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(57) Zusammenfassung: Es wird offenbart ein Lager- und
Kommissioniersystem sowie ein Verfahren zum Betreiben
eines Lager- und Kommissioniersystems (10), das in einem
Batch-Betrieb betrieben wird, mit den folgenden Schritten:
Erfassen einer Vielzahl von Kommissionieraufträgen, wobei
jedem Kommissionierauftrag, der aus einer Vielzahl von ver-
schiedenen Artikeltypen in unterschiedlichen Anzahlen be-
stehen kann, ein Auftragsbehälter (44, AB1 ... AB6) zuge-
wiesen wird; Bestimmen einer Gruppe (80) von Auftragsbe-
hältern (44), deren Kommissionieraufträge alle Artikel (68)
aus einem einzigen Lagerbereich (12; 14, 16) benötigen,
dem wiederum eine Kommissionierstation (30) zugeordnet
ist; Verbringen der Gruppe (80) von Auftragsbehältern (44)
in die Kommissionierstation (30), wobei jeder Auftragsbehäl-
ter (44) auf einem von mehreren Pufferplätzen (42) in der
Kommissionierstation (30) zwischengespeichert wird, wobei
jeder Pufferplatz (42) eine Anzeigeeinrichtung (60) aufweist;
Bestimmen eines Sammelauftrags aus den Kommissionier-
aufträgen, die der Gruppe (80) von Auftragsbehältern (44)
zugeordnet ist; Entnehmen der zu kommissionierenden Arti-
kel (68) aus dem Lagerbereich (12; 14, 16) gemäß dem Sam-
melauftrag, indem eine Kommissionierperson (32) wegopti-
miert durch den Lagerbereich (12; 14, 16) läuft, die Artikel
(68) des Sammelauftrags in entsprechender Anzahl aus an-
gezeigten Bereitstellungsplätzen entnimmt und zum Zwecke
einer Zwischenspeicherung ungeordnet in eine transporta-
ble Sammeleinrichtung (33) gibt, die ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lager-
und Kommissioniersystem mit Kommissionierstatio-
nen zum manuellen Kommissionieren von Artikeln in
Auftragsbehälter, wobei die Artikel vor einem Vertei-
len auf die Auftragsbehälter ”batchweise” vorkommis-
sioniert werden, d. h. gruppenweise zusammenge-
stellt und gemäß der Gruppe aus einem Lager ent-
nommen werden.

[0002] Aus den Dokumenten DE 34 13 157 C1
sowie EP 0 215 967 A1 sind ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum rechnergesteuerten Zusam-
menstellen von Warensendungen bekannt. Aus der
DE 20 2007 009 400 U1 ist ein rechnergestütztes
Lagersystem bekannt, wo eine Anzeigevorrichtung
nach Art einer Armbanduhr eingesetzt wird. Aus der
DE 10 2007 011 856 A1 ist ein doppelseitig zugäng-
liches Kommissionierregal bekannt, das auf beiden
Seiten mit Anzeigevorrichtungen ausgestattet ist.

[0003] Dort wird ein Verfahren beschrieben, gemäß
dem ein Kommissionierlager in verschiedene Zonen
unterteilt wird, wobei in wenigstens einer der Zo-
nen nach dem Prinzip „Mann zur Ware” von Hand
kommissioniert wird. Zu befüllende Kommissionier-
behälter (Auftragsbehälter) werden rechnergesteuert
durch das Lager transportiert. Jede Zone des Lagers
bekommt solche Auftragsbehälter zugeführt, denen
wiederum Kommissionieraufträge zugeordnet sind,
deren Artikel in der von Hand zu kommissionieren-
den Zone des Lagers gelagert sind. Es werden dazu
Gruppen von Auftragsbehältern (”Batchs”) gebildet.
Ein Steuerungsrechner bestimmt einen wegoptimier-
ten Sammelauftrag, gemäß dem Artikel in Abhängig-
keit von Artikeltyp und Anzahl aus der Lagerzone ge-
holt und anschließend auf die gruppierten Auftrags-
behälter verteilt werden. Zur Abarbeitung des Holauf-
trags läuft eine Kommissionierperson mit einem Sam-
melwagen wegoptimiert durch das Lager. Der Sam-
melwagen hält ein Tablar, welches z. B in 10 Fächern
unterteilt ist, was der Anzahl der abzuarbeitenden
Gruppe von Auftragsbehälter entspricht. Jedem Auf-
tragsbehälter ist dann ein Fach des Tablars zugeord-
net. Pro Fach wird ein Sammelauftrag bestimmt. Je-
der Sammelauftrag wird ausgedruckt und in das ent-
sprechende Fach zur Abarbeitung (Einsammeln von
Artikeln aus dem Lager) gelegt. Sind alle Samme-
laufträge abgearbeitet, kehrt der Kommissionierer mit
dem Sammelwagen, auf dem sich das Tablar befin-
det, zu einer sog. Transferstation zurück, wo das Tab-
lar vom Wagen getrennt wird. Das Tablar wird dann
automatisiert über eine Fördertechnik verbracht, auf
der die wartenden Auftragsbehälter unter dem Tablar
automatisiert hindurchgeführt werden, wobei der Bo-
den des Tablars so ausgebildet ist, dass jedes Fach
individuell automatisiert nach unten geöffnet werden
kann, um so die gesammelten Artikel des Fachs in

den darunter durchgeführten Auftragsbehälter freizu-
geben.

[0004] Nachteilig an diesem bekannten System und
Verfahren ist die hohe Kommissionierfehlerquote. Zu
keinem Zeitpunkt wird überprüft, ob die aus dem La-
ger entnommenen Artikel die richtigen Artikel sind.
Dies muss nachträglich in einer Kontrollzone gesche-
hen. Es wird nicht geprüft, ob die entnommenen Ar-
tikel in das richtige Fach abgegeben wurden. Es
wird nicht geprüft, ob die richtige Anzahl von Arti-
keln aus dem Lager entnommen wurde. Es wird nicht
geprüft, ob das richtige Tablarfach an den richtigen
Auftragsbehälter abgegeben wurde. Es ist nicht si-
chergestellt, dass die Böden der Fächer immer funk-
tionsgerecht geöffnet werden. Es wird nicht verifi-
ziert, ob die aus den Fächern herabfallenden Artikel
auch tatsächlich in dem zugeordneten Auftragsbehäl-
ter landen. All dies macht es bei diesem vorbekann-
ten Verfahren und System erforderlich, eine zusätzli-
che Kontrollzone einzurichten, wo manuell überprüft
wird, ob tatsächlich alle Artikel des Kommissionier-
auftrags auch im zugehörigen Auftragsbehälter vor-
handen sind. Dies erhöht sowohl den Arbeitsaufwand
als auch die Investitionskosten, da neben dem Kom-
missionierplatz auch noch ein Kontrollplatz eingerich-
tet werden muss.

[0005] Ein weiterer Nachteil ist dabei in den relativ
hohen Kosten für das Vorsehen der vollständig auto-
matisierten Transferstation zu sehen. Durch die vie-
len mechanischen Komponenten der Transferstation,
wie z. B. den Hubmechanismus, die Öffnungsmecha-
nismen, usw., ist auch die Transferstation wartungs-
und fehleranfällig.

[0006] Außerdem wird immer mehr als ein Sammel-
wagen benötigt, um dieses vorbekannte System kon-
tinuierlich betreiben zu können. Während sich ein
Sammelwagen in der Transferstation befindet, um
das Tablar vom Wagen zu trennen, steht der Kom-
missionierer entweder wartend vor der Transferstati-
on oder es muss mindestens ein zweiter Kommissio-
nierwagen inklusive Tablar vorgesehen werden, da-
mit der Kommissionierer einen nächsten Sammelauf-
trag abarbeiten kann, während der erste Sammelwa-
gen in der Transferstation bearbeitet wird.

[0007] Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass
durch die Fachunterteilung der Tablare eine ungüns-
tige Einschränkung der Dimensionen der zu kommis-
sionierenden Artikel vorliegt. Ausgehend von einer
herkömmlichen Dimension eines Auftragsbehälters
(z. B. 60 × 40 × 30 cm3) ist der Abmessung des Tab-
lars eine natürliche Grenze gesetzt. Diese Grenze
wird zum Einen durch die Handhabbarkeit des Tab-
lars bzw. des Sammelwagens während eines Kom-
missioniergangs durch das Lager definiert. Geht man
davon aus, dass das Tablar eine Länge von ca. 1 m
und eine Breite von weniger als 60 cm aufweist, so
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können die Fächer maximal 10 cm breit sein, wenn
man 10 Fächer nebeneinander vorsehen will, wie es
in den oben genannten Dokumenten vorgeschlagen
wird. Artikel, wie sie üblicherweise z. B. im Versand-
handel gehandhabt werden, weisen aber Seitenlän-
gen auf, die in der Regel größer als 10 cm sind. Somit
können nur relativ wenige Artikel (z. B. 2–3) pro Fach
eingesammelt werden, so dass es fraglich ist, ob mit
dem bekannten Verfahren z. B. ein Versandhandels-
lager überhaupt effizient betrieben werden kann.

[0008] Ein zusätzlicher Nachteil bei der Handhabung
der Artikel ist im automatisierten Abwurf der Artikel in
die Auftragsbehälter zu sehen. Durch das bloße Öff-
nen der Fachböden, fallen die Artikel wild durchein-
ander in die Auftragsbehälter. Im Versandhandel wer-
den die Artikel üblicherweise direkt in die Versandträ-
ger (z. B. Pakete aus Karton) kommissioniert. Eine
in diesem Sinne „chaotische” Abgabe der Artikel an
den Auftragsbehälter ist in der Regel unerwünscht.
Aus Platzgründen ist es erforderlich, die Artikel sau-
ber sortiert und gestapelt in die Auftragsbehälter zu
schichten, um möglichst viele Artikel in ein und den-
selben Auftragsbehälter geben zu können bzw. um
möglichst wenig Raum für eine vorgegebene Anzahl
von Artikel zu benötigen.

[0009] Ferner ist ein weiteres Verfahren zum Batch-
Kommissionieren bekannt. Dabei fährt der Kommis-
sionierer bspw. auf einem Regalbediengerät bzw. ei-
nem Regalförderzeug durch Regalgassen eines La-
gers, wobei er eine Vielzahl von Auftragsbehältern
direkt auf dem Fahrzeug mit sich führt. Bei diesem
”Mann-zur-Ware”-Kommissionierprinzip werden ein-
zelne Bereitstellungsplätze des Lagers angefahren,
wobei dann alle Artikel, die in diesem Bereitstellungs-
platz bevorratet sind und zur Kommissionierung be-
nötigt werden, entnommen werden. In der Regel sind
die Auftragsbehälter aber nach der Abarbeitung des
entsprechenden Kommissionierauftrags so schwer,
dass der Einsatz von Maschinen zum Transport meh-
rerer Auftragsbehälter erforderlich ist. Ein freies (ma-
schinenunabhängiges) Bewegen des Kommissionie-
rers durch das Lager ist nicht mehr möglich. Die be-
nötigten Regalbediengeräte bzw. Regalförderzeuge
sind teuer und schränkten die Flexibilität ein, insbe-
sondere wenn man sich in einem Hochregallager be-
wegt.

[0010] Ausgehend von dieser Sachlage ist es ei-
ne Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein verbes-
sertes Lager- und Kommissioniersystem sowie ein
entsprechendes Kommissionierverfahren für einen
Batch-Betrieb vorzusehen, das die oben aufgeführ-
ten Nachteile überwindet.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Verfahren zum Betreiben des Lager- und Kom-
missioniersystems gelöst, wobei das Verfahren die
folgenden Schritte aufweist: Erfassen einer Vielzahl

von Kommissionieraufträgen, wobei jedem Kommis-
sionierauftrag, der aus einer Vielzahl von verschie-
denen Artikeltypen in unterschiedlichen Anzahlen be-
stehen kann, ein Auftragsbehälter zugewiesen wird;
deren Kommissionieraufträge alle Artikel aus einem
einzigen Lagerbereich benötigen, dem wiederum ei-
ne Kommissionierstation zugeordnet ist; Verbringen
der Gruppe von Auftragsbehältern in die Kommissio-
nierstation, wobei jeder Auftragsbehälter auf einem
von mehreren Pufferplätzen in der Kommissionier-
station zwischengespeichert wird, wobei jeder Puffer-
platz eine Anzeigeeinrichtung aufweist; Bestimmen
eines Sammelauftrags aus den Kommissionieraufträ-
gen, die der Gruppe von Auftragsbehältern zugeord-
net ist; Entnehmen der zu kommissionierenden Arti-
kel aus dem Lagerbereich gemäß dem Sammelauf-
trag, in dem eine Kommissionierperson wegoptimiert
durch den Lagerbereich läuft, die Artikel des Sam-
melauftrags in entsprechender Anzahl aus angezeig-
ten Bereitstellungsplätzen entnimmt und zum Zwe-
cke einer Zwischenspeicherung ungeordnet in eine
transportable Sammeleinrichtung gibt, die die Kom-
missionierperson mit sich führt; sobald alle Artikel
des Sammelauftrags entnommen und zwischenge-
speichert sind, manuelles Verteilen der entnomme-
nen Artikel auf die Gruppe der Auftragsbehälter in der
Kommissionierstation, wobei mindestens ein Artikel
jedes entnommenen Artikeltyps erfasst und erkannt
wird, bevor der Kommissionierperson mittels der An-
zeigeeinrichtungen angezeigt wird, in welchen Auf-
tragsbehälter wie viele Artikel des erfassten Artikel-
typs aus der Sammeleinrichtung umzusetzen sind.

[0012] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
möglich, einen Kommissioniervorgang im Wesentli-
chen in zwei Stufen aufzuteilen. In einer ersten Stu-
fe werden alle für die Abarbeitung einer Gruppe von
Auftragsbehältern benötigten Artikel aus dem La-
ger geholt. In einer zweiten Stufe werden die auf
diese Weise gesammelten Artikel auf die einzelnen
Auftragsbehälter verteilt. Die Kommissionierperson
muss dabei im Wesentlichen drei Handlungen vor-
nehmen, nämlich das Entnehmen und das ungeord-
nete Sammeln von Artikeln aus dem Lager; das Um-
setzen der gesammelten Artikel in die Auftragsbehäl-
ter und das Zuordnen (Sortieren) der gesammelten
Artikel zu den vorbestimmten Auftragsbehältern. All
diese Handlungen erfolgen unter einem höchst mög-
lichen Maß von Kontrolle und Überprüfung. Die Kom-
missionierperson muss sich im Vergleich zu dem be-
kannten Verfahren nur wenig konzentrieren, um alle
Schritte richtig durchzuführen. Während des Einsam-
melns der Artikel aus dem Lager ist ggf. lediglich dar-
auf zu achten, dass die richtige Anzahl entnommen
wird. Das Abgeben der entnommenen Artikel in ei-
nen Sammelbehälter erfolgt chaotisch. Eine Abgabe
in ein vorherbestimmtes Fach ist nicht erforderlich, da
der Sammelbehälter nicht unterteilt ist. Dadurch lässt
sich erheblich Zeit gewinnen. Der Kommissionier er-
hält aber auch nur einen einzigen Sammelauftrag, so
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dass aufgrund der reduzierten Anzahl von Samme-
laufträgen weniger Fehler auftreten. Außerdem lässt
sich so tatsächlich eine Wegoptimierung umsetzen,
da der Kommissionierer bzw. die Kommissionierper-
son nicht mehrere Sammelaufträge parallel abarbei-
ten muss, wie es im Stand der Technik üblich war.

[0013] Bevor die gesammelten Artikel auf die Auf-
tragsbehälter verteilt werden, werden sie in der Kom-
missionierstation erfasst und identifiziert. Ein überge-
ordneter Steuerungsrechner aktiviert in Abhängigkeit
von dem identifizierten Artikeltyp zum Beispiel Lam-
pen, die in unmittelbarer Nähe von den Auftragsbe-
hältern an den Pufferplätzen vorgesehen sind und
die Auftragsbehälter halten, die den erkannten Arti-
keltyp benötigen. Die Kommissionierperson wird da-
durch visuell zum richtigen Auftragsbehälter bzw. zu
den richtigen Auftragsbehältern geführt. Eine Fehl-
zuordnung ist nahezu ausgeschlossen, da die Kom-
missionierperson den Artikel noch immer in der Hand
hält, den sie kurz zuvor gescannt hat. Die Kommis-
sionierperson ”sortiert” die zu kommissionierenden
Artikel also nur ein einziges Mal, nämlich während
des Zuordnens in den bzw. die richtigen Auftrags-
behältern während des Verteilens in der Kommissio-
nierstation. Im Stand der Technik musste die Kom-
missionierperson bereits beim Einsammeln der Arti-
kel eine erste Sortierung vornehmen, nämlich wenn
ein aus dem Lager entnommener Artikel in ein Fach
des Tablars auf dem Sammelwagen abzugeben war.
Eine weitere Sortierung war erforderlich, wenn die
in den Fächern gesammelten Artikel an die warten-
den Auftragsbehälter abzugeben waren, da in diesem
Moment sichergestellt werden musste, dass ein be-
stimmtes Fach auch tatsächlich in den vorbestimm-
ten Auftragsbehälter geleert wurde.

[0014] Je nach Ausführungsform weisen die Anzei-
geeinrichtungen an den Pufferplätzen gemäß der vor-
liegenden Erfindung neben visuellen Signalgebern,
wie zum Beispiel Lampen, auch Zifferanzeigen auf,
mit denen der Kommissionierperson angezeigt wer-
den kann, wie viele Artikel eines gerade erfassten
und identifizierten Artikeltyps in einen entsprechen-
den Auftragsbehälter abzugeben sind. Dies macht
die Arbeit für den Kommissionierer sehr einfach, da er
jeden eingesammelten Artikeltyp nur ein einziges Mal
scannen muss und dann diesen erfassten und iden-
tifizierten Artikeltyp solange auf die Auftragsbehälter
verteilt, bis alle gesammelten Artikel dieses speziel-
len Artikeltyps auf die Auftragsbehälter verteilt sind.

[0015] Da Kommissionierfehler gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren nahezu ausgeschlossen
sind, ist es auch nicht mehr erforderlich, eine ei-
ne der Kommissionierstation nachgeordnete Kontroll-
station vorzusehen. Eine Kontrolle eines einmal fer-
tig kommissionierten Auftrags ist nicht mehr erforder-
lich. Dadurch lassen sich Investitionskosten sowie Ar-
beitszeit einsparen. Das erfindungsgemäße Verfah-

ren ist somit effizienter als das bekannte Verfahren.
Die Leistung ist höher, da im Mittel mehr Kommissio-
nieraufträge pro Zeiteinheit erledigt werden können.

[0016] Die Gesamtinvestitionskosten sind ferner ge-
ringer, da auf eine Automatisierung des zweiten
Schritts verzichtet wird. Es werden im Vergleich zum
bekannten Verfahren weniger Sammeleinrichtungen
benötigt. Wenn in einem Lagerbereich mit zugeord-
neter Kommissionierstation nur eine einzige Kommis-
sionierperson arbeitet, ist auch lediglich eine Sam-
meleinrichtung vorzusehen. Mehrere Sammeleinrich-
tungen vorzusehen ist nicht erforderlich, um einen
kontinuierlichen Betrieb der Kommissionierstation si-
cherzustellen.

[0017] Während eine fertig kommissionierte Gruppe
von Auftragsbehältern abtransportiert wird, um ge-
gen eine neue Gruppe von Auftragsbehältern ausge-
tauscht zu werden, kann die Kommissionierperson
bereits die Kommissionierstation verlassen, um sich
einem neuen Sammelauftrag zu widmen, der gemäß
den neuen, gerade antransportierten Auftragsbehäl-
tern (vorab) erstellt wird. Auf diese Weise lässt sich
wieder Zeit einsparen.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird jeder entnommene Artikel des Sammelauftrags
vor dem Verteilen erfasst und erkannt, indem die
Kommissionierperson jeden entnommenen Artikel in
der Kommissionierstation einzeln scannt, wobei die
Anzeigeeinrichtung der Pufferplätze dann lediglich
anzeigen muss, in welchen Auftragsbehälter dieser
eine erkannte Artikel umzusetzen ist.

[0019] Wenn jeder Artikel des Sammelauftrags kurz
vor dem Verteilen auf die Auftragsbehälter erfasst
und identifiziert wird, ist es nicht mehr erforderlich,
anzuzeigen, wie viele Artikel dieses Typs auf einen
jeweiligen Auftragsbehälter zu verteilen sind. Diese
Vorgehensweise erhöht zwar leicht den Arbeitsauf-
wand, da alle Artikel eines gesammelten Sammelauf-
trags einzeln erfasst werden. Jedoch erhöht sich da-
durch auch die Kommissionierqualität, da es zu kei-
nen Fehlern hinsichtlich der abzugebenden Anzahl
von Artikeln pro Auftragsbehälter kommen kann. Die
Kommissionierperson bekommt lediglich einen einzi-
gen Auftragsbehälter angezeigt und muss sich des-
halb nicht darauf konzentrieren, welche anderen Auf-
tragsbehälter neben dem gerade abgearbeiteten Auf-
tragsbehälter ebenfalls Artikel dieses Typs benöti-
gen. Eine Quittierung eines Abwurfs eines gesam-
melten Artikels in einen der Auftragsbehälter erfolgt
automatisch durch das Einlesen des nächsten Arti-
kels, da der vorhergehende Artikel abgeworfen ist.

[0020] Ferner ist es bevorzugt, wenn jeder Lager-
bereich von mehr als einer Kommissionierperson
gleichzeitig bedient wird, wobei vorzugsweise jeder
Kommissionierperson ein individuelles Anzeigesignal
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(Farbe, Frequenz, Ton, Zeichen, etc) zugeordnet ist,
um Auftragsbehälter in der Kommissionierstation mit-
tels ihrer Anzeigeeinrichtungen identifizierbar zu ma-
chen.

[0021] Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie zum
Beispiel zwei Kommissionierpersonen pro Lagerbe-
reich und Kommissionierstation parallel arbeiten kön-
nen. Gemäß einer ersten Variante wird die erste Stu-
fe von einem ersten Kommissionierer und die zwei-
te Stufe von einem zweiten Kommissionierer durch-
geführt. Gemäß einer zweiten Variante wird ein Sam-
melauftrag in zwei Teilsammelaufträge aufgeteilt, die
dann sequentiell oder parallel abgearbeitet werden
können, wobei jeder Kommissionierer beide Stufen
Durchläuft. Gemäß einer dritten Variante werden
mehrere Sammelaufträge, gegebenenfalls auch Teil-
sammelaufträge, parallel bearbeitet. Um zu vermei-
den, dass sich die Kommissionierer sich bei einem
gleichzeitigen Einwerfen bzw. geordneten Einsortie-
ren in die Auftragsbehälter gegenseitig stören bzw.
fehlgeführt werden, kann zum Beispiel eine zweifar-
bige Anzeigeeinheit, wie zum Beispiel eine rot und
gleichzeitig grün aufleuchtende Lampe vorgesehen
werden. Sollte es während des Verteilens der gesam-
melten Artikel auf die Auftragsbehälter dazu kom-
men, dass beide Kommissionierer ihren gerade er-
fassten und identifizierten Artikel in ein und densel-
ben Auftragsbehälter abgeben müssen, so wird die
Anzeigeeinrichtung dieses Auftragsbehälters erkenn-
bar mit beiden Farben beleuchtet. Gegebenenfalls
sind dann auch zwei Ziffernanzeigen vorzusehen, je
nach Variante des oben beschriebenen Abgabevor-
gangs.

[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung werden der Kommissionierperson die Bereit-
stellungsplätze vor einer Entnahme mittels einer Le-
se- und Anzeigeeinrichtung angezeigt, die die Kom-
missionierperson mit sich führen kann.

[0023] Exemplarisch wird die Kommissionierperson
ein sogenanntes ”Hand-held-Terminal” oder einen
Fingerscanner mit zugehöriger Anzeigevorrichtung
mit sich führen, wobei die Anzeigevorrichtung zum
Beispiel am Unterarm des Kommissionierers befes-
tigt werden kann. Ein Ausdrucken eines Sammelauf-
trags ist nicht erforderlich. Der von der übergeordne-
ten Steuereinrichtung erzeugte Sammelauftrag wird
vorzugsweise elektronisch an den Kommissionierer
übermittelt, und zwar gemäß einer wegoptimierten
Reihenfolge. Der Kommissionier läuft dann durch den
ihm zugeordneten Lagerbereich und sammelt die für
die Abarbeitung der Gruppe von Kommissionierauf-
trägen (Batch) erforderlichen Artikel aus dem Lager
ein.

[0024] Ferner ist es bevorzugt, wenn die Bereitstel-
lungsplätze vor einer Artikelentnahme erfasst und an

eine Steuereinrichtung zur Überprüfung übermittelt
werden.

[0025] Auf diese Weise wird eine zusätzliche Si-
cherheitsstufe eingebaut. Bevor der Kommissionie-
rer einen Artikel aus dem ihm zuvor angezeigten Be-
reitstellungsplatz des Lagers in den Sammelwagen
gibt, scannt er beispielsweise eine Bereitstellungs-
platzspezifische Kennung, die am Bereitstellungs-
platz zum Beispiel in Form eines Strichcodes ange-
bracht ist. Auf diese Weise kann die übergeordnete
Steuereinrichtung verifizieren, dass der Kommissio-
nierer Artikel aus dem richtigen Bereitstellungsplatz
entnimmt. Gegebenenfalls kann dem Kommissionie-
rer auch signalisiert werden, dass er gerade Artikel
aus dem falschen Bereitstellungsplatz entnimmt.

[0026] Bei einer weiteren Ausgestaltung wird eine
Abarbeitung einer Gruppe von Kommissionieraufträ-
gen durch Erfassen einer Kennung der Kommissio-
nierstation durch die Kommissionierperson initiiert.

[0027] Um einer übergeordneten Steuereinrichtung
zu signalisieren, dass ein Kommissionierer in seinem
Lagerbereich bereit ist, eine neue Gruppe von Kom-
missionieraufträgen abzuarbeiten, kann der Kommis-
sionierer beispielsweise mit seiner Lese- und Anzei-
geeinrichtung einen Strichcode scannen, der Kom-
missionierstation- und Lagerbereichspezifisch (d. h.
lagerzonenspezifisch) ist. Auf diese Weise bekommt
der Steuerrechner signalisiert, dass der Kommissio-
nierer bereit ist, einen neuen Sammelauftrag an-
zunehmen. Gegebenenfalls kann der Steuerrechner
den Transport einer neuen Gruppe von Auftragsbe-
hältern in die entsprechende Kommissionierstation
initiieren, sollte die Lagerzone nicht bereits über ei-
ne wartende Gruppe von Auftragsbehältern verfügen.
Anderenfalls kann der Kommissionierer auch in ei-
nen anderen Lagerbereich entweder zur Unterstüt-
zung oder zur Abarbeitung einer anderen Gruppe von
Kommissionieraufträgen abkommandiert werden.

[0028] Weiter ist es von Vorteil, wenn ein Teilsam-
melauftrag betreffend einen sperrigen Artikel separat
zum eigentlichen Sammelauftrag, der dem restlichen
Sammelauftrag entspricht, in Form eines Einzelauf-
trags abgearbeitet wird.

[0029] Sammelaufträge weisen immer wieder Auf-
tragszeilen vor, die auf eine wie auch immer gear-
tete Art und Weise ungewöhnliche Artikeltypen be-
treffen. In der Regel handelt es sich hierbei um Ar-
tikel der Kategorie ”C”, die später noch genauer er-
läutert werden wird. Exemplarisch seien hier beson-
ders sperrige Artikel genannt, die Abmessungen auf-
weisen, die von den üblichen, restlichen Artikeln stark
abweichen. Würde man derartige Artikel ganz nor-
mal in die Sammelaufträge integrieren, so könnte es
sein, dass die Sammeleinrichtungen eine nicht aus-
reichende Kapazität aufweisen, um alle Artikel des
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Sammelauftrags aufnehmen zu können. Um dieses
Risiko von vornherein auszuschließen, kann es emp-
fehlenswert sein, derartige sperrige Artikel separat
zu kommissionieren. Dazu können zu den entspre-
chenden sperrigen Artikeltypen entsprechende Ver-
merke in einer Datenbasis hinterlegt sein, so dass
der Steuerrechner beim Erstellen der Sammelaufträ-
ge erkennt, dass dieser sperrige Artikeltyp gesondert
zu behandeln ist. Anstatt einen einzigen Sammelauf-
trag zu generieren, wird dann ein Teilsammelauftrag
erzeugt, der alle ”normalen” Artikel umfasst und ein
separater Teilsammelauftrag (Einzelauftrag) erzeugt,
der den sperrigen Artikeltyp umfasst. Die Summe die-
ser Aufträge entspricht dann wiederum dem Gesamt-
sammelauftrag.

[0030] Auf diese Weise wird vermieden, dass es
zu unvorhersehbaren Unterbrechungen der Abarbei-
tung der Kommissionieraufträge kommt.

[0031] Außerdem ist es von Vorteil, wenn für jeden
Auftragsbehälter eine Behälterkennung erfasst wird,
die dem Pufferplatz zugeordnet wird, auf dem der je-
weilige Auftragsbehälter in der Kommissionierstation
zwischengespeichert wird.

[0032] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass tatsächlich der Auftragsbehälter auf einem Puf-
ferplatz steht, den der Steuerungsrechner erwartet.
Üblicherweise werden die Behälterkennungen ledig-
lich am Eingang einer Kommissionierzone (Lager-
bereich inklusive Kommissionierstation) erfasst. Nun
kann es aber sein, dass auf dem (fördertechnischen)
Weg zwischen dem Eingang der Zone und der Kom-
missionierstation die Reihenfolge der Auftragsbehäl-
ter verändert wird, schlimmstenfalls wird ein Behäl-
ter vollständig entfernt, so dass die erwartete Reihen-
folge nicht mehr mit der tatsächlichen Reihenfolge
übereinstimmt. Deshalb kann am Eingang der Kom-
missionierstation die Reihenfolge der Auftragsbehäl-
ter durch Erfassen der jeweiligen Behälterkennungen
(erneut) überprüft und verifiziert werden. Dies verhin-
dert falsche Kommissionieren zusätzlich.

[0033] Ferner wird die oben genannte Aufgabe mit
einem Lager- und Kommissioniersystem zum paral-
lelen, manuellen Abarbeiten einer Gruppe von Kom-
missionieraufträgen gelöst, wobei das System auf-
weist: eine Auftragsbehälter-Fördertechnik zum au-
tomatisierten An- und Abtransport von Auftragsbe-
hältern; eine Kommissionierstation, wobei die Kom-
missionierstation mehrere Pufferplätze zur jeweiligen
Aufnahme und Zwischenspeicherung eines Auftrags-
behälters aus einer Gruppe von Auftragsbehältern
aufweist, wobei jedem Auftragsbehälter ein Kommis-
sionierauftrag der Gruppe von Kommissionieraufträ-
gen zugeordnet ist; einen Lagerbereich, der der Kom-
missionierstation zugeordnet ist und in welchem Arti-
kel, die zur Abarbeitung der Gruppe von Kommissio-
nieraufträgen benötigt werden, vorzugsweise sorten-

rein, in Bereitstellungsplätzen bevorratet sind; eine
transportable Sammeleinrichtung, die von einer Kom-
missionierperson während eines Sammelvorgangs
durch den Lagerbereich mitgeführt wird, um in ei-
ner ersten Stufe alle Artikel, die zur Abarbeitung der
Gruppe von Kommissionieraufträgen benötigt wer-
den, aus dem Lagerbereich zu holen, indem die Ar-
tikel entnommen und in der Sammeleinrichtung zwi-
schengespeichert werden; eine Lese- und Anzeige-
einrichtung, die der Kommissionierperson zugeord-
net ist, die die Kommissionierperson mit sich führt
und über die der Kommissionierperson basierend
auf dem Sammelauftrag Informationen zu Artikeln im
Lagerbereich anzeigbar sind; eine Artikelleseeinrich-
tung zum Erfassen und Erkennen von gesammel-
ten Artikeln des Sammelauftrags nach Artikeltyp; eine
Vielzahl von Anzeigeeinrichtungen, wobei jedem Puf-
ferplatz eine Anzeigeeinrichtung zugeordnet ist; und
eine Steuereinrichtung, die angepasst ist: die Grup-
pe von Auftragsbehältern für die Kommissionierstati-
on in Abhängigkeit von den im Lagerbereich bevor-
rateten Artikeln zusammenzustellen und zum Lager-
bereich zu bewegen; einen wegoptimierten Samme-
lauftrag für die Artikel des Lagerbereichs gemäß der
Gruppe von Kommissionieraufträgen zu erzeugen;
der Kommissionierperson den Sammelauftrag anzu-
zeigen; die Anzeigeeinrichtungen der Pufferplätze
derart zu betätigen, dass der Kommissionierperson,
nach Beendigung des Sammelvorgangs gemäß der
ersten Stufe, in einer zweiten Stufe basierend auf ei-
nem zuvor mittels der Artikelleseeinrichtung erkann-
ten Artikels des Sammelauftrags, angezeigt wird, in
welchen Auftragsbehälter der erkannte Artikel zu ge-
ben ist; und die Gruppe von Auftragsbehältern aus
der Kommissionierstation abzutransportieren, wenn
alle Artikel gemäß der zweiten Stufe auf die Gruppe
der Auftragsbehälter verteilt sind.

[0034] Die oben genannten Elemente sind erfor-
derlich, um das zuvor erläuterte erfindungsgemäße
Kommissionierverfahren in die Tat umzusetzen.

[0035] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist der Lagerbereich gegenüberliegend zur Kommis-
sionierstation angeordnet und weist vorzugsweise
Regale auf.

[0036] Fachbodenregale lassen sich einfach bestü-
cken. Außerdem können Artikel so leicht entnommen
werden.

[0037] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
werden in den Regalen im Wesentlichen B- und/oder
C-Artikel gelagert.

[0038] B- und C-Artikel sind gemäß der ABC-Ver-
teilung (Pareto-Verteilung) Artikel, die in Kommissio-
nieraufträgen statistisch gesehen weniger häufig auf-
treten. Hier ist sinnvoll, die Kommissionieraufträge
manuell abzuarbeiten.
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[0039] Vorzugsweise weist der Lagerbereich ferner
Durchlaufkanäle auf, die direkt an die Kommissionier-
station angrenzen, wobei in den Durchlaufkanälen im
Wesentlichen A-Artikel bevorratet werden.

[0040] A-Artikels sind Artikel, die statistisch gese-
hen relativ oft auftreten. Um hier die Wege des Kom-
missionierers möglichst kurz zu halten, werden die-
se Artikel direkt an der Kommissionierstation bereit-
gestellt. Vorzugsweise werden diese A-Artikel auch
nicht in die Sammelaufträge integriert, sondern ge-
trennt kommissioniert.

[0041] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung sind die Pufferplätze durch Fördertechnik,
insbesondere Staufördersegmente, implementiert.

[0042] Durch den Einsatz von Fördertechnik für die
Pufferplätze müssen Auftragsbehälter, die auf den
Pufferplätzen stehen, nicht manuell innerhalb der
Kommissionierstation bewegt werden. Dies erlaubt
einen hohen Grad an Automatisierung der Behäl-
terbeförderung und eine Erhöhung der Ergonomie,
da schwere Auftragsbehälter nicht vom Kommissio-
nierer bewegt werden müssen. Sollte es erforderlich
sein, können auch Stauförderer eingesetzt werden,
um jeden Auftragsbehälter einzeln gemäß Vorgabe
bewegen zu können.

[0043] Ferner hat es sich als vorteilhaft herausge-
stellt, wenn die Fördertechnik der Kommissionier-
station über Ein- und Ausschleuseinrichtungen an
die Auftragsbehälter-Fördertechnik gekoppelt ist und
vorzugsweise im Wesentlichen parallel zur Auftrags-
behälter-Fördertechnik angeordnet ist.

[0044] Die Auftragsbehälter-Fördertechnik stellt so-
mit die Versorgung der Kommissionierstationen, die
auch parallel und/oder sequentiell hintereinander
angeordnet sein können (jeweils mit entsprechen-
den zugeordneten Lagerbereich) mit Auftragsbehäl-
tern sicher. Über die Ein- und Ausschleusvorrich-
tungen können aus einem Auftragsbehälter Strom
auf der Auftragsbehälter-Fördertechnik beliebige Auf-
tragsbehälter in eine Kommissionierstation bzw. in
eine Kommissionierzone ausgeschleust werden, um
so die Reihenfolge der Auftragsbehälter (auf der Auf-
tragsbehälter-Fördertechnik) beliebig zu ändern. Der
Steuerrechner entscheidet über ein Ausschleusen
in Abhängigkeit davon, ob ein zur Abarbeitung des
dem Auftragsbehälter zugeordneten Kommissionier-
auftrags benötigter Artikel in der Kommissionierzo-
ne, d. h. dem Lagerbereich, vorhanden ist. Auf die-
se Weise lassen sich Gruppen von Auftragsbehäl-
tern – und somit auch entsprechende Gruppen von
Kommissionieraufträgen – bilden. Aus diesen Grup-
pen von Auftragsbehältern bzw. Gruppen von ent-
sprechenden Kommissionieraufträgen werden dann
die Sammelaufträge generiert. Die Kommissionier-
station können in Form von U-Förmigen „Bahnhöfen

an die Auftragbehälter-Fördertechnik angeschlossen
werden, um den Behälterfluss auf dieser Hauptstre-
cke nicht unnötig zu stören.

[0045] Vorzugsweise ist die Lese- und Anzeige-
einrichtung ein Hand-held-Terminal mit integriertem
Scanner oder ein Finger-Scanner mit einem sepa-
raten Display, wobei der Fingerscanner ringähnlich
ausgebildet sein kann und wobei das Display am Kör-
per der Kommissionierperson, vorzugsweise an ei-
nem der Arme der Kommissionierperson, anbringbar
ist.

[0046] Auf die oben angeführten Erläuterungen im
Zusammenhang mit der Lese- und Anzeigeeinrich-
tung wird verwiesen.

[0047] Ferner ist es von Vorteil, wenn die Anzeige-
einrichtung der Pufferplätze jeweils mindestens einen
optischen Signalgeber aufweist, um zumindest den
Pufferplatz, und vorzugsweise auch eine von Eins
unterschiedliche Anzahl von umzusetzenden Artikeln
des Sammelauftrags, gegenüber der Kommissionier-
person anzuzeigen.

[0048] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist jeder Bereitstellungsplatz jeweils mit ei-
nem weiteren Anzeigeelement versehen, wobei die
weiteren Anzeigeelemente den Ort und/oder eine zu
entnehmende Artikelanzahl gegenüber der Kommis-
sionierperson signalisieren.

[0049] Die damit verbundenen Vorteile und Vorzüge
sind bereits oben erläutert worden.

[0050] Außerdem ist es von Vorteil, wenn die Arti-
kelleseeinrichtung ein Scanner ist, der entweder an
der Kommissionierstation oder der Sammelrichtung
montiert ist.

[0051] Ist die Artikelleseeinrichtung an der Kommis-
sionierstation montiert, so ermöglicht dies die Erfas-
sung und Identifizierung der gesammelten Artikel am
Ort des Umsetzens, wenn die gesammelten Artikel
auf die Auftragsbehälter verteilt werden. Auf diese
Weise ist sichergestellt, dass zwischen dem Zeit-
punkt der Identifizierung gesammelten Artikels und
der tatsächlichen Abgabe in einen der Auftragsbehäl-
ter möglichst wenig Zeit reicht, so dass die Fehler-
quote nahezu Null ist.

[0052] Gleiches ist möglich, wenn die Artikelleseein-
richtung an der Sammeleinrichtung montiert ist. Zu-
sätzlich zu den eben genannten Vorteilen ist es dann
möglich, auch währen der Entnahme der Artikel aus
den Regalen bzw. aus dem Lagerbereich zu verifizie-
ren, ob der entnommene Artikel auch tatsächlich mit
dem erwarteten Artikel gemäß Sammelauftrag über-
einstimmt. Auch diese Maßnahme erhöht die Kom-
missionierqualität zusätzlich.
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[0053] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0054] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf ein Lager- und
Kommissioniersystem gemäß der vorliegenden Erfin-
dung.

[0055] Fig. 2 zeigt eine isolierte Draufsicht auf die
rechte Kommissionierzone der Fig. 1.

[0056] Fig. 3 zeigt eine isolierte Ansicht einer Anzei-
gevorrichtung eines Pufferplatzes der Fig. 2.

[0057] Fig. 4 zeigt ein Hand-held-Terminal.

[0058] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0059] Fig. 6 zeigt detaillierte Schritte eines Teil-
schritts der Fig. 5.

[0060] Fig. 7 zeigt weitere detaillierte Schritte eines
Teilschritts der Fig. 5.

[0061] Fig. 8 zeigt ein Blockdiagramm einer Steuer-
einrichtung, wie sie bei der vorliegenden Erfindung
eingesetzt wird.

[0062] In den nachfolgenden Figuren wird ein Lager-
und Kommissioniersystem gemäß der vorliegenden
Erfindung allgemein mit 10 bezeichnet. Gleiche Merk-
male werden in den Figuren mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen. Auf Unterschiede, die auf unter-
schiedliche Ausführungsformen zurückzuführen sind,
wird explizit hingewiesen werden.

[0063] Die vorliegende Erfindung arbeitet nach dem
Prinzip ”Mann zur Ware”. Dabei wird zweistufig kom-
missioniert, was auch als Batch-Kommissionierung
bezeichnet wird. Bei einer Batch-Kommissionierung
wird eine Gruppe von Kundenaufträgen (Kommissio-
nieraufträgen), die als ”Batch” bezeichnet wird, dahin-
gehend zusammengefasst, dass die Artikel in einer
ersten Stufe gemäß einer geforderten Gesamtmenge
aus einem Lager entnommen werden und die Artikel
in einer zweiten Stufe auf Aufträge bzw. Auftragsbe-
hälter (auftragsweise Sortierung) verteilt werden. Die
Sortierung – und damit die zweite Kommissionierstu-
fe – wird manuell durchgeführt.

[0064] Ein Kommissionierauftrag besteht aus einer
bzw. mehreren Auftragspositionen. Eine Auftrags-
position wird auch als Auftragszeile bezeichnet. Ei-
ne Auftragsposition gibt eine jeweilige Menge ei-
nes benötigten Artikeltyps an. Unter einer ”Auftrags-
Batch” versteht man eine Zusammenfassung mehre-
rer Kommissionieraufträge zu einem Verarbeitungs-
los. Im Gegensatz zu einer interaktiven Bearbeitung
werden im Batch-Betrieb zusammengeführte Aufträ-

ge ohne Unterbrechung durch eine Bedienereinga-
be eingelastet. Deshalb sollten alle zur Durchfüh-
rung der Kommissionieraufträge notwendigen Daten
bereits vor Beginn der Kommissionierung vorliegen.
Im ”Batch-Betrieb”, der einer Stapelverarbeitung im
datentechnischen Sinne gleichkommt, werden alle
Vorgänge von einer Datenverarbeitungsanlage mit
einem bestimmten Programm zunächst gesammelt
und sortiert, um dann sequentiell in einem Schub ver-
arbeitet zu werden.

[0065] Ein Auftragsbehälter ist ein Kommissionier-
behälter, in dem Artikeleinheiten gemäß Kommissio-
nieraufträgen abgelegt werden. Wenn nachfolgend
von einem Auftragsbehälter gesprochen wird, so sind
davon allgemein Behälter, Tablare, Kartons, Scha-
len, Beutel und Ähnliches umfasst.

[0066] Bezug nehmend auf Fig. 1 ist eine Draufsicht
auf ein erfindungsgemäßes Lager- und Kommissio-
niersystem 10 gezeigt.

[0067] Das Lager- und Kommissioniersystem 10
weist hier exemplarisch drei Kommissionierzonen
auf. Jede Kommissionierzone umfasst jeweils einen
Lagerbereich 12, 14 bzw. 16 mit jeweils einer zuge-
ordneten Kommissionierstation 30 auf. Jeder der La-
gerbereiche 12, 14, bzw. 16 weist Regalblöcke 18 un-
terschiedlicher Größe auf. In der Fig. 1 ist exempla-
risch ein großes Regal 20 und ein kleineres Regal
22 gezeigt. Detaillierte Darstellungen der Regalblö-
cke 18 sind in Form eines kombinierten Regals 24
und eines Doppelregals 26 im Lagerbereich 14 ge-
zeigt. Die Kommissionierzonen sind in der Fig. 1 mit-
tels Hilfslinien 28 voneinander getrennt. Jede Kom-
missionierzone wird autark betrieben.

[0068] Jede Kommissionierzone weist mindestens
eine Kommissionierstation 30 auf, die in Zusammen-
hang mit der Fig. 2 noch näher erläutert werden wird.
In jeder Kommissionierzone arbeitet mindestens ei-
ne Kommissionierperson 32. In der Fig. 1 rechts dar-
gestellten Kommissionierzone arbeitet eine Kommis-
sionierperson 32. In der mittleren Kommissionierzo-
ne arbeiten zwei Kommissionierpersonen 32.

[0069] Um in einer ersten Stufe Artikel aus den La-
gerbereichen 12–16 zu holen, führt die Kommissio-
nierperson 32 eine Sammeleinrichtung 33 mit sich.
Bei der Sammeleinrichtung 33 kann es sich exem-
plarisch um einen Sammelbehälter auf Rollen, einen
tragbaren Sammelkorb oder Ähnliches handeln. Ein
Aufnahmevolumen der Sammeleinrichtung 33 ist so
gewählt, dass alle Artikel einer Batch in der ersten
Stufe eingesammelt werden können, um anschlie-
ßend in einer zweiten Stufe auf eine Gruppe von Auf-
tragsbehältern verteilt zu werden. In der Fig. 1 führt
die Kommissionierperson 32 in der mittleren Kommis-
sionierzone einen Kommissionierwagen 34 mit sich,
um Artikel aus dem Lagerbereich 14 zu sammeln,
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die in der Kommissionierstation 30 dann durch an-
dere Kommissionierpersonen 32 an Auftragsbehäl-
ter 44 (vgl. Fig. 2) abgegeben werden können. Die
Auftragsbehälter 44 werden mittels einer Auftrags-
behälter-Fördertechnik 36 in Richtung der Kommis-
sionierstation bzw. der Kommissionierstationen 30
transportiert. Die Auftragsbehälter-Fördertechnik 36
dient zum Antransport und Abtransport von Auftrags-
behältern 44. Die Auftragsbehälter-Fördertechnik 36
verbindet die Kommissionierzonen materialflusstech-
nisch miteinander. Auf diese Weist ist es möglich,
dass Kommissionieraufträge in Form von Teilaufträ-
gen in verschiedenen Kommissionierzonen abgear-
beitet werden, wobei jeder Teilauftrag innerhalb ei-
ner Kommissionierzone als eigenständiger Kommis-
sionierauftrag gehandhabt wird.

[0070] Mit Hilfe von Ein- und Ausschleuseinrichtun-
gen, wie z. B. Schiebern, Hubriemenförderern, etc.,
die in der Fig. 1 mit Hilfe von Pfeilen 39 angedeutet
sind, können die Auftragsbehälter 44 zwischen der
Auftragsbehälter-Fördertechnik 36 und einer weite-
ren Fördertechnik 38 ausgetauscht werden. Die wei-
tere Fördertechnik 38 verläuft vorzugsweise paral-
lel zur Auftragsbehälter-Fördertechnik 36. Die weite-
re Fördertechnik 38 verläuft durch die Kommissio-
nierstationen 30. Auf diese Weise lässt sich ein Be-
hälterstrom während eines Kommissioniervorgangs
von der Hauptfördertechnik 36 entkoppeln. Die För-
dertechnik 36 und die weitere Fördertechnik 38 kön-
nen in Form von verschiedenen Fördertypen, wie
z. B. Kettenförderer, Riemenförderer, Bandförderer,
Rollenförderer, etc., realisiert werden. Vorzugsweise
werden Staufördersegmente 40, wie z. B. Staurollen-
förderer, eingesetzt.

[0071] Die weitere Fördertechnik 38 umfasst inner-
halb des Bereichs der Kommissionierstation 30, die in
Fig. 1 mit Hilfe einer Strichlinie angedeutet ist, meh-
rere Pufferplätze 42 (insbesondere 6 bis 8), die vor-
zugsweise in Form der Staufördersegmente 40 rea-
lisiert sind. Jeder Pufferplatz 42 dient zur Aufnahme
eines Auftragsbehälters 44 in der Kommissioniersta-
tion 30.

[0072] An einem Eingang in die Kommissionierstati-
on 30 kann eine hier nicht näher gezeigte Behälterer-
kennungseinrichtung (z. B ein Scanner) vorgesehen
sein, um jeden Auftragsbehälter 44 zu erfassen und
zu identifizieren, der in die Kommissionierstation 30
einfährt. Dazu sind die Auftragsbehälter 44 vorzugs-
weise mit einer Behälterkennung, z. B. einem indivi-
dualisierten Strichcode, versehen. Weitere Behälter-
erkennungseinrichtungen sind vorzugsweise am Ein-
gang jeder Kommissionierzone bzw. im Bereich der
Ein- und Ausschleuseinrichtungen 39 vorgesehen.

[0073] Des Weiteren weist jede Kommissioniersta-
tion 30 eine vorzugsweise stationäre Artikelleseein-
richtung 46 auf. Die Artikelleseeinrichtung 46 kann z.

B. in Form eines Barcodescanners 48 (vgl. Fig. 2) im-
plementiert sein. Die Artikelleseeinrichtung 46 kann
stationär im Bereich der Pufferplätze 42 angeordnet
sein. Alternativ kann die Artikelleseeinrichtung auch
von der Kommissionierperson 32 mitgeführt werden,
wie es nachfolgend noch näher erläutert werden wird.

[0074] Ferner können im Bereich der weiteren För-
dertechnik 38 und insbesondere im Bereich der Puf-
ferplätze 42 innerhalb der Kommissionierstation 30
Durchlaufkanäle 50 angeordnet sein. Die Durchlauf-
kanäle 50, die hier in Fig. 1 exemplarisch in Form
von Rollenbahnen (Schwerkraftbahnen) implemen-
tiert sind, dienen zum Andienen von vorzugsweise A-
Artikeln, die relativ häufig zur Abarbeitung von Kom-
missionieraufträgen benötigt werden. In den Regalb-
löcken 18 werden vorzugsweise B- und C-Artikel ge-
lagert.

[0075] Oberhalb der Durchlaufkanäle 50, ist hier ex-
emplarisch ein Palettenlager 54 vorgesehen, wel-
ches beladene Paletten 56 bevorratet. Die Paletten
56 dienen als Nachschublager für die Durchlaufka-
näle 50 und/oder die Lagerbereiche 12–16. Auf einer
den Kommissionierstationen 30 gegenüberliegenden
Seite könne die Durchlaufkanäle 50 mittels Regal-
bediengeräten und/oder Regalförderzeuge durch die
Paletten 56 mit Nachschub versorgt werden. Der
Nachschub erfolgt räumlich entkoppelt von den Kom-
missionierzonen, so dass die Kommissionierperso-
nen 32 ungestört arbeiten können.

[0076] Die Durchlaufkanäle 50 verlaufen hier exem-
plarisch unterhalb der Auftragsbehälter-Fördertech-
nik 36 und enden vorzugsweise (oberhalb) in ergo-
nomischer Greifhöhe ganz in der Nähe der Puffer-
plätze 42, so dass der Kommissionierer 32 ergono-
misch günstig A-Artikel greifen kann und diese in die
auf den Pufferplätzen 42 wartenden Auftragsbehäl-
ter 44 abwerfen kann. Der Abwurf erfolgt vorzugswei-
se mittels Lichtführung (Pick-by-Light), wozu Anzei-
geeinrichtungen eingesetzt werden, wie sie unten im
Zusammenhang mit den Fig. 2 und Fig. 3 noch ge-
nauer erläutert werden.

[0077] Alternativ können die Durchlaufkanäle 50
auch unterhalb der Förderer 36, 38 hindurchgeführt
werden. Die Förderer 36, 38 können dann nive-
augleich angeordnet werden. Eine Höhendifferenz ist
dann nicht mehr zu überwinden.

[0078] Bezug nehmend auf Fig. 2 ist die Kommissio-
nierstation 30 der in der Fig. 1 am weitesten rechts
dargestellten Kommissionierzone, die den Lagerbe-
reich 12 umfasst, in vergrößerter Darstellung gezeigt.

[0079] Die Kommissionierstation 30 der Fig. 2 weist
sechs Pufferplätze 42 auf. Auf jedem Pufferplatz 42
steht ein Auftragsbehälter 44, die innerhalb der Kom-
missionierstation 30 mit AB1, ..., AB6 bezeichnet
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sind. Die Pufferplätze 42 bilden in diesem Sinne ei-
nen Auftragsbehälter-Puffer für die sechs Auftrags-
behälter AB1–AB6. Auf der dem Kommissionierer 32
zugewandten Seite des Puffers ist für jeden Puffer-
platz 42 eine Anzeigeeinrichtung 60 vorgesehen, die
detaillierter im Zusammenhang mit der Fig. 3 be-
schrieben wird.

[0080] In der Fig. 3 ist eine Anzeigeeinrichtung 60
der Fig. 2 im Detail gezeigt. Die Anzeigeeinrichtung
60 weist hier z. B. eine Lampe 62 auf, die eingeschal-
tet und ausgeschaltet werden kann. Des Weiteren
weist die Anzeigeeinrichtung 60 hier z. B. zwei Zif-
fernanzeigen 64 auf, um den Kommissionierer 32 ei-
ne Anzahl von in die zugeordneten Auftragsbehälter
44 abzugebenden Artikeln anzeigen zu können. Die
Lampe 62 und die Ziffernanzeigen 64 sind hier exem-
plarisch in ein Gehäuse 66 integriert. Die Anzeigeein-
richtung 60 steht in Verbindung mit einer übergeord-
neten Steuereinrichtung 58, die in Fig. 1 mittels einer
Wolke schematisch angedeutet ist. Ein Informations-
austausch zwischen der Steuereinrichtung 58, die in
Form eines Rechners implementiert sein kann, erfolgt
entweder über Leitungen oder drahtlos.

[0081] Zurückkehrend zur Fig. 2 ist im Bereich der
Kommissionierstation 30 des Weiteren der Barcode-
scanner 48 zum Einlesen von Artikelkennungen von
Artikeln vorgesehen, die während eines Verteilens
von gesammelten Artikeln auf die Auftragsbehälter
AB1–AB6 benötigt werden.

[0082] Am Eingang der weiteren Fördertechnik 38
in die Kommissionierstation 30 ist hier exemplarisch
ein Behälterscanner 48 vorgesehen, der die Behäl-
terkennungen liest und diese zum Zwecke der Zu-
ordnung der Anzeigeeinrichtungen 60 der Pufferplät-
ze 42 zu eingefahrenen Auftragsbehältern 44 an
die Steuereinrichtung 58 übermittelt. Des Weiteren
kann in diesem Bereich eine Kommissionierstation-
kennung z. B. in Form eines Strichcodes vorgese-
hen sein, damit sich ein Kommissionierer 32 an der
Kommissionierstation 30 gegenüber der Steuerein-
richtung 58 anmelden kann.

[0083] Außerdem ist in der Fig. 2 eine wartende
Gruppe 80 von Auftragsbehältern 44 gezeigt, die die
Auftragsbehälter AB1–AB6 ersetzen, sobald diese
fertig kommissioniert sind und die Kommissioniersta-
tion 30 über eine Ausschleuseinrichtung 39 verlassen
haben.

[0084] Ferner ist in Fig. 2 ein Sammelwagen 34 mit
gesammelten Artikeln 68 gezeigt. Um die Artikel 68
in den Sammelwagen 34 ablegen zu können, wird
dem Kommissionierer 32 ein Sammelauftrag zuge-
wiesen und an eine Lese- und Anzeigeeinrichtung 90
übermittelt, die der Kommissionierer 32 permanent
mit sich führen kann. Alternativ könnte die Lese- und

Anzeigeeinrichtung 90 auch an der Sammeleinrich-
tung 33 befestigt sein.

[0085] Die Lese- und Anzeigeeinrichtung 90 ist in
Fig. 4 exemplarisch in Form eines sogenannten
”Hand-held-Terminal” gezeigt. Das Hand-held-Termi-
nal der Fig. 4 weist ein Display 92, ein Eingabe-
feld 94, eine optionale Scan-Taste 96 sowie einen
Scanner zum Aussenden eines Scan-Strahls 98 auf.
Auf dem Display 92 wird dem Kommissionierer 32
der Sammelauftrag angezeigt, gemäß dem der Kom-
missionierer 32 entlang eines Kommissionierwegs 35
(vgl. Fig. 1) durch seinen, ihm zugeordneten Lager-
bereich 12, 14 bzw. 16 läuft, um die Artikel 68 aus
den Regalblöcken 18 zu holen.

[0086] Der Sammelauftrag wird in Abhängigkeit von
den Kommissionieraufträgen erstellt, die der Gruppe
80 von Auftragsbehältern AB1–AB6 zugeordnet sind,
die auf den Pufferplätzen 42 in der Kommissionier-
station 30 stehen. Die Steuereinrichtung 58 generiert
den Sammelauftrag wegoptimiert, d. h. der Weg 35
durch den entsprechenden Lagerbereich 12–16 ist so
gewählt, dass er möglichst kurz ist. Der Sammelauf-
trag listet die verschiedenen Anlaufstellen (Bereitstel-
lungsplätze) innerhalb des Regalbereichs 12–14 auf,
um den Kommissionierer 32 anzuzeigen, wie viele
Artikel er aus einem bestimmten Bereitstellungsplatz
aus den Regalen zu holen hat. Unter einem Bereit-
stellungsplatz wird nachfolgend ein Lagerort verstan-
den, an dem vorzugsweise sortenrein Artikel eines
bestimmten Typs gelagert sind.

[0087] Sobald der Kommissionierer 32 mit einem
Sammelauftrag fertig ist, d. h. sowohl eingesammelt
als auch auf die Auftragsbehälter verteilt hat, liest
er die Kommissionierstationskennung ein und signa-
lisiert so der Steuereinrichtung 58, dass er bereit ist,
einen neuen Sammelauftrag anzunehmen. Vorzugs-
weise steht die nächste Gruppe von Auftragsbehäl-
tern bereits bereit und wird dann in die Kommissio-
nierstation 30 eingefahren. Der zugehörige Samme-
lauftrag wurde bereits zuvor von der Steuereinrich-
tung 58 errechnet und wird dann an die Lese- und An-
zeigeeinrichtung 90 des Kommissionierers 32 über-
mittelt. Der Kommissionierer 32 sammelt wieder al-
le Artikel 68 mit Hilfe der Sammeleinrichtung 33 ein
und kehrt nachdem er alle Artikel 68 eingesammelt
hat zur Kommissionierstation 30 zurück, um die Ar-
tikel 68 aus der Sammeleinrichtung 33 auf den Puf-
ferplätzen 42 wartenden Auftragsbehältern AB1–AB6
zu verteilen.

[0088] Dazu liest er die Artikel 68 mittels der Artikel-
leseeinrichtung 46 ein. Die Steuereinrichtung 58 akti-
viert daraufhin die Anzeigeeinrichtungen 60, z. B. in-
dem die Lampen 62 eingeschaltet werden. Jeder Auf-
tragsbehälter AB1–AB6, der diesen speziellen gera-
de gelesenen Artikeltyp benötigt, wird dann mittels
seiner Lampe 62 beleuchtet. Optional kann auch mit
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den Zifferanzeigen 64 eine jeweilige Anzahl von Arti-
keln 68, die an die Auftragsbehälter AB1–AB6 abge-
geben werden muss, angezeigt werden.

[0089] Alternativ kann jeder Artikel 68 des Samme-
lauftrags einzeln eingelesen und verteilt werden. In
diesem Fall erübrigt sich die Anzeige der Anzahl der
an die Auftragsbehälter AB1–AB6 abzugebenden Ar-
tikel 68.

[0090] Wenn zwei oder mehr Kommissionierer 32
parallel innerhalb einer Kommissionierstation 30 ar-
beiten, können z. B. die Lampen 62 farblich unter-
teilt sein, so dass es der Steuereinrichtung 58 mög-
lich ist, jedem Kommissionierer 32 individuell anzu-
zeigen, welchen Auftragsbehälter AB1–AB6 er mit
seinem gerade eingelesenen und identifizierten Arti-
keltyp zu bestücken hat.

[0091] Als weitere Alternative können mehrere Kom-
missionierer 32 sequentiell an der Kommissioniersta-
tion 30 arbeiten. Während ein erster Kommissionierer
32 Artikel 68 in der zweiten Stufe auf die Auftragsbe-
hälter AB1–AB6 verteilt, kann ein anderer Kommis-
sionierer 32 seinen Sammelauftrag abarbeiten, d. h.
entlang des Kommissionierwegs 35 durch das Lager
laufen, um die Artikel 68 gemäß der ersten Stufe ein-
zusammeln.

[0092] Um einen Sammelauftrag zu generieren, ver-
fügt die Steuereinrichtung 58 über eine Datenbank
100, in der die Bereitstellungsplätze, die Kommissio-
nierzonen bzw. Lagerbereiche 12–14, die entspre-
chenden Artikeltypen, die Artikelanzahlen, etc. hin-
terlegt sind (vgl. Fig. 8). Die Steuereinrichtung 58
verfügt über eine Einrichtung 102 zum Erzeugen
von Sammelaufträgen. Die Steuereinrichtung 58 be-
kommt über ihre Eingänge 104 Informationen z. B.
über die Auftragsbehälter 44, die mittels der Auf-
tragsbehälter-Fördertechnik 36 durch das Lager- und
Kommissioniersystem 10 transportiert werden. Je-
dem Auftragsbehälter 44 ist ein Kommissionierauf-
trag zugeordnet. Die Steuereinrichtung 58 kann in
Abhängigkeit davon, ob ein Artikel 68 des Kommis-
sionierauftrags in einem Lagerbereich 16–18 vorhan-
den ist, entscheiden, ob der entsprechende Auftrags-
behälter 44 in Richtung der zu diesem Lagerbereich
12–16 zugehörigen Kommissionierstation 30 ausge-
schleust wird. Auf diese Weise ist es möglich, ei-
ne Gruppe 80 von Auftragsbehältern 44 zusammen-
zustellen. Sobald die Gruppe 80 von Auftragsbehäl-
tern 44 zusammengestellt ist, steht auch fest, welche
Kommissionieraufträge zu der Gruppe 80 gehören.
Aus diesen Kommissionieraufträgen wird dann mit-
tels der Einrichtung 102 der Sammelauftrag erzeugt,
wobei Wegoptimierungen berücksichtigt werden. Die
Steuereinrichtung 58 kann über ihre Ausgänge 106,
von denen hier ähnlich wie bei den Eingängen 104
exemplarisch nur zwei gezeigt sind, die entsprechen-

den Informationen an die Stellglieder und Anzeige-
einrichtungen des Systems 10 weiterleiten.

[0093] Dies spiegelt sich auch im erfindungsgemä-
ßen Verfahren 110 der Fig. 5 wider, die ein schema-
tisiertes Flussdiagramm des Verfahrens 110 zeigt.

[0094] In einem Schritt S10 werden die Auftragsbe-
hälter innerhalb des Systems 10 transportiert. Die
Steuereinrichtung 58 bildet Gruppen 80 von Auftrags-
behältern 44 und überprüft in einem Schritt S10 an
jedem Eingang einer Kommissionierzone, ob ein ge-
rade passierender Auftragsbehälter 44 zu der Grup-
pe 80 gehört, der von der Auftragsbehälter-Förder-
technik 36 in die weitere Fördertechnik 38 in Rich-
tung der zugehörigen Kommissionierstation 30 aus-
geschleust werden soll. Gehört der Auftragsbehäl-
ter 44 nicht zur Gruppe 80, darf er ohne Ausschleu-
sung passieren. Gehört der Auftragsbehälter jedoch
zu der Gruppe 80, so wird er in einem Schritt S14
in die Kommissionierstation 30 eingeschleust. In ei-
nem Schritt S16 wird innerhalb der Kommissionier-
station 30 jedem Auftragsbehälter 44 ein Pufferplatz
42 zugewiesen. Optional kann beim Schritt S16 am
Eingang der Kommissionierstation 30 eine Behälter-
kennung nochmals erfasst werden, um eine sichere
Zuordnung zwischen den Pufferplätzen 42 und den
Auftragsbehältern 44 durchführen zu können.

[0095] Optional kann in einem Schritt S18 der Kom-
missionierer 32 eine Kennung der Kommissioniersta-
tion 30 mit Hilfe seiner Lese- und Anzeigeeinrichtung
90 einlesen, um der Steuereinrichtung 58 zu signa-
lisieren, dass er zur Abarbeitung eines Sammelauf-
trags (erste Kommissionierstufe) bereit ist. In einem
Schritt S20 wird der Sammelauftrag dann manuell
abgearbeitet, indem der Kommissionierer 32 entlang
des wegoptimierten Wegs 35 durch den entsprechen-
den Lagerbereich 12–16 läuft und die durch den Sam-
melauftrag vorgegebenen Artikeln 68 aus den ent-
sprechenden Bereitstellungsplätzen in den Regalblö-
cken 18 entnimmt. Der Schritt S20 wird im Zusam-
menhang mit der Fig. 6 noch näher erläutert werden.

[0096] In einem Schritt S22 gibt der Kommissionie-
rer 32 die gesammelten Artikel 68 an die auf den Puf-
ferplätzen 42 wartenden Auftragsbehälter AB1–AB6
ab. Sobald alle Auftragsbehälter AB1–AB6 der Grup-
pe 80 innerhalb der Kommissionierstation 30 mit den
entsprechenden Artikeln 68 bestückt sind, werden
die Auftragsbehälter AB1–AB6 abgezogen, indem sie
von der weiteren Fördertechnik 38 auf die Auftrags-
behälter-Fördertechnik 36 eingeschleust werden (vgl.
Schritt S24).

[0097] In einem Schritt S26 wird nach einer Abarbei-
tung des Sammelauftrags eine neue Batch für diese
Kommissionierstation 30 in Abhängigkeit von den Ar-
tikeln 68 erzeugt, die in dem der Kommissionierstati-
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on 30 zugeordneten Lagerbereich 12, 14 bzw. 16 be-
vorratet sind, und der Prozess beginnt von vorne.

[0098] Bezugnehmend auf Fig. 6 ist der Schritt S20
der Fig. 5 genauer dargestellt.

[0099] In einem Schritt S30 wird ein einziger Kom-
missionierweg 35, sofern keine sperrigen Artikel 68
im Kommissionierauftrag enthalten sind, erzeugt. Der
Schritt S30 kann zeitlich vor einem Einschleusen (vgl.
Schritt S14 der Fig. 5) der Auftragsbehälter 44 in
die Kommissionierstation 30 erfolgen, nämlich be-
reits dann, wenn die Steuereinrichtung 58 eine Grup-
pe 80 von Auftragsbehältern 44 für einen der spezifi-
schen Lagerbereiche 12–14 in Abhängigkeit von den
in den entsprechenden Kommissionieraufträgen auf-
gelisteten Artikeln 68 erstellt.

[0100] In einem Schritt S32 läuft der Kommissionie-
rer 32 die Bereitstellungsplätze gemäß dem Samme-
lauftrag an und entnimmt in einem Schritt S34 ei-
ne durch den Sammelauftrag vorgegebene Anzahl
von Artikeln 68 aus den Bereitstellungsplätzen. An-
schließend überprüft der Kommissionierer 32 in ei-
nem Schritt S36, ob weitere Auftragszeilen abzuar-
beiten sind. Sind weitere Auftragszeilen des Samme-
lauftrags abzuarbeiten, kehrt er zum Schritt S32 zu-
rück. Sind keine weiteren Auftragszeilen abzuarbei-
ten, kehrt er zur Kommissionierstation 30 zurück, wie
es näher im Zusammenhang mit der Fig. 7 erläutert
wird.

[0101] Bezugnehmend auf Fig. 7 kehrt der Kom-
missionierer 32 in einem Schritt S38 zur Kommis-
sionierstation 30 zurück. Anschließend entnimmt der
Kommissionierer 32 einen beliebigen Artikel 68 aus
der Sammeleinrichtung 33, den er während seines
Gangs durch den Lagerbereich 12–16 stets mit sich
geführt hat. Im Schritt S40 wird der entnommene Ar-
tikel 68 dann erfasst, zum Beispiel gescannt, und
durch die Steuereinrichtung 58 identifiziert. Die Steu-
ereinrichtung 58 gibt dann in einem Schritt S42 ent-
sprechende Signale an die Anzeigeeinrichtung 60
aus, die solchen Auftragsbehältern AB1–AB6 zuge-
ordnet sind, die den gerade identifizierten Artikeltyp
benötigen. Gegebenenfalls wird auch gleichzeitig die
Anzahl der Artikel 68 des identifizierten Artikeltyps
angezeigt. In einem Schritt S44 wird abgefragt, ob die
Abgabe der gesammelten Artikel 68 in die Auftrags-
behälter AB1–AB6 bereits bestätigt wurde. Liegt kei-
ne Bestätigung vor, so bleiben die LEDs der Anzei-
geeinrichtungen 60 weiterhin erleuchtet. Eine Bestä-
tigung kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass der
Kommissionierer 32 den nächsten Artikeltyp einliest
oder dass oberhalb der Öffnungen der Auftragsbehäl-
ter AB1–AB6 Lichtgitter vorgesehen sind, mit denen
sich der Einwurf der Artikel 68 in die Auftragsbehälter
AB1–AB6 detektieren lässt. Im besten Fall kann auf
diese Weise auch gezählt werden, wie viele Artikel
68 in einen entsprechenden Auftragsbehälter AB1–

AB6 abgeworfen wurden. Das Vorsehen von Lichtgit-
tern stellt eine zusätzliche Sicherheitsstufe dar, die
die Anzahl von Kommissionierfehlern zusätzlich ver-
ringert.

[0102] Wenn eine Bestätigung vorliegt, wird in einem
Schritt S46 abgefragt, ob weitere gesammelte Artikel
68 auf die wartenden Auftragsbehälter AB1–AB6 ver-
teilt werden müssen. Müssen weitere Artikel 68 erteilt
werden, kehrt man zum Schritt S40 zurück. Müssen
keine weiteren Artikel 68 verteilt werden, geht man
zum Schritt S24 der Fig. 5 über, so dass die fertig
kommissionierten Auftragsbehälter AB1–AB6 aus der
Kommissionierstation 30 abgezogen werden, und so
Platz für die nächste Gruppe 80 von Auftragsbehäl-
tern 44 schaffen.

[0103] Alternativ zu dem oben erwähnten ”Hand-
Held Terminal” können auch andere Lese- und An-
zeigevorrichtungen eingesetzt werden. Exemplarisch
sei hier ein Ring-Scanner mit verbundenem Display
genannt. Dieser Scanner wird ähnlich wie ein Ring
auf einen Finger des Kommissionierers 32 gezogen
und ist beispielsweise über Funk mit der Steuerein-
richtung 58 verbunden, um zum Beispiel die Kommis-
sionierstationskennung, eine Behälterkennung, eine
Artikelkennung, einen Bereitstellungsplatzkennung
und ähnliches an die Steuereinrichtung 58 zu über-
mitteln. Die Steuereinrichtung 58 übermittelt wieder-
um für den Kommissioniervorgang relevante Daten
an den Kommissionierer 32, der diese Daten dann
über das Display angezeigt bekommt. Ein derarti-
ges Display kann zum Beispiel an den Unterarm des
Kommissionierers 32 geschnallt werden. Über das
Display kommt der Kommissionierer 32 zum Beispiel
auch seinen Sammelauftrag angezeigt. Gegebenen-
falls kann der Kommissionierer 32 auch den in der
zweiten Kommissionierstufe zu befüllenden Auftrags-
behälter AB1– AB6 angezeigt bekommen, sollten die
Anzeigeeinrichtungen 60 z. B. wegen eines Defekts
ausgefallen sein.

[0104] Die Artikelleseeinrichtung 46 kann beispiels-
weise in den Sammelwagen 34 integriert sein. Die Ar-
tikelleseeinrichtung 46 an einem beliebigen Ort in der
Nähe der Pufferplatze 42 stationär angeordnet sein,
was jedoch die von dem Kommissionierer 32 zurück-
zulegenden Wege mitunter verlängern kann.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben eines Lager- und Kom-
missioniersystems (10), das in einem Batch-Betrieb
betrieben wird, mit den folgenden Schritten:
Erfassen einer Vielzahl von Kommissionieraufträgen,
wobei jedem Kommissionierauftrag, der aus einer
Vielzahl von verschiedenen Artikeltypen in unter-
schiedlichen Anzahlen bestehen kann, ein Auftrags-
behälter (44, AB1 ... AB6) zugewiesen wird;
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Bestimmen einer Gruppe (80) von Auftragsbehältern
(44), deren Kommissionieraufträge alle Artikel (68)
aus einem einzigen Lagerbereich (12; 14, 16) benö-
tigten, dem wiederum eine Kommissionierstation (30)
zugeordnet ist;
Verbringen der Gruppe (80) von Auftragsbehältern
(44) in die Kommissionierstation (30), wobei jeder
Auftragsbehälter (44) auf einem von mehren Puffer-
plätzen (42) in der Kommissionierstation (30) zwi-
schengespeichert wird, wobei jeder Pufferplatz (42)
eine Anzeigeeinrichtung (60) aufweist;
Bestimmen eines Sammelauftrags aus den Kommis-
sionieraufträgen, die der Gruppe (80) von Auftrags-
behältern (44) zugeordnet ist;
Entnehmen der zu kommissionierenden Artikel (68)
aus dem Lagerbereich (12; 14, 16) gemäß dem Sam-
melauftrag, indem eine Kommissionierperson (32)
wegoptimiert durch den Lagerbereich (12; 14, 16)
läuft, die Artikel (68) des Sammelauftrags in entspre-
chender Anzahl aus angezeigten Bereitstellungsplät-
zen entnimmt und zum Zwecke einer Zwischenspei-
cherung ungeordnet in eine transportable Sammel-
einrichtung (33) gibt, die die Kommissionierperson
(32) mit sich führt;
sobald alle Artikel (68) des Sammelauftrags entnom-
men und zwischengespeichert sind, manuelles Ver-
teilen der entnommene Artikel auf die Gruppe der
Auftragsbehälter in der Kommissionierstation (30),
wobei mindestens ein Artikel (68) jedes entnomme-
nen Artikeltyps erfasst und erkannt wird, bevor der
Kommissionierperson (32) mittels der Anzeigeein-
richtungen (60) angezeigt wird, in welchen Auftrags-
behälter (AB1–AB6) wie viele Artikel (68) des erfass-
ten Artikeltyps aus der Sammeleinrichtung (33) um-
zusetzen sind.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei jeder ent-
nommene Artikel (68) des Sammelauftrags vor dem
Verteilen erfasst und erkannt wird, indem die Kom-
missionierperson (32) jeden entnommen Artikel (68)
in der Kommissionierstation (30) einzeln scannt, wo-
bei die Anzeigeeinrichtung (60) der Pufferplätze (42)
lediglich anzeigen muss, in welchen Auftragsbehäl-
ter (AB1–AB6) der eine erkannte Artikel (68) umzu-
setzen ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei jeder
Lagerbereich (12; 14; 16) von mehr als einer Kom-
missionierperson (32) gleichzeitig bedient wird, wo-
bei jeder Kommissionierperson (32) ein individuel-
les Anzeigesignal zugeordnet ist, um Auftragsbehäl-
ter (44) in der Kommissionierstation (30) mittels der
Anzeigeeinrichtung (60) anzuzeigen.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Kommissionierperson die Bereit-
stellungsplätze vor einer Entnahme mittels einer Le-
se- und Anzeigeeinrichtung (90), die die Kommissio-
nierperson (32) mit sich führen kann, angezeigt wer-
den.

5.   Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Bereit-
stellungsplätze vor einer Artikelentnahme erfasst und
an eine Steuereinrichtung (58) übermittelt werden.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei eine Abarbeitung einer Gruppe von
Kommissionieraufträgen durch Erfassen einer Ken-
nung der Kommissionierstation (30) initiiert wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein Teilkommissionierauftrag betref-
fend einen sperrigen Artikel separat zum Sammelauf-
trag eines restlichen Kommissionierauftrags, der nur
normal handhabbare Artikel (68) enthält, in Form ei-
nes Einzelauftrags abgearbeitet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei für jeden Auftragsbehälter (44) eine
Behälterkennung erfasst wird, die dem Pufferplatz
(42) zugeordnet wird, auf dem der jeweilige Auftrags-
behälter (44) in der Kommissionierstation (30) zwi-
schengespeichert wird.

9.  Lager- und Kommissioniersystem (10) zum par-
allelen manuellen Abarbeiten einer Gruppe von Kom-
missionieraufträgen im Batch-Betrieb mit:
einer Auftragsbehälter-Fördertechnik (36) zum auto-
matisierten An- und Abtransport von Auftragsbehäl-
tern (44);
einer Kommissionierstation (30), wobei die Kom-
missionierstation (30) mehrere Pufferplätze (42) zur
jeweiligen Aufnahme und Zwischenspeicherung ei-
nes Auftragsbehälters (44) aus einer Gruppe (80)
von Auftragsbehältern (44) aufweist, wobei jedem
Auftragsbehälter (44) ein Kommissionierauftrag der
Gruppe von Kommissionieraufträgen zugeordnet ist;
einem Lagerbereich (12; 14; 16), der der Kommissio-
nierstation (30) zugeordnet ist und in welchem Artikel
(68), die zur Abarbeitung der Gruppe von Kommis-
sionieraufträgen benötigt werden, in Bereitstellungs-
plätzen bevorratet sind;
einer transportablen Sammeleinrichtung (33), die von
einer Kommissionierperson (32) während eines Sam-
melvorgangs durch den Lagerbereich (12; 14; 16)
mitgeführt wird, um in einer ersten Stufe alle Artikel
(68), die zur Abarbeitung der Gruppe von Kommis-
sionieraufträgen benötigt werden, aus dem Lagerbe-
reich (12; 14; 16) zu holen, indem die Artikel (68)
entnommen und in der Sammeleinrichtung (33) zwi-
schengespeichert werden;
einer Lese- und Anzeigeeinrichtung (90), die der
Kommissionierperson (32) zugeordnet ist, die die
Kommissionierperson (32) mit sich führt und über
die die Kommissionierperson (32) basierend auf den
Kommissionieraufträgen Informationen zu Artikeln
(68) im Lagerbereich (12; 14; 16) anzeigbar sind;
einer Artikelleseeinrichtung (46) zum Erfassen und
Erkennen von gesammelten Artikeln (68) des Sam-
melauftrags nach Artikeltyp;
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einer Vielzahl von Anzeigeeinrichtungen (60), wobei
jedem Pufferplatz (42) eine Anzeigeeinrichtung (60)
zugeordnet ist; und
einer Steuereinrichtung (58), die angepasst ist:
die Gruppe (80) von Auftragsbehältern (44) für die
Kommissionierstation (30) in Abhängigkeit von den
im Lagerbereich (12; 14; 16) bevorrateten Artikeln
(68) zusammenzustellen und zum Lagerbereich (12;
14; 16) zu bewegen;
einen wegoptimierten Sammelauftrag für die Artikel
(68) des Lagerbereichs (12; 14; 16) gemäß der Grup-
pe von Kommissionieraufträgen zu erzeugen;
der Kommissionierperson (32) den Sammelauftrag
anzuzeigen;
die Anzeigeeinrichtungen (60) der Pufferplätze (42)
derart zu betätigen, dass der Kommissionierperson
(32), nach Beendigung des Sammelvorgangs gemäß
der ersten Stufe, in einer zweiten Stufe basierend auf
einem zuvor mittels der Artikelleseeinrichtung (46) er-
kannten Artikels (68) des Sammelauftrags, angezeigt
wird, in welchen Auftragsbehälter (44) der erkannte
Artikel (68) zu geben ist; und
die Gruppe (80) von Auftragsbehältern (44) aus der
Kommissionierstation (30) abzutransportieren, wenn
alle Artikel (68) gemäß dem zweiten Schritt auf die
Gruppe (80) der Auftragsbehälter (44) verteilt sind.

10.  System nach Anspruch 9, wobei die Artikel (68)
im Lagerbereich (12; 14; 16) sortenrein in Bereitstel-
lungsplätzen bevorratet sind.

11.  System nach Anspruch 9, wobei der Lagerbe-
reich (12; 14; 16) gegenüberliegend zur Kommissio-
nierstation (30) angeordnet ist.

12.  System nach Anspruch 11, wobei der Lagerbe-
reich (12; 14; 16) Regale (18; 20; 22) aufweist.

13.  System nach Anspruch 12, wobei in den Rega-
len (18; 20; 22) und/oder C-Artikel gelagert werden.

14.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
wobei der Lagerbereich (12; 14; 16) ferner Durchlauf-
kanäle (50) aufweist, die direkt an die Kommissionier-
station (30) angrenzen, wobei in den Durchlaufkanä-
len (50) A-Artikel bevorratet werden.

15.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 14,
wobei die Pufferplätze (42) durch Fördertechnik (38)
implementiert sind.

16.  System nach Anspruch 15, wobei die Förder-
technik (38) der Kommissionierstation (30) über Ein-
und Ausschleuseinrichtungen (39) an die Auftragsbe-
hälter-Fördertechnik (36) gekoppelt ist.

17.  System nach Anspruch 16, wobei die Förder-
technik (38) der Kommissionierstation (30) parallel
zur Auftragsbehälter-Fördertechnik (36) angeordnet
ist.

18.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 17,
wobei die Lese- und Anzeigeeinrichtung (90) ein
Hand-held-Terminal (90) mit integriertem Scanner
oder ein Finger-Scanner mit einem verbundenen Dis-
play (92) ist, wobei der Fingerscanner ringähnlich
ausgebildet ist und wobei das Display (92) am Körper
der Kommissionierperson (32) anbringbar ist.

19.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 18,
wobei die Anzeigeeinrichtungen (60) der Pufferplät-
ze (42) jeweils mindestens einen optischen Signal-
geber (62; 64) aufweisen, um zumindest den Puffer-
platz (42) auch eine von Eins unterschiedliche An-
zahl von umzusetzenden Artikeln (68) des Samme-
lauftrags, gegenüber der Kommissionierperson (32)
anzuzeigen.

20.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 17,
wobei jeder Bereitstellungsplatz jeweils mit einem
weiteren Anzeigeelement (60) versehen ist, wobei
die weiteren Anzeigeelemente (60) den Ort und/oder
eine zu entnehmende Artikelanzahl gegenüber der
Kommissionierperson (32) signalisieren.

21.  System nach einem der Ansprüche 9 bis 20,
wobei die Artikelleseeinrichtung (46) ein Scanner (48)
ist, der entweder an der Kommissionierstation (30)
oder der Sammeleinrichtung (33) montiert ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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