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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Ar-
beitsplatz zum Packen von zu kommissionierenden 
Artikeln auf einen Versandträger, insbesondere auf 
eine Palette oder in einen Roll-Container, wobei der 
Arbeitsplatz umfasst: eine Packstation; eine Bühne, 
auf der die Packstation angeordnet ist; eine Versand-
trägerstation, die unterhalb der Bühne angeordnet 
ist; eine Hubeinrichtung zum Anheben eines leeren 
oder teilweise bepackten Versandträgers auf eine 
Höhe der Packstation, so dass der leere oder teilwei-
se bepackte Versandträger mit zu kommissionieren-
den Artikeln bepackt werden kann, und zum Absen-
ken fertig bepackter Versandträger, sowie ein Verfah-
ren zum Packen nach Anspruch 26.

[0002] Ein derartiger Arbeitsplatz ist aus der EP 0 
007 119 B1 bekannt.

[0003] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein 
Verfahren zum Packen von zu kommissionierenden 
Artikeln auf einen Versandträger.

[0004] Aus dem Dokument US 4,088,237 A mit dem 
Titel „STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM” ist ein 
Verfahren zum Packen mit den folgenden Schritten 
bekannt: Transportieren von zu kommissionierenden 
Artikeln, die auf Ladehilfsmitteln gelagert sind, von ei-
nem Lager für Ladehilfsmittel über eine Fördertech-
nik für Ladehilfsmittel zu einer Packstation; Andienen 
der zu kommissionierenden Artikel über die Förder-
technik für Ladehilfsmittel für die Artikel, die auf Lade-
hilfsmitteln gelagert sind; und Packen der angedien-
ten Artikel auf einen Versandträger.

[0005] Des Weiteren wird auf die Dokumente DE 
103 07 949 A1 und US 27,152 E verwiesen, die allge-
meinen technologischen Hintergrund zeigen.

[0006] In Kommissionieranlagen gemäß dem Stand 
der Technik sind Arbeitsplätze zum Packen von zu 
kommissionierenden Artikeln bekannt, bei denen die 
Artikel einzeln über eine Fördertechnik zu einer Pack-
station transportiert werden. Die Kommissionierung 
erfolgt nach dem Prinzip „Ware zu Mann”, das heißt 
ein Kommissionierer bewegt sich aus ergonomi-
schen Gründen während eines Kommissioniervor-
gangs möglichst wenig, weshalb die zu kommissio-
nierende Ware zum Kommissionierer hin transpor-
tiert wird.

[0007] Herkömmlicherweise endet die Fördertech-
nik in einer abfallend geneigten Rollenbahn mit frei-
drehenden oder getakteten Rollen, an deren unteren 
Ende die Packstation vorgesehen ist. Der Kommissi-
onierer empfängt die einzelnen Artikel und packt sie 
in die Packstation.

[0008] Eine herkömmliche Packstation umfasst z. 

B. einen umrandeten Schacht, wobei der Kommissi-
onierer die Artikel von oben in den Schacht packt. Im 
Schacht selbst ist beispielsweise eine vertikal be-
wegliche Palette angeordnet, auf die die zu kommis-
sionierenden Artikel gepackt werden können. Sobald 
eine Schicht von Artikeln auf die Palette gepackt ist, 
wird die Palette üblicherweise um eine Schichthöhe 
abgesenkt, so dass ein Mitarbeiter (Packer) eine 
nächste Schicht mit Artikeln packen kann. Dieser 
Vorgang wird so oft wiederholt, bis alle zu einem 
Kommissionierauftrag gehörigen Artikel gepackt 
sind.

[0009] Die vertikal verfahrbare Palette wird an-
schließend an das untere Ende des Schachts be-
wegt. Anschließend wird der Versandträger (seitlich) 
aus dem Schacht herausbewegt und ggf. an einem 
entfernt gelegenen Ort mit einer Thermofolie umwi-
ckelt und verschweißt, um den Artikelstapel vor Ver-
rutschen und Kippen zu schützen.

[0010] Die zu kommissionierenden Artikel werden in 
einem Lager z. B. in sogenannten Durchlauf kanälen 
vereinzelt gespeichert. Unter einem Durchlaufkanal 
ist ein Kanal zu verstehen, der von seiner einen End-
seite her mit Artikeln gespeist wird und an seinem ge-
genüberliegenden Ende geleert wird. Ein typischer 
Durchlaufkanal weist angetriebene Rollen auf. Je 
nach Kommissionierauftrag werden ein oder mehrere 
Artikel aus dem Durchlaufkanal herausgefördert und 
an eine weitere Fördertechnik abgegeben, die die ab-
gegebenen Artikel zu dem entfernt gelegenen Ar-
beitsplatz transportiert. Üblicherweise werden diese 
Kanäle so dimensioniert, dass sie die Artikel einer 
kompletten Palette aus dem Wareneingang aufneh-
men können. Diese Kanäle sind dann dementspre-
chend lang. Werden viele verschiedene Artikeltypen 
gelagert, wird das Lager sehr groß. Der Platzbedarf 
ist sehr hoch. Die Investitionskosten liegen entspre-
chend hoch.

[0011] Ein Problem bei diesem Konzept besteht da-
rin, dass Artikel, die z. B. aufgrund der Natur ihrer 
Verpackung leicht beschädigt werden können (so ge-
nannte „non-conveyables” und „uglies”), nicht einzeln 
in Durchlaufkanälen gespeichert werden können.

[0012] Ein weiteres Problem ist darin zu sehen, 
dass Artikel, die statistisch sehr häufig pro Kommis-
sionierauftrag vertreten sind (A-Artikel), bei Einzella-
gerung im Durchlaufkanal viele sogenannte Wech-
selspiele (Einzelspiele) erforderlich machen. Unter 
einem Wechselspiel wird jeder Wechsel eines Arti-
kels zwischen Elementen, insbesondere einer För-
dertechnik, der Kommissionieranlage verstanden. 
Die Abgabe des Artikels vom Durchlaufkanal an die 
Fördertechnik wird zum Beispiel als Wechselspiel be-
zeichnet. Die Übergabe des Artikels von der Förder-
technik an den Arbeitsplatz wäre ein weiteres Bei-
spiel für ein Wechselspiel. Aus den Kanälen zu lie-
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fernde Artikel müssen dann „batchweise” abgerufen 
werden, um die erforderliche Leistung zu erreichen. 
Unter einer „Batch” versteht man die Zusammenfas-
sung mehrerer Aufträge zu einer geordneten Menge 
von Aufträgen. Durch das batchweise Ausschleusen 
der Artikel aus den Kanälen entsteht ein Artikelmix, 
der an bzw. vor den Arbeitsplätzen aufgelöst werden 
muss. Dazu werden so genannte Sortierer einge-
setzt.

[0013] Der Aufwand, der betrieben werden muss, 
um statistisch häufig vertretene Artikel einzulagern 
oder auszulagern, ist groß und reduziert somit den 
Durchsatz, das heißt die Anzahl der Artikel, die zum 
Beispiel pro Stunde tatsächlich kommissioniert und 
gepackt werden können. Solche Artikel benötigen 
außerdem viele Kanäle.

[0014] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Verfahren und einen Arbeitsplatz zum 
Packen von zu kommissionierenden Artikeln bereit-
zustellen, mit denen ein höherer Durchsatz möglich 
ist und weniger Wechselspiele erforderlich sind. Ins-
besondere ist ein schonender Transport der Artikel 
zum Arbeitsplatz gewünscht.

[0015] Diese Aufgabe wird mit einem Arbeitsplatz 
der eingangs erwähnten Art gelöst, bei dem ferner 
eine Fördertechnik für Ladehilfsmittel vorgesehen ist, 
die zu kommissionierende Artikel auf Ladehilfsmit-
teln, insbesondere auf Tablaren, derart zur Packstati-
on fördert, dass entweder Artikel von der Bahn oder 
von der Fördertechnik kommissioniert werden kön-
nen.

[0016] Der Arbeitsplatz gemäß der vorliegenden Er-
findung verfügt somit über zwei separate Zuführun-
gen für zu kommissionierende Artikel. Eine erste Zu-
führung erfolgt über die herkömmliche Bahn. Über 
die Bahn werden einzelne Artikel zugeführt. Eine wei-
tere Zuführung erfolgt jedoch über eine Fördertech-
nik, die vorzugsweise Tablare mit einer Vielzahl von 
zu kommissionierenden Artikeln (sortenrein) zur 
Packstation liefert. Die auf den Tablaren gelagerten 
Artikel stellen vorzugsweise sogenannte Schnellläu-
fer dar, die statistisch häufig in Kommissionieraufträ-
gen auftreten.

[0017] Anstatt z. B. 10 einzelne Artikel eines vorbe-
stimmten Typs (vereinzelt) zur Packstation zu trans-
portieren, werden nun Tablare zur Packstation trans-
portiert, die mehrere Artikel des vorbestimmten Typs 
enthalten. Somit ist es möglich, die Anzahl der Wech-
selspiele von z. B. 10 auf 1 zu reduzieren. Ein Kom-
missionierer kann sowohl vereinzelte Artikel von der 
Bahn als auch Artikel von einem Tablar kommissio-
nieren. Dadurch erhöht sich der Durchsatz an Arti-
keln bei gleichzeitiger Reduktion der Fördertech-
nikleistung. Es müssen weniger Artikel einzeln über 
die entsprechende Fördertechnik transportiert wer-

den.

[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführung weist 
die Bahn packstationsseitig eine Ablageeinrichtung 
auf.

[0019] Die Ablageeinrichtung dient zur Zwischenla-
gerung von vereinzelten zu kommissionierenden Ar-
tikeln. Dies gibt einem Kommissionierer Zeit, um zu 
entscheiden, wo er den zu kommissionierenden Arti-
kel auf den Versandträger packt, ohne dass der Arti-
kel von der Bahn herunterfällt und möglicherweise 
beschädigt wird. Die Ablageeinrichtung stellt somit 
eine Art Puffer dar.

[0020] Insbesondere ist die Bahn nach Art einer 
weiteren Fördertechnik gebaut. Vorzugsweise ist die 
Bahn eine Rutsche.

[0021] Wenn die Bahn nach Art einer Fördertechnik 
aufgebaut ist, gestaltet sich der Übergang von der 
Fördertechnik zur Bahn einfach. Im Fall der Verwen-
dung einer Rutsche werden die Artikel allein durch 
die Schwerkraft von der Fördertechnik zur Packstati-
on transportiert. Eine Rutsche ist insbesondere dann 
von Vorteil, wenn ein Schieber als Ausschleusvor-
richtung verwendet wird, um Artikel von der Förder-
technik auf die Bahn auszuschleusen. Außerdem 
kann eine Schwerkraftrollenbahn verwendet werden, 
die über freidrehende Rollen verfügt. Optional kön-
nen auch angetriebene bzw. gebremste Rollen ein-
gesetzt werden.

[0022] Ferner ist es bevorzugt, wenn die Bahn an 
eine Artikel-Fördertechnik zum Transportieren von zu 
packenden Artikeln von einem Artikellager zum Ar-
beitsplatz angekoppelt ist.

[0023] Die Artikelfördertechnik ermöglicht sowohl 
den Transport von vereinzelten Artikeln als auch von 
Artikeln, die auf Tablaren gelagert sind.

[0024] Insbesondere weist die Artikel-Fördertechnik 
stromaufwärts relativ zur Bahn eine Trennstation auf. 
Mit Hilfe der Trennstation können zu packende Artikel 
von Ladehilfsmitteln getrennt werden, so dass die 
Fördertechnik, zwischen Lager und Arbeitsplatz, zum 
Transportieren von einzelnen Artikeln sowie von Tab-
laren verwendet werden kann.

[0025] Um der Packstation vereinzelte Artikel zuzu-
führen, werden diese zuvor von den Tablaren ge-
trennt, das heißt zwischen dem Lager und der Trenn-
station werden ausschließlich Artikel auf Tablaren 
transportiert, was zum einen den Durchsatz und zum 
anderen den Transport von zerbrechlichen und leicht 
zu beschädigenden Artikeln (auf Tablaren) ermög-
licht.

[0026] Insbesondere weist die Packstation einen 
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Packrahmen auf.

[0027] Der Packrahmen dient zur seitlichen Stabili-
sierung eines auf einem versandträger zu bildenden 
Artikelstapels.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Hubeinrichtung zwischen einer ers-
ten Stellung und einer zweiten Stellung vertikal, ins-
besondere Packebenen-getaktet beweglich.

[0029] Sobald eine Packebene, das heißt eine 
Schicht aus gepackten Artikeln, fertig gepackt ist, 
wird der Versandträger, der auf der Hubeinrichtung 
gelagert ist, um eine Artikelschichthöhe abgesenkt, 
so dass eine nächste Schicht gepackt werden kann.

[0030] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn die Hubein-
richtung in der ersten Stellung einen zu bepackenden 
Versandträger in einer Andienungshöhe bewegt, die 
individuell anpassbar ist und insbesondere in Hüfthö-
he eines Packers liegt.

[0031] Mit einer so ausgebildeten Hubeinrichtung 
lassen sich höchste ergonomische Ansprüche an 
den Arbeitsplatz erfüllen. Unabhängig von der Kör-
pergröße des Mitarbeiters wird der zu bepackende 
Versandträger immer in die ergonomisch richtige 
Höhe gebracht.

[0032] Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass 
die Packstation manuell oder maschinell betrieben 
werden kann.

[0033] Dies ermöglicht einen hohen Automatisie-
rungsgrad sowie eine hohe Modularität, da sowohl 
Maschine als auch Mensch zum Packen eingesetzt 
werden können. Planer von Kommissionieranlagen 
können die Kommissionieranlage also flexibel ausge-
stalten.

[0034] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung um-
fasst die Packstation ein Lichtgitter, das derart über 
einem zu bepackenden Versandträger angeordnet 
ist, dass erfasst werden kann, ob ein Packer eine sei-
ner Gliedmaßen im Bereich des zu bepackenden 
Versandträgers hat, um entsprechende Steuersigna-
le zu erzeugen, mit denen die Bewegung der Hubein-
richtung gesteuert wird.

[0035] Mit einem Lichtgitter kann verhindert werden, 
dass der Versandträger abgesenkt wird, bevor der 
Packer den gerade zu packenden Artikel abgesetzt 
hat. Gleiches gilt für die umgekehrte Richtung, das 
heißt ein Anheben des Versandträgers während ei-
nes Packvorgangs wird verhindert. Diese Vorkehrun-
gen dienen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit sowie 
zur Reduzierung der Gefahr, dass Artikel beim Pa-
cken beschädigt werden, indem sie zum Beispiel tief 
fallen.

[0036] Vorzugsweise ist die Versandträgerstation 
an eine Versandträger-Fördertechnik angekoppelt.

[0037] Auf diese Weise können leere und/oder be-
packte Versandträger auf einfache Weise zur Pack-
station transportiert werden. Dieser Vorgang kann 
automatisiert erfolgen.

[0038] Ferner ist es von Vorteil, wenn die Versand-
trägerstation eine Einrichtung zum automatisierten 
Wechseln von Versandträgern auf die bzw. von der 
Hubeinrichtung umfasst.

[0039] Durch diese Maßnahme wird der Automati-
sierungsgrad weiter erhöht.

[0040] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist 
unterhalb der Packstation eine Wickeleinrichtung 
vorgesehen, um gepackte Artikelschichten auf den 
Versandträgern mit einer Folie zu umwickeln.

[0041] Durch diese Maßnahme wird ein Verrut-
schen und Umkippen der gepackten Artikel verhin-
dert.

[0042] Gemäß einer besonderen Ausgestaltung 
durchquert die Fördertechnik für Ladehilfsmittel ei-
nen Bereich, in dem sowohl die Packstation als auch 
das packstationsseitige Ende der Bahn angeordnet 
sind.

[0043] Der räumliche Bereich, innerhalb dem der 
Packer arbeiten muss, ist somit stark begrenzt. Dies 
erfüllt höchste ergonomische Ansprüche. Der Packer 
muss sich wenig bewegen, um Artikel zu greifen und 
zu packen.

[0044] Vorzugsweise ist die Fördertechnik für Lade-
hilfsmittel unterhalb der Bahn angeordnet.

[0045] Da die Ladehilfsmittel in der Regel viel grö-
ßer sind als einzelne Artikel, ist es einfacher, die um-
fangreichere Fördertechnik unterhalb der Bahn anzu-
ordnen, da die Bahn lediglich einzelne Artikel zur 
Packstation fördern muss. Die Bahn ist geometrisch 
kleiner und weniger komplex aufgebaut als die För-
dertechnik.

[0046] Insbesondere ist der Bereich durch eine 
Reichweite eines Arms eines Mitarbeiters definiert.

[0047] Durch diese Maßnahme ist gewährleistet, 
dass der Packer beim Packen nicht laufen muss.

[0048] Die obige Aufgabe wird ferner durch ein Ver-
fahren zum Packen von zu kommissionierenden Arti-
keln auf einen Versandträger mit den folgenden 
Schritten gelöst: Transportieren von zu kommissio-
nierenden Artikeln, die auf Ladehilfsmitteln gelagert 
sind, von einem Lager für Ladehilfsmittel über eine 
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Fördertechnik für Ladehilfsmittel zu einer Packstation 
sowie von einzelnen zu kommissionierenden Artikeln 
zur Packstation; Andienen der zu kommissionieren-
den Artikel über eine Bahn für die einzelnen Artikel 
und über die Fördertechnik für Ladehilfsmittel für sol-
che Artikel, die auf Ladehilfsmitteln gelagert sind; und 
Packen der angedienten Artikel auf einen Versand-
träger.

[0049] Vorzugsweise wird der Versandträger 
schichtweise abgesenkt, wenn eine Schicht von Arti-
keln auf dem Versandträger gepackt ist.

[0050] Insbesondere werden die Ladehilfsmittel sor-
tenrein zur Packstation transportiert.

[0051] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0052] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Kommissioniersystems;

[0053] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Pa-
lettenfördertechnik und Palettenvereinzelungsstati-
on;

[0054] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht von zwei 
Arbeitsebenen, wobei ein Arbeitsplatz auf einer hö-
heren Ebene gelegen ist;

[0055] Fig. 4 eine andere perspektivische Ansicht 
der Fig. 3;

[0056] Fig. 5 einen Arbeitsplatz gemäß der vorlie-
genden Erfindung in perspektivischer Ansicht; und

[0057] Fig. 6 einen weiteren Arbeitsplatz gemäß
der vorliegenden Erfindung in perspektivischer An-
sicht.

[0058] Bei der Beschreibung der nachfolgenden Fi-
guren werden für gleiche Elemente gleiche Bezugs-
zeichen verwendet werden.

[0059] Fig. 1 zeigt eine Kommissionieranlage 100.

[0060] Die Kommissionieranlage 100 umfasst ein 
Hochregallager 10, in welchem zu kommissionieren-
de Artikel auf Ladehilfsmitteln, insbesondere auf Eu-
ropaletten, gespeichert sind. Jede Europalette bein-
haltet eine Vielzahl (sortenreiner) zu kommissionie-
render Artikel, die vorzugsweise in schichtweisen Pa-
lettenlagen angeordnet sind.

[0061] Die Kommissionieranlage 100 weist ferner 
Depalettierungsstationen 12, 12', Fördertechniken 
14, 16, 20 und 28, Regallager 18, 18' und 18'', einen 
Bereich 26 für Arbeitsplätze 24 sowie einen Versand-
bereich 30 auf.

[0062] Unter dem Begriff „Fördertechnik” werden 
nachfolgend Einrichtungen verstanden, wie zum Bei-
spiel Rollenbahnen, Bandförderer, Hängeförderer, 
etc., mit denen Artikel direkt oder in bzw. auf Lade-
hilfsmitteln, wie zum Beispiel, Paletten, Tablaren, Be-
hältern etc., zwischen einzelnen Komponenten der 
Kommissionieranlage 100 transportiert werden kön-
nen.

[0063] Die Depalettierungsstationen 12, 12' verein-
zeln die zu kommissionierenden Artikel, die in dem 
Hochregallager 10 auf Europaletten gelagert sind. 
Vorzugsweise werden die Europaletten schichtweise 
depalettiert. Leere Paletten können mit der Förder-
technik 16 zum Bereich 26 transportiert werden. De-
palletierte Artikel können mittels der Fördertechnik 14
zu den Regallagern 18–18'' transportiert werden, um 
dort eingelagert zu werden. Die Einlagerung erfolgt 
hier vorzugsweise auf Tablaren, wobei die Tablare 
vorzugsweise mit jeweils einer Palettenlage bestückt 
sind.

[0064] Mittels der Fördertechnik 20 werden die Tab-
lare anschließend gemäß Kommissionieraufträgen 
zum Bereich 26 transportiert, wo an den Arbeitsplät-
zen 24 ein Packvorgang stattfindet, bei dem zu pa-
ckende Artikel auf einen Versandträger, insbesonde-
re Paletten oder Roll-Container, geladen werden. Der 
Bereich 26 liegt auf einem höheren Niveau als die 
Fördertechnik 28. Die Fördertechnik 28 dient zum 
Transport fertig gepackter Versandträger zum Be-
reich 30, wo die Versandträger versandfertig ge-
macht werden, um schließlich, zum Beispiel mittels 
LKW, ausgeliefert zu werden.

[0065] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht un-
ter eine Plattform, auf der der Bereich 26 angeordnet 
ist. In der Fig. 2 werden mittels der Fördertechnik 16
leere Versandträger, hier Palettenstapel, zu einer 
Vereinzelungsstation 32 für Versandträger 34 trans-
portiert. Die Vereinzelungsstation 32 vereinzelt die 
Palettentapel. Die Vereinzelungsstation 32 ist optio-
nal vorgesehen und kann auch weggelassen werden, 
wenn die Depalettierungsstationen 12, 12' (vgl. 
Fig. 1) keine Palettenstapel bilden, die sie über die 
Fördertechnik 16 in Richtung Packbereich 26 schi-
cken. Alternativ können leere Versandträger 34 auch 
auf einem anderen Wege bereitgestellt werden.

[0066] Vereinzelte Versandträger 34 werden mittels 
einer weiteren Fördertechnik 36 unter den Bereich 26
verbracht. Die Fördertechnik 36 ist auf einem unteren 
Niveau 38, hier dem Hallenboden, angeordnet.

[0067] In der Darstellung der Fig. 3 blickt man auf 
das Ende der Fördertechnik 36 der Fig. 2.

[0068] Die Fördertechnik 36 weist Stichstrecken 37
auf, die zu Hubeinrichtungen 40 führen, um leere Ver-
sandträger 34 an Arbeitsplätze 24, die sich in einem 
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darüber liegenden Niveau befinden, zu liefern. Die 
Hubeinrichtungen 40 sind in Vertikalrichtung 42 (vgl. 
Doppelpfeil) insbesondere zwischen einer ersten 
Stellung und einer zweiten Stellung beweglich. In der 
ersten Stellung ist die Hubeinrichtung 40 auf das Ni-
veau 38 abgesenkt, um leere Versandträger 34 von 
den Stichstrecken 37 übernehmen zu können. Dazu 
weist die Hubeinrichtung 40 vorzugsweise ein ent-
sprechendes Lastaufnahmemittel auf, das zur Auf-
nahme und Abgabe von Versandträgern geeignet ist. 
In der zweiten Stellung ist die Hubeinrichtung 40 der-
art verfahren, dass ein Versandträger in Höhe des Ar-
beitsplatzes 24 angedient wird, wie es später noch 
ausführlicher erläutert werden wird.

[0069] Auf dem Niveau 38 sind also Versandträger-
stationen 43 angeordnet, die zumindest die Hubein-
richtung 40 umfassen.

[0070] Bezug nehmend auf Fig. 4 ist eine andere 
perspektivische Ansicht der Fig. 3 gezeigt.

[0071] Unterhalb der Plattform, auf der der Arbeits-
platz 24 angeordnet ist, ist eine Wickeleinrichtung 46, 
vorzugsweise direkt darunter, angeordnet. Mit Hilfe 
der Wickeleinrichtung 46 lassen sich Folienbahnen 
außenumfänglich um den Versandträger (hier nicht 
dargestellt) führen, so dass Artikel, die auf diesen 
Versandträger gestapelt wurden, mit der Folie umwi-
ckelt werden können, wenn der Versandträger mittels 
der Hubeinrichtung 40 entsprechend abgesenkt wur-
de. Sobald eine Schicht auf dem Versandträger (voll-
ständig) bepackt ist, wird die Hubeinrichtung 40 um 
die Höhe dieser Schicht abgesenkt. Dies kann auto-
matisiert oder durch einen Kommissionierer bewirkt 
werden.

[0072] In der Fig. 4 ist neben den Regallagern 18
ein Lager 44 für einzelne Artikel dargestellt, welches 
in der Fig. 1 nicht gezeigt ist.

[0073] In Fig. 5 ist ein Arbeitsplatz 24 gemäß der 
vorliegenden Erfindung im Detail gezeigt. Der Ar-
beitsplatz 24 zum Packen von zu kommissionieren-
den Artikeln wird von einem Packer 48 bedient.

[0074] Der Packer 48 packt einzelne Artikel 50 oder 
Artikel einer Artikelschicht 52 auf einen Versandträ-
ger. Die Artikelschicht 52 besteht aus einer Vielzahl 
von einzelnen Artikeln 50, die auf einem Tablar 54, 
insbesondere in Form einer Palettenlage, am Ar-
beitsplatz 24 bereitgestellt werden.

[0075] Die einzelnen Artikel 50 werden hier über 
eine Bahn 56, die hier seitliche Führungsflächen 58
aufweist, zum Packer 48 geleitet. Die Bahn 56 kann 
in einer Ablage 59 enden, von der der Packer 48 die 
zu kommissionierenden Artikel 50 entnehmen kann. 
Die Ablage 59 verhindert zum einen, dass die Artikel 
50 von der Bahn 56 herunterfallen. Zum anderen ge-

winnt der Packer 48 Zeit, um zu entscheiden, wo er 
die Artikel 50 auf den Versandträger platziert, oder 
um Artikel von Tablaren zu packen. Die Bahn 56 wird 
vorzugsweise zur Anlieferung von Langsamläufern 
verwendet. Sie kann aus Rollen gebildet sein, von 
denen vorzugsweise einige gebremst sind.

[0076] Unter dem Begriff „Langsamläufer” werden 
Artikel verstanden, die statistisch weniger häufig pro 
Kommissionierauftrag auftreten und deshalb nicht so 
oft angefordert werden, wie Schnellläufer. Schnell-
läufer (A-Artikel) werden vorzugsweise auf den Tab-
laren 54 über eine Fördertechnik 60 für Ladehilfsmit-
tel zum Arbeitsplatz 24 transportiert. Bei der Förder-
technik 60 handelt es sich hier um eine Rollenbahn, 
die aus Rollen 62 gebildet ist. Es kann aber auch eine 
andere Fördertechnik (Tragketten, Riemenförder, 
vorzugsweise doppeltspurig, etc.) eingesetzt werden.

[0077] Der Packer 48 entnimmt also entweder Arti-
kel 50 von der Ablage 59 oder Artikel 52 von den Ta-
blaren 54 (Tragkraft bis zu 250 kg), um sie in eine 
Packstation 64, die vorzugsweise einen Rahmen 66
aufweist, zu packen. Der Rahmen 66 dient zur seitli-
chen Stabilisierung der gepackten Artikel. Zumindest 
eine Seite des Rahmens 66 kann klappbar oder ver-
senkbar ausgebildet sein, um dem Packer den Zu-
gang zu dem Versandträger zu erleichtern. Ferner 
können Störungen so leichter behoben und Service-
arbeiten einfacher durchgeführt werden. Der Zugang 
zum Versandträger ist grundsätzlich von drei Seiten 
möglich, was einen weiteren Vorteil der vorliegenden 
Erfindung darstellt, da sich der Packer 48 nicht über 
Gebühr strecken muss, sondern einfach von einer 
anderen Seite packen kann.

[0078] Falls die Artikel nicht direkt auf einen Ver-
sandträger, wie z. B. einen Rollcontainer, gepackt 
werden können, da die seitlichen Stützelemente des 
Rollcontainers aus der Packstation herausragen wür-
den und den Packvorgang behindern würden, kann 
alternativ eine Stapelplatte, wie z. B. ein Blech, ver-
wendet werden. Auf dieses Blech werden die Artikel 
gestapelt. Wenn der Artikelstapel fertig gepackt ist, 
wird das Blech auf einem Versandträger (vertikal) ab-
gesetzt und (horizontal) herausgezogen, ähnlich wie 
ein Tortenheber unter einem Stück Kuchen heraus-
gezogen wird.

[0079] In der Fig. 5 ist der Versandträger nicht zu 
sehen, da bereits eine Vielzahl von Artikeln auf ihm 
gestapelt sind. Es versteht sich, dass die Fig. 5 eine 
Draufsicht auf die Plattform der Fig. 2 bzw. Fig. 3
zeigt. Leere Versandträger 34 werden von dem unter 
der Plattform liegenden Niveau 38 mittels der Hub-
einrichtung 40 (vgl. Fig. 3 und Fig. 4) auf das Niveau 
des Arbeitsplatzes 24 angehoben. Sobald eine 
Schicht auf dem Versandträger vollständig bepackt 
ist, kann die Hubeinrichtung 40 um eine Schichthöhe 
entweder automatisiert oder durch eine Tastenbetäti-
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gung (Taste in Fig. 5 nicht dargestellt) durch den Pa-
cker 48 abgesenkt werden. Wird eine Stapelplatte 
verwendet, wird der Versandträger auf Höhe des Ni-
veaus 38 bereitgestellt und die Stapelplatte wird 
schrittweise abgesenkt.

[0080] Ferner besteht die Fördertechnik 60 der 
Fig. 5 aus zwei Strecken. Die eine Strecke dient zur 
Anlieferung von beladenden Tablaren 54, wohinge-
gen die andere Strecke zum Abtransport der Tablare 
54 dient. Der Wechsel von der einen zur anderen 
Strecke kann ebenfalls automatisiert erfolgen.

[0081] Ferner ist festzustellen, dass die Bahn 56
leicht gegenüber der Horizontalen, in der die Förder-
technik 60 angeordnet ist, mit einem Winkel α geneigt 
ist. Die Bahn 56 ist deshalb geneigt, damit die Artikel 
50 aufgrund der Schwerkraft (notfalls) von allein zur 
Ablage 59 rutschen. Hier können, wie bereits oben 
erwähnt, Rollenbahnen eingesetzt werden, die ge-
bremst und getaktet betrieben werden können.

[0082] Außerdem kann der Arbeitsfluß umgekehrt 
werden. Dies bedeutet, dass der Arbeitsplatz auch 
zur Einlagerung von Artikeln ins Lager benutzt wer-
den kann. Einzulagernde Artikel werden über die 
Packstation angedient. Der Packer 48 entnimmt die 
Artikel und packt sie auch Tablare, die wiederum ins 
Lager transportiert werden. Es versteht sich, dass der 
Packer auch durch einen entsprechend ausgelegten 
Roboter ersetzt werden könnte.

[0083] Diese Umkehrung des Arbeitflusses hat den 
Vorteil, dass in Zeiten geringeren Packaufkommens 
das Lager wieder gefüllt werden kann, und zwar von 
solchen Packern, die mit Packvorgängen nicht aus-
gelastet sind.

[0084] Ferner können Retour-Artikel, die auf Palet-
ten angeliefert werden, aufgelöst und ins Lager rück-
gelagert werden.

[0085] Es versteht sich ferner, dass eine oder meh-
rere Bahnen 56 zum Kommissionierer 48 geführt 
werden können.

[0086] Ebenso können mehrere Fördertechnikstre-
cken für Ladehilfsmittel vorgesehen werden. So kön-
nen z. B. drei Strecken vorgesehen werden, von de-
nen die beiden außenliegenden Strecken Tablare lie-
fern und die mittig liegende Strecke leere oder teil-
weise leere Tablare abtransportiert. In diesem Fall ist 
es von Vorteil, wenn zwei Packer 48 gleichzeitig an 
der Packstation arbeiten. Es versteht sich, dass auch 
mehrere Packer an der Packstation arbeiten könn-
ten.

[0087] Der Arbeitsplatz 24 zeichnet sich unter ande-
rem durch seine hohe Ergonomie aus. Der Packer 48
muss sich nahezu nicht bewegen (laufen), um Artikel 

zu packen. Sollte es sich dennoch ergeben, dass der 
Packer 48 einen Ort auf dem Versandträger nicht gut 
erreichen kann, so kann der Packer 48 um den Rah-
men 66 laufen, um eine bessere Position zum Pa-
cken zu bekommen. Vorzugsweise läuft der Packer 
48 jedoch nicht. Die Lasten, die vom Packer 48 be-
wegt werden müssen, beschränken sich auf das Ei-
gengewicht der Artikel. Die Tablare 54 müssen nicht 
vom Packer 48 bewegt werden. Der Durchsatz er-
höht sich enorm. Schnellläufer werden über Tablare 
und Langsamläufer über die Bahn 56 zum Arbeits-
platz 24 transportiert.

[0088] Fig. 6 zeigt den Arbeitsplatz der Fig. 5 aus 
einer entfernten Position.

[0089] In der rechten Hälfte der Fig. 6 ist des Weite-
ren eine Trennstation 68 vorgesehen, die zum Bei-
spiel an die Fördertechnik 20 (vgl. Fig. 1) angekop-
pelt ist. Die Fördertechnik 20 kann auch mit der För-
dertechnik 60 verbunden sein, so dass Artikelschich-
ten (Palettenlagen) 52 und Einzelartikel 70 (auch auf 
Tablaren) zum Arbeitsplatz 24 geliefert werden kön-
nen, und zwar über die Fördertechnik 20. Leere Tab-
lare 72 können beispielsweise zu den Depalettie-
rungsstationen 12, 12' (vgl. Fig. 1) transportiert wer-
den, um anschließend wieder mit Artikeln in die Re-
gallager 18 eingelagert zu werden.

[0090] Es versteht sich, dass mehrere Arbeitsplätze 
24 gemäß der vorliegenden Erfindung nebeneinan-
der angeordnet werden können (vgl. Fig. 1). Nahezu 
alle Vorgänge in der Kommissionieranlage 100 wer-
den von einem oder mehreren übergeordneten La-
gerrechnern koordiniert und gesteuert.

[0091] Alternativ können die Tablare auch an meh-
reren Arbeitsplätzen vorbei geführt werden. Die Tab-
lare können im Bereich des Anfangs der Bahn 56
durch einen Kommissionierer (in den Figuren nicht 
gezeigt) entladen werden, indem der Kommissionie-
rer Artikel vom Tablar entnimmt und diese auf die 
Bahn gibt. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, 
dass nicht jedes Tablar bis zur Packstation geführt 
werden muss. So kann eine Mehrstoppstrategie für 
die Ladehilfsmittel verfolgt werden.

Patentansprüche

1.  Arbeitsplatz (24) zum Packen von zu kommis-
sionierenden Artikeln (50, 52) auf einen Versandträ-
ger (34), wobei der Arbeitsplatz (24) umfasst:  
eine Packstation (64);  
eine Bühne (26), auf der die Packstation (24) ange-
ordnet ist;  
eine Versandträgerstation (43), die unterhalb der 
Bühne (26) angeordnet ist;  
eine Hubeinrichtung (40) zum Anheben eines leeren 
oder teilweise bepackten Versandträgers (34) auf 
eine Höhe der Packstation (24), so dass der leere 
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oder teilweise bepackte Versandträger (34) mit zu 
kommissionierenden Artikeln (50, 52) bepackt wer-
den kann, und zum Absenken fertig bepackter Ver-
sandträger (34); und  
eine zur Packstation (64) hin gerichtete Bahn (56) 
zum Transport von einzelnen zu kommissionieren-
den Artikeln (50) zur Packstation (64),  
gekennzeichnet durch  
eine Fördertechnik (60) für Ladehilfsmittel (54), die zu 
kommissionierende Artikel (52) auf Ladehilfsmitteln 
(54) zur Packstation (64) fördert, so dass entweder 
Artikel (50) von der Bahn (56) oder von der Förder-
technik (60) gepackt werden können.

2.  Arbeitsplatz nach Anspruch 1, wobei die Ver-
sandträger (34) Paletten oder Rollcontainer sind, und 
wobei die Ladehilfsmittel (54) Tablare sind.

3.  Arbeitsplatz nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
Bahn (56) packstationsseitig eine Ablageeinrichtung 
(59) aufweist.

4.  Arbeitsplatz nach Anspruch 3, wobei die Abla-
geeinrichtung (59) horizontal angeordnet ist.

5.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 4 
wobei die Bahn (56) nach Art einer weiteren Förder-
technik gebaut ist.

6.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, wobei die Bahn (56) eine Rutsche ist.

7.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, wobei die Bahn (56) an eine Artikel-Fördertechnik 
(20) zum Transportieren von zu kommissionierenden 
Artikeln (50, 52) von einem Artikellager (18) zum Ar-
beitsplatz (24) gekoppelt ist.

8.  Arbeitsplatz nach Anspruch 7, wobei die Arti-
kel-Fördertechnik (20) sowohl zum Fördern von Ein-
zelstückgut (50) als auch von Ladehilfsmitteln (54), 
auf denen bzw. in denen die zu kommissionierenden 
Artikel (52) gelagert sind, geeignet ist.

9.  Arbeitsplatz nach Anspruch 7 oder 8, wobei die 
Artikel-Fördertechnik (20) stromaufwärts relativ zur 
Bahn eine Trennstation (68) zum Trennen der zu 
kommissionierenden Artikel (50) von Ladehilfsmitteln 
(54) aufweist.

10.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, wobei die Packstation (64) einen Packrahmen (66) 
umfasst.

11.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, wobei die Hubeinrichtung (40) zwischen einer 
ersten Stellung und einer zweiten Stellung vertikal 
(42) beweglich ist.

12.  Arbeitsplatz nach Anspruch 11, wobei die Hu-

beinrichtung (40) Packebenen-getaktet beweglich ist.

13.  Arbeitsplatz nach Anspruch 11 oder 12, wo-
bei die Hubeinrichtung (40) in der ersten Stellung ei-
nen zu bepackenden Versandträger (54) in eine An-
dienungshöhe bewegt, die individuell anpassbar ist.

14.  Arbeitsplatz nach Anspruch 13, wobei die An-
dienungshöhe in Hüfthöhe einer Packperson (48) 
liegt.

15.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
14, wobei die Packstation (64) manuell oder maschi-
nell betrieben werden kann.

16.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
15, wobei die Packstation (64) ein Lichtgitter umfasst, 
das derart über einem zu bepackenden Versandträ-
ger (54) angeordnet ist, dass erfasst werden kann, ob 
eine Packperson (48) eine seiner Gliedmaßen im Be-
reich des zu bepackenden Versandträgers (54) hat, 
um entsprechende Steuersignale zu erzeugen, mit 
denen die Bewegung der Hubeinrichtung (40) ge-
steuert wird.

17.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, wobei die Versandträgerstation (43) an eine Ver-
sandträger-Fördertechnik (28) angekoppelt ist, um 
leere und/oder bepackte Versandträger (34) zu trans-
portieren.

18.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
17, wobei die Versandträgerstation (43) eine Einrich-
tung zum automatisierten Wechseln von Versandträ-
gern (54) auf die oder von der Hubeinrichtung (40) 
umfasst.

19.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
18, wobei unterhalb der Packstation (64) eine Wicke-
leinrichtung (46) vorgesehen ist, um gepackte Artikel-
schichten auf dem Versandträger (54) mit einer Folie 
zu umwickeln.

20.  Arbeitsplatz nach einem der Ansprüche 1 bis 
19, wobei die Fördertechnik (60) für Ladehilfsmittel 
einen Bereich durchquert, in dem sowohl die Pack-
station (64) als auch das packstationsseitige Ende 
der Bahn (56) angeordnet sind.

21.  Arbeitsplatz nach Anspruch 20, wobei die La-
dehilfsmittel (54) jeweils eine sortenreine Schicht von 
zu kommissionierenden Artikeln (52) geladen haben.

22.  Arbeitsplatz nach Anspruch 20 oder 21, wo-
bei die Fördertechnik (60) für Ladehilfsmittel unter-
halb der Bahn (56) angeordnet ist.

23.  Arbeitsplatz nach Anspruch 22, wobei der Be-
reich durch eine Reichweite eines Arms einer Pack-
person (48) definiert ist, so dass die Packperson (48) 
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zum Packen auf den Versandträger nicht laufen 
muss.

24.  Arbeitsplatz nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Fördertechnik (60) für Lade-
hilfsmittel eine Zuführstrecke und eine Abführstrecke 
aufweist.

25.  Arbeitsplatz nach Anspruch 24, wobei zwei 
Zuführstrecken vorgesehen sind, die die Abführstre-
cke mittig umgegeben, wobei die Strecken vorzugs-
weise parallel zur Bahn orientiert sind.

26.  Verfahren zum Packen von zu kommissionie-
renden Artikeln (50, 52) auf einen Versandträger (34) 
mit den folgenden Schritten:  
Transportieren von zu kommissionierenden Artikeln 
(52), die auf Ladehilfsmitteln (54) gelagert sind, von 
einem Lager (18) für Ladehilfsmittel (54) über eine 
Fördertechnik (20, 60) für Ladehilfsmittel (54) zu ei-
ner Packstation (64) sowie von einzelnen, zu kom-
missionierenden Artikeln (50) zur Packstation (64);  
Andienen der zu kommissionierenden Artikel (50, 52) 
über eine Bahn (56) für die einzelnen Artikel (50) und 
über die Fördertechnik (60) für Ladehilfsmittel (54) für 
die Artikel (52), die auf Ladehilfsmitteln (54) gelagert 
sind; und  
Packen der angedienten Artikel (50, 52) auf einen 
Versandträger (54).

27.  Verfahren nach Anspruch 26, wobei der Ver-
sandträger (54) schichtweise abgesenkt wird, sobald 
eine Schicht von Artikeln auf dem Versandträger (54) 
gepackt ist.

28.  Verfahren nach Anspruch 27, wobei die Lade-
hilfsmittel sortenrein zur Packstation (64) transpor-
tiert werden.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 26 bis 
28, wobei bei geringer Arbeitsauslastung eine Ar-
beitsrichtung umgekehrt wird, so dass Ladehilfsmittel 
des Wareneingangs angedient werden, um Artikel an 
der Packstation (64) auf Ladehilfsmittel zur Verbrin-
gung in ein angeschlossenes Lager umzuladen.

30.  Verfahren nach Anspruch 29, wobei Retou-
renartikel über die Packstation (64) in das Lager rück-
gelagert werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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