissionierarbeitsplatz (10) zum Befüllen eines am Kommissionierar-

beitsplatz (10) bereitgestellten Versandbehälters mit Auftrags-Waren,

eine Fördereinrichtung ( 11, 12), welche für den Transport von Auftrags-Waren

zum dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) hin und vom dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) zum Kom-

missionierarbeitsplatz (10) eingerichtet ist, und

einen Auftrags-Rechner (13), welcher zur Erfassung eines Auftrags ausgebildet

ist,

gekennzeichnet durch



einen Puffer-Steuerrechner (14, 14a, 14b), welcher für die Überprüfung ausgebil

det ist, ob ein Teil der im dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) vorrätigen Auftrags-Waren, welche

dem Auftrag zugeordnet sind, für die Befüllung einer vorgebbaren Anzahl von Versandbehäl

tern ausreicht und verpackungsfertig ist, und

- welcher weiter dazu ausgebildet ist, den Abtransport dieses verpackungsfertigen

Teils an Auftrags-Waren aus dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) und den Transport zum

Kommissionierarbeitsplatz (10) hin auszulösen, wobei

die vorgegebene Anzahl von Versandbehältern kleiner ist als die zur Erfüllung des

Auftrags notwendige Gesamtanzahl an Versandbehältern.

22. Warenlager System (la.. lg) nach Anspruch 21, gekennzeichnet durch einen mit

dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) verbundenen Vorsortier-Puffer (15, 15a, 15b), welcher

mehrere Rückführbahnen (16) aufweist, und der dazu eingerichtet ist, Auftrags-Waren mehre

rer Aufträge/Versandbehälter/Waren-Gruppen auf Basis der Aufträ-

ge/Versandb ehälter/Waren-Gruppen zu gruppieren.

23. Warenlager System (la..lg) nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass ei

nem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) genau ein Vorsortier-Puffer (15, 15a, 15b) zugeordnet ist.

24. Warenlager System (la..lg) nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass ei

nem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) mehrere Vorsortier-Puffer (15, 15a, 15b) zugeordnet sind.

25. Warenlager System (la..lg) nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass ein

Vorsortier-Puffer (15, 15a, 15b) mehreren dynamischen Puffern (5, 5a, 5b) zugeordnet ist.

26. Warenlager System (la.. lg) nach einem der Ansprüche 22 bis 25, dadurch gekenn

zeichnet, dass ein Verhältnis zwischen einer im Warenlager System (la..lg) vorgesehenen G e

samtanzahl an Rückführbahnen (16) des zumindest einen Vorsortier-Puffers (15, 15a, 15b)

und einer im Warenlager System (la..lg) vorgesehenen Gesamtanzahl an Pufferbahnen (8)

des zumindest einen dynamischen Puffers (5, 5a, 5b)

n ta p m - f c2 x
n2 b



beträgt, wobei

ta eine von einer Auftrags-Ware vom dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) zum Vorsor-

tier-Puffer (15, 15a, 15b) durchschnittlich benötigte Transportzeit,

- p eine vom Vorsortierpuffer (15, 15a, 15b) j e Zeiteinheit bereitzustellende Anzahl

an Auftrags-Waren,

c i eine in einer Rückführbahn (16) des Vorsortier-Puffers (15, 15a, 15b) speicher

bare Anzahl an Auftrags-Waren,

m i eine Gesamtzahl der vom Warenlager System (la.. lg) umfassten Vorsortier-

Puffer (15, 15a, 15b),

b eine gleichzeitig im dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) zwischenspeicherbare An

zahl an Auftrags-Waren,

f ein durchschnittlicher Füllgrad der Pufferbahnen (8) des dynamischen Puffers

(5, 5a, 5b) und

- C2 eine in einer Pufferbahn (8) des dynamischen Puffers (5, 5a, 5b) speicherbare

Anzahl an Auftrags-Waren ist und

für x ein Wert von 1,5 gewählt wird, wenn die letzte einen Ausgang des dynami

schen Puffers (5, 5a, 5b) passierende Auftrags-Ware des Auftrags die Auslagerung weiterer

Auftrags-Waren auslöst, und für x ein Wert von 2,0 gewählt wird, wenn die letzte einen Ein-

gang des Vorsortier-Puffers (15, 15a, 15b) passierende Auftrags-Ware des Auftrags die Au s

lagerung weiterer Auftrags-Waren auslöst, und ansonsten ein dazwischen liegender Wert g e

wählt wird.

27. Warenlager System (la.. lg) nach einem der Ansprüche 2 1 bis 26, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zwischen dem dynamischen Puffer (5, 5a, 5b) und dem Kommissionierarbeits-

platz (10) eine Sortierstufe (19) vorgesehen ist, die dazu eingerichtet ist, eine am Kommissio-

nierarbeitsplatz (10) gewünschte Reihenfolge der Auftrags-Waren herzustellen.
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