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(57) Hauptanspruch: Automatisierter Kommissionierarbeits-
platz (10) zum manuellen Kommissionieren von Artikeln aus
Lagerbehältern (14) in zumindest einen Auftragsbehälter
(16) gemäß einem Kommissionierauftrag, der aus mehre-
ren verschiedenen Artikeln bestehen kann, wobei die Lager-
behälter (14) Schnelldreher-Lagerbehälter (18) für schnell-
drehende Artikel und Langsamdreher-Lagerbehälter (20) für
langsamdrehende Artikel aufweisen, die dem Kommissio-
nierarbeitsplatz (10) zusammen mit dem mindestens einen
Auftragsbehälter (16) zugeführt werden, wobei der Kommis-
sionierarbeitsplatz (10) eine Vielzahl von zur Andienung von
Lagerbehältern (14) unidirektional betriebenen Lagerbehäl-
ter-Durchlaufkanälen (24) und mindestens einen bidirektio-
nal betriebenen Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal (24')
aufweist, wobei jedem Auftragsbehälter-Bereitstellungska-
nal (24') ein Auftragsbehälter (16) zugewiesen ist und wobei
jedem Durchlaufkanal (24) ein oder mehrere Schnelldreher-
Lagerbehälter (18) oder Langsamdreher-Lagerbehälter (20)
zugewiesen sind, wobei alle Kanäle (24, 24') ein Ende auf-
weisen, das einen Andienungsplatz (25) definiert, wobei die
Kanäle (24, 24') parallel zueinander angeordnet sind und wo-
bei die Andienungsplätze (25) nebeneinander und in über-
einander angeordneten Andienungsebenen (22; 22-1, 22-
2, 22-3) derart angeordnet sind, dass die Andienungsplät-
ze (25) eine Kommissionierfläche (12) definieren, aus der ei-
ne Kommissionierperson (38) auf eine ergonomisch günsti-
ge Weise in jeden angedienten Lagerbehälter (14) zur Ent-
nahme eines zu kommissionierenden Artikels greifen kann
und entnommene Artikel an den zumindest einen Auftrags-
behälter (16) abgeben kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen auto-
matisierten Kommissionierarbeitsplatz zum manuel-
len Kommissionieren von Schnelldrehern und Lang-
samdrehern aus Lagerbehältern in Auftragsbehälter
gemäß einem Kommissionierauftrag, der üblicher-
weise aus mehreren verschiedenen Artikeln besteht.
Die Erfindung betrifft ferner ein Lager- und Kommis-
sioniersystem mit einem derartigen Kommissionier-
arbeitsplatz sowie ein Verfahren zum Zuführen und
Abführen von Behältern von und zu einem derarti-
gen Kommissionierarbeitsplatz. Die Erfindung arbei-
tet nach dem Prinzip ”Ware-zum-Mann”.

[0002] Die europäische Patentanmeldung
EP 2 098 464 A1 offenbart eine Kommissionierein-
richtung mit einem Kommissionierbereich zum Kom-
missionieren von Artikeln aus Quellbehältern in Ziel-
behälter durch eine sich im Kommissionierbereich
befindende Kommissionierperson, wenigstens einer
benachbart zum Kommissionierbereich angeordne-
ten Zielbehälter-Umlauffördervorrichtung, welche je-
weils derart eingerichtet ist, dass von ihr mehre-
re Zielbehälter entlang eines Zielbehälter-Förderkrei-
ses in einer Förderkreisebene umlaufend wiederholt
der sich im Kommissionierbereich befindenden Kom-
missionierperson zugeführt werden, bis der jeweili-
ge Zielbehälter bis zu einem vorbestimmten Grad,
bevorzugt komplett, mit Artikeln aus einem oder
mehreren Quellbehältern kommissioniert ist, wobei
die Förderkreisebene des Zielbehälter-Förderkreises
der jeweiligen Zielbehälter-Umlauffördervorrichtung
im Wesentlichen vertikal verläuft sowie den Kommis-
sionierbereich schneidet, und einer Zielbehälter-För-
dereinrichtung zum Zuführen und Abführen von Ziel-
behältern an die wenigstens eine/von der wenigstens
einen Zielbehälter-Umlauffördervorrichtung.

[0003] In dem europäischen Patent EP 0 847 939 B2
wird ein Kommissionierplatz in einer Regalgasse zwi-
schen zwei Regalen eines AKL-Systems (AKL = au-
tomatisiertes Kleinteilelager) beschrieben. Ein Kom-
missionierer entnimmt Artikel aus Lagerbehältern, die
entlang einer Längsseite der Regale in Durchlauf-
kanälen angedient werden. Es gibt Durchlaufkanä-
le für Schnellläufer und Durchlaufkanäle für Lang-
samläufer. Als Schnellläufer werden Artikel bezeich-
net, die häufig bzw. in größeren Mengen benötigt
werden, während Langsamläufer solche Artikel sind,
die selten bzw. in kleinen Mengen benötigt wer-
den. In Hüfthöhe der Kommissionierperson wird ei-
ne Rollenbahn entlang der Längsseite des Regals
geführt, die zum Transport von Auftragsbehältern
dient. Die Kommissionierperson kann den Auftrags-
behälter mit sich führen, während sie einen Kom-
missionierbereich (Teilbereich einer Längsseite ei-
nes Regals) durchschreitet. Schnellläufer-Durchlauf-
kanäle werden permanent mit mehreren Schnellläu-
fer-Lagerbehältern mittels eines Regalbediengeräts

(nachfolgend ”RBG” genannt) gefüllt, welches ent-
lang einer Rückseite des Regals vorgesehen ist, wo-
bei die Kommissionierperson aus der Vorderseite
des Regals kommissioniert. Sobald ein Schnellläu-
fer-Lagerbehälter leer ist, wird er von der Kommissio-
nierperson von Hand aus dem zugeordneten Durch-
laufkanal entnommen und auf die Rollenbahn ge-
setzt, auf der eigentlich die Auftragsbehälter trans-
portiert werden. Leere Schnellläufer-Lagerbehälter
fahren also durch den gesamten Kommissionierbe-
reich, bis sie an einen Knotenpunkt gelangen, von
wo aus sie an einen Befüllpunkt zur erneuten Ein-
lagerung in das Regal verbracht werden. Langsam-
läufer-Durchlaufkanäle zeichnen sich dadurch aus,
dass sie als Gefällebahn ausgebildet sind und im-
mer nur einen Langsamläufer-Lagerbehälter vorrä-
tig halten. Der Langsamläufer-Durchlaufkanal weist
eine Sperreinrichtung auf, so dass ein fertig bear-
beiteter Langsamläufer-Lagerbehälter von der Kom-
missionierperson händisch nach hinten in Richtung
der Rückseite des Regals zurückgeschoben werden
kann und dann durch die Sperreinrichtung dort gehal-
ten wird. In dieser Position ist es möglich, dass das
RBG den Langsamläufer-Lagerbehälter abholt und
durch einen neuen (anderen) Langsamläufer-Lager-
behälter ersetzt.

[0004] Dieser herkömmliche Kommissionierarbeits-
platz, der eigentlich in ein (Lager-)Regal integriert ist
und mit einer zusätzlichen Fördereinrichtung verse-
hen ist, die sich entlang einer Längsseite des Re-
gals erstreckt, hat eine relativ geringe Kommissio-
nierleistung. Weil die Fördereinrichtung (Rollenbahn)
für die Auftragsbehälter durch den Kommissionierbe-
reich verläuft, können nur relativ wenige Lagerbehäl-
ter gleichzeitig angedient werden. Da die Schnellläu-
fer-Durchlaufkanäle unterhalb der Rollenbahn für die
Auftragsbehälter angeordnet sind, muss die Kommis-
sionierperson sich zum Entfernen von leeren Schnell-
läufer-Lagerbehältern bücken und diese auf die Rol-
lenbahn für die Auftragsbehälter heben. Dies ist er-
gonomisch ungünstig. Außerdem muss zur Trennung
von fertigen Auftragsbehältern und leeren Lagerbe-
hältern eine Überwachungseinrichtung vorgesehen
werden, die den gemischten Behälterstrom erkennt
und entsprechende Trennvorgänge einleitet. Dies er-
höht die Anschaffungskosten und den Steuerungs-
aufwand (zumindest beim Materialflussrechner).

[0005] Es ist daher eine Aufgabe, einen verbesser-
ten automatisierten Kommissionierarbeitsplatz zur
manuellen Kommissionierung von Schnelldrehern
und Langsamdrehern aus Lagerbehältern in Auf-
tragsbehälter, ein verbessertes Lager- und Kommis-
sioniersystem sowie ein verbessertes Kommissio-
nierverfahren bereitzustellen.

[0006] Diese Aufgabe wird durch einen automatisier-
ten Kommissionierarbeitsplatz zum manuellen Kom-
missionieren von Artikeln aus Lagerbehältern in zu-
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mindest einen Auftragsbehälter gemäß einem Kom-
missionierauftrag gelöst, der aus mehreren verschie-
denen Artikeln bestehen kann, wobei die Lager-
behälter Schnelldreher-Lagerbehälter für schnelldre-
hende Artikel und Langsamdreher-Lagerbehälter für
langsamdrehende Artikel aufweisen, die dem Kom-
missionierarbeitsplatz zusammen mit dem mindes-
tens einen Auftragsbehälter zugeführt werden, wo-
bei der Kommissionierarbeitsplatz eine Vielzahl von
zur Andienung von Lagerbehältern unidirektional be-
triebenen Lagerbehälter-Durchlaufkanälen und min-
destens einen bidirektional betriebenen Auftrags-
behälter-Bereitstellungskanal aufweist, wobei jedem
Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal ein Auftrags-
behälter zugewiesen ist und wobei jedem Durchlauf-
kanal ein oder mehrere Schnelldreher-Lagerbehäl-
ter oder Langsamdreher-Lagerbehälter zugewiesen
sind, wobei alle Kanäle ein Ende aufweisen, das ei-
nen Andienungsplatz definiert, wobei die Kanäle par-
allel zueinander angeordnet sind und wobei die An-
dienungsplätze nebeneinander und in übereinander
angeordneten Andienungsebenen derart angeordnet
sind, dass die Andienungsplätze eine „Kommissio-
nierfläche” bzw. einen „Kommissionierraum” definie-
ren, aus der bzw. dem eine Kommissionierperson auf
eine ergonomisch günstige Weise in jeden angedien-
ten Lagerbehälter zur Entnahme eines zu kommissio-
nierenden Artikels greifen kann und entnommene Ar-
tikel an den zumindest einen Auftragsbehälter abge-
ben kann.

[0007] Schnelldrehende Artikel werden in Durchlauf-
kanälen bereitgestellt, die vorzugsweise unidirektio-
nal betrieben werden. Mittel- und langsamdrehen-
de Artikel werden ebenfalls über einen vorzugswei-
se unidirektional betriebenen Durchlaufkanal bereit-
gestellt. Ein oder mehrere Auftragsbehälter werden
in vorzugsweise bidirektional betriebenen Bereitstel-
lungskanälen angedient. Die Enden dieser Kanäle
bilden eine (homogene) Kommissionierfläche, durch
die keine Fördertechnik zum Transportieren der Auf-
tragsbehälter hindurch verläuft. Damit ist gewährleis-
tet, dass die Kommissionierfläche optimal hinsichtlich
der Anzahl von angedienten Behältern ausgenutzt
wird. Es wird kein Platz bzw. Raum verschenkt. Die
Kommissionierperson muss nahezu keine Hebungen
aus dem Rücken durchführen, um Behälter umzu-
setzen. Die Kommissionierperson muss sich auch
nicht bücken, um häufig benötigte Artikel aus den ent-
sprechenden Lagerbehältern zu entnehmen, da die
Schnelldreher-Lagerbehälter alle oberhalb der Auf-
tragsbehälter, zumindest aber auf gleicher Höhe wie
die Auftragsbehälter, angeordnet sind.

[0008] Vorzugsweise wird ein weiterer Kanal zum
Abtransport von vollständig oder teilweise geleerten
Lagerbehältern vorgesehen, der parallel zu den an-
deren Kanälen orientiert ist und dessen eines Ende
ebenfalls in der Kommissionierfläche liegt.

[0009] Da üblicherweise lediglich die Auftragsbehäl-
ter-Bereitstellungskanäle bidirektional betrieben wer-
den, müsste ohne einen weiteren Kanal, der dazu
eingerichtet ist, Lagerbehälter aus der Kommissio-
nierfläche zu entfernen, jederzeit sichergestellt sein,
dass ein Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal frei
ist, um einen leeren Lagerbehälter aufnehmen und
abführen zu können. Um eine maximale Anzahl von
Auftragsbehältern gleichzeitig befüllen zu können, ist
es erforderlich, alle Auftragsbehälter-Bereitstellungs-
kanäle mit Auftragsbehältern zu versorgen. Um in
dieser Konstellation die leeren Lagerbehälter abfüh-
ren zu können, ist also ein weiterer Kanal erforderlich,
der vorzugsweise wiederum unidirektional betrieben
ist, diesmal aber in umgekehrter Richtung, nämlich
weg von der Kommissionierfläche.

[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist der mindestens eine weitere Kanal mit ei-
ner Fördereinrichtung versehen, so dass vollständig
oder teilweise geleerte Lagerbehälter automatisiert
aus der Kommissionierfläche abgeführt werden kön-
nen, indem die Kommissionierperson die vollständig
oder teilweise geleerten Lagerbehälter von ihrem je-
weiligen Andienungsplatz nimmt und manuell in den
mindestens einen weiteren Kanal umsetzt.

[0011] Die Fördereinrichtung für den weiteren Kanal
wird immer dann benötigt, wenn ein Verlauf des wei-
teren Kanals nicht nach hinten abfällt, sondern an-
nähernd horizontal ist oder ansteigt. Im Falle eines
abfallenden Kanalverlaufs, wenn man von der Kom-
missionierfläche in den weiteren Kanal blickt, kann
die weitere Fördereinrichtung für den weiteren Kanal
weggelassen werden. Der weitere Kanal ist dann in
Form einer Schwerkraftbahn ausgebildet.

[0012] Ferner ist es bevorzugt, wenn die Kommissio-
nierfläche ausschließlich Andienungsplätze und das
Ende jedes weiteren Kanals aufweist.

[0013] Außerdem ist es von Vorteil, wenn der zumin-
dest eine Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal und
vorzugsweise jeder weitere Kanal in einer untersten
Andienungsebene angeordnet sind.

[0014] So ist sichergestellt, dass sich die Kommis-
sionierperson beim Abgeben von Artikeln nicht bü-
cken muss. Abzugebende Artikel können einfach
in die Auftragsbehälter fallengelassen werden. Lee-
re Lagerbehälter können entnommen werden, ohne
dass sich die Kommissionierperson bücken muss,
und an den weiteren Kanal nach unten abgegeben
werden.

[0015] Dazu ist es von Vorteil, wenn die Lagerbehäl-
ter-Durchlaufkanäle in den oberen Andienungsebe-
nen angeordnet sind.
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[0016] Ferner ist es von Vorzug, wenn der Kom-
missionierarbeitsplatz an eine Fördertechnik zum Zu-
und Abführen von Lagerbehältern und/oder Auftrags-
behältern angeschlossen ist.

[0017] Der Kommissionierarbeitsplatz wird dann von
”hinten” gespeist, damit die Kommissionierperson
von ”vorn” entnehmen kann. Die Zufuhr und die Ab-
fuhr der Behälter erfolgt dann senkrecht auf die Kom-
missionierperson zu bzw. weg von ihr. Ein Trans-
port in Querrichtung findet in der Kommissionierflä-
che nicht statt, da die dafür benötigte Fördertechnik
Raum in Anspruch nähme, der für Lagerbehälter und
Auftragsbehälter zur Andienung benötigt wird.

[0018] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Lagerbehälter-Durchlaufkanäle
Schwerkraftrollenbahnen, die in Richtung der Kom-
missionierperson abfallen, und der mindestens ei-
ne Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal ist mit einer
Fördereinrichtung versehen, so dass ein Behälter bi-
direktional innerhalb des Auftragsbehälter-Bereitstel-
lungskanals transportierbar ist.

[0019] Wenn die Lagerbehälter-Durchlaufkanäle als
Schwerkraftrollenbahnen realisiert sind, die in Rich-
tung der Kommissionierperson abfallen, wird zum An-
dienen der Lagerbehälter keine zusätzliche Energie
benötigt. Antriebe innerhalb der Durchlaufkanäle ent-
fallen. Dadurch reduzieren sich die Investitionskos-
ten. Der Steuerungsaufwand wird geringer. Die Kom-
missionierperson selbst sorgt für die Nachführung
von Lagerbehältern.

[0020] Wenn jeder Auftragsbehälter-Bereitstellungs-
kanal mit einer Fördereinrichtung versehen ist, kann
ein Auftragsbehälter in beiden Richtungen transpor-
tiert werden, d. h. der Auftragsbehälter kann zuge-
führt oder abgeführt werden. Leere Lagerbehälter
können theoretisch auch über einen Auftragsbehäl-
ter-Bereitstellungskanal abgeführt werden. Dies ist
immer dann von Vorteil, wenn der oder die weiteren
Kanäle besetzt oder blockiert sind.

[0021] Insbesondere weisen in der Kommissionier-
fläche solche Andienungsebenen, die Lagerbehäl-
ter-Durchlaufkanäle aufweisen, jeweils einen Leucht-
pfad auf, der wahlweise derart beleuchtbar ist, dass
der Kommissionierperson visuell angezeigt wird, aus
welchem angedienten Lagerbehälter ein Artikel ent-
nommen und an welchen Auftragsbehälter der ent-
nommene Artikel abzugeben ist.

[0022] Auf diese Weise wird eine optimierte Kom-
missionierpersonführung erzielt. Die Führung erfolgt
visuell. Das Risiko von Fehlkommissionierungen wird
so reduziert.

[0023] Bei einer weiteren Ausgestaltung sind alle
Kanäle senkrecht zur Kommissionierfläche orientiert.

[0024] Die senkrechte Orientierung ermöglicht eine
maximale Besetzungsdichte von Andienungsplätzen
in der Kommissionierfläche.

[0025] Außerdem ist es bevorzugt, wenn die Kom-
missionierfläche eine zusammenhängende Fläche
bildet.

[0026] In diesem Fall sind die Wege der Kommissio-
nierperson kurz. Insbesondere bei Vorsehung einer
visuellen Kommissionierpersonführung hat die Kom-
missionierperson einen guten Überblick über die von
ihr abverlangten Tätigkeiten. Alle Behälter, für die die
Kommissionierperson verantwortlich ist, sind gut er-
reichbar und überschaubar.

[0027] Die oben genannte Aufgabe wird ferner durch
ein Lager- und Kommissioniersystem gelöst, das auf-
weist: mindestens einen Kommissionierarbeitsplatz
gemäß der Erfindung; ein Behälterregallager, wo die
Lagerbehälter zwischengespeichert werden; und ei-
ne Auftragsbehälter-Fördertechnik zur Zu- und Ab-
führung von Auftragsbehältern an den und von dem
mindestens einen Kommissionierarbeitsplatz.

[0028] Vorzugsweise ist der mindestens eine Kom-
missionierarbeitsplatz derart relativ zum Behälterre-
gallager angeordnet, dass ein RBG des Behälter-
regallagers Schnelldreher-Lagerbehälter in Querrich-
tung direkt zwischen dem Behälterregallager und sol-
chen Lagerbehälter-Durchlaufkanälen des mindes-
tens einen Kommissionierarbeitsplatzes transferie-
ren kann, die den Schnelldreher-Lagerbehältern zu-
gewiesen sind.

[0029] Lange Transportwege für die Lagerbehälter
werden dadurch vermieden. Die Schnelldreher-La-
gerbehälter können daher in ausreichender Anzahl
innerhalb kürzester Zeit bereitgestellt werden.

[0030] Insbesondere ist ferner mindestens eine La-
gerbehälter-Fördertechnik zur Zu- und Abführung
von Lagerbehältern an die und von den Lagerbe-
hälter-Durchlaufkanälen vorgesehen, die jeweils ei-
nerseits mit den Lagerbehälter-Durchlaufkanälen an
einer der Kommissionierfläche gegenüberliegenden
Seite und andererseits mit dem Behälterregallager
verbunden sind.

[0031] Die Versorgung mit Schnelldreher-Lagerbe-
hältern und Langsamdreher-Lagerbehältern ist so si-
chergestellt. Vorzugsweise sind die Förderkreise für
die Lagerbehälter und die Auftragsbehälter voneinan-
der getrennt, so dass ein Steuerungsaufwand mög-
lichst gering gehalten wird. Die Versorgung des Kom-
missionierarbeitsplatzes mit Lagerbehältern erfolgt
von hinten, so dass vorn, wo die Kommissionierfläche
angeordnet ist, der gesamte Platz und Raum zur Be-
reitstellung und Andienung von Lagerbehältern und
Auftragsbehältern zur Verfügung steht.
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[0032] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des
Systems ist das Behälterregallager räumlich in meh-
rere Bereiche aufgeteilt, wobei ein Schnelldreher-Be-
reich näher relativ zu dem mindestens einen Kommis-
sionierarbeitsplatz als ein Langsamdreher-Bereich
liegt.

[0033] Der Schnelldreher-Bereich kann z. B. durch
ein AKL realisiert werden, wobei ein zugehöriges
RBG durch das Regal hindurch greifen kann, um
Schnelldreherlagerbehälter direkt (von hinten) in
Durchlaufkanäle einzuführen. Der Langsamdreher-
Bereich kann z. B. durch ein Karusselllager reali-
siert werden. Das Karusselllager bietet eine hohe
Dynamik hinsichtlich eines Behälterwechsels. Lang-
samdreher sollten „schnell” zu dem Kommissionier-
arbeitsplatz transportiert werden, an dem sie benö-
tigt werden. Ein AKL weist im Vergleich eine ge-
ringere Dynamik aufgrund der vergleichsweise ho-
hen Zykluszeiten für einen Behälterwechsel auf. Da
die Schnelldreher-Lagerbehälter nach einem Kom-
missionierzugriff am Arbeitsplatz verbleiben und typi-
scherweise mindestens zwei Behälter desselben Ar-
tikels in einem Kanal stehen, ist nur bei einem voll-
ständigen Entleeren des Schnelldreher-Lagerbehäl-
ters ein entsprechender Nachschub durchzuführen.
Dies führt zu einer geringeren Behälterdynamik als
bei den Langsamdreher-Lagerbehältern, die nach je-
dem Zugriff durch einen anderen Langsamdreher-La-
gerbehälter (mit anderen benötigten Artikeln) ausge-
tauscht werden.

[0034] Die oben genannte Aufgabe wird ferner durch
ein Verfahren zum Zuführen und Abführen von Behäl-
tern, umfassend Schnelldreher-Lagerbehälter, Lang-
samdreher-Lagerbehälter und Auftragsbehälter, zu
und von einem Kommissionierarbeitsplatz gemäß der
vorliegenden Erfindung gelöst, wobei das Verfahren
die folgenden Schritte aufweist: Konfigurieren der
Kommissionierfläche derart, dass die Kanäle jeweils
einem der verschiedenen Behälter zugewiesen sind;
Zuführen solcher Lagerbehälter an die Andienungs-
plätze in der Kommissionierfläche, die zum Abar-
beiten von Kommissionieraufträgen benötigt werden,
über unidirektional betriebene Kanäle; Entnehmen
von benötigten Artikeln und Abgeben in vorbestimm-
te Auftragsbehälter; manuelles Umsetzen von nicht
mehr benötigten Lagerbehältern in einen bidirektional
betriebenen Kanal; und Rücktransportieren der nicht
mehr benötigten Lagerbehälter in Richtung eines Be-
hälterregallagers.

[0035] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0036] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf einen
Kommissionierarbeitsplatz gemäß der vorliegenden
Erfindung, inklusive einer Fördertechnik-Anbindung,
aber ohne Lagerbereich;

[0037] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Kom-
missionierarbeitsplatzes der Fig. 1, wobei man von
hinten auf den Kommissionierarbeitsplatz blickt;

[0038] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht von vorn
auf eine Abwandlung eines Kommissionierarbeits-
platzes gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0039] Fig. 4 eine Draufsicht auf ein exemplarisches
Lager- und Kommissioniersystem gemäß der vorlie-
genden Erfindung, das einen oder mehrere Kommis-
sionierarbeitsplätze gemäß der vorliegenden Erfin-
dung aufweist; und

[0040] Fig. 5 ein Flussdiagramm des erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

[0041] In der nachfolgenden Beschreibung der Erfin-
dung werden Behälter als Ladehilfsmittel für zu kom-
missionierende Artikel genannt. Im Nachfolgenden
wird unter einem ”Behälter” jede Art von Ladungsträ-
ger verstanden, der geeignet ist, zu kommissionie-
rende Artikel an einen erfindungsgemäßen Kommis-
sionierarbeitsplatz zu fördern. In diesem Sinne um-
fasst der Begriff ”Behälter” auch z. B. Tablare, Kar-
tons und Ähnliches. Die Artikel können auch ohne La-
dungsträger angedient werden.

[0042] Unter ”Schnelldrehern” (bzw. ”Schnellläu-
fern”) und ”Langsamdrehern” (bzw. ”Langsamläu-
fern”) werden nachfolgend A-Artikel bzw. B- oder C-
Artikel eines Artikelsortiments verstanden, das nach
bestimmten Kriterien, z. B. Absatzmenge, Umschlag-
häufigkeit oder Zugriffhäufigkeit, klassifiziert ist. A-
Artikel haben hohe Absatzmengen, Umschlagraten
oder Zugriffhäufigkeiten, C-Artikel haben geringe. Die
Grenzen zwischen A-, B- und C-Gruppen werden im
Einzelfall festgelegt. Die Sortierung eines Kriteriums
nach den Auftrittshäufigkeiten ergibt die so genannte
Lorenz-Kurve. Wenn im Nachfolgenden von ”Schnell-
drehern” gesprochen wird, sind ”A-Artikel” gemeint.
Wenn von ”Langsamdrehern” gesprochen wird, sind
”B- und/oder C-Artikel” gemeint. Es versteht sich,
dass die Langsamdreher auch um die Mitteldreher
(”B-Artikel”) erweitert werden können. Zur Vereinfa-
chung der Darstellung wird nachfolgend nur noch zwi-
schen Schnelldrehern und Langsamdrehern unter-
schieden werden. Diese Darstellung ist jedoch um
beliebige Zwischenkategorien erweiterbar.

[0043] Der in der Beschreibung der nachfolgen-
den Figuren erwähnte Kommissionierarbeitsplatz 10
gemäß der vorliegenden Erfindung eignet sich u.
A. auch zur Batch-Kommissionierung. Unter einer
”Batch” versteht man üblicherweise eine Zusammen-
fassung von mehreren Aufträgen zu einer geordneten
Menge oder Liste von Aufträgen. Ein Auftrag besteht
aus einer oder mehreren Auftragspositionen (Auf-
tragszeilen, auch ”order lines” genannt) mit der jewei-
ligen Menge eines Artikels. Beim Batch-Kommissio-
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nieren werden mehrere Aufträge parallel bearbeitet,
indem z. B. alle Artikel eines Lagerbehälters entnom-
men werden und auf verschiedene Auftragsbehälter
verteilt werden, die diesen Artikeltyp gemäß ihrem je-
weiligen Kommissionierauftrag benötigen. Die Batch-
Kommissionierung ist für die vorliegende Erfindung
aber sekundär. Am erfindungsgemäßen Kommissio-
nierarbeitsplatz muss nicht batchweise kommissio-
niert werden.

[0044] In Fig. 1 ist ein Kommissionierarbeitsplatz 10
gemäß der vorliegenden Erfindung in einer perspek-
tivischen Draufsicht gezeigt. Er erstreckt sich entlang
einer Längsrichtung X.

[0045] Der Kommissionierarbeitsplatz 10 weist eine
so genannte ”Kommissionierfläche” 12 auf, die eine
Fläche bzw. einen quaderförmigen Raum definiert, in
der bzw. dem alle zur Abarbeitung eines Kommissio-
nierauftrags benötigten Behälter (Lagerbehälter und
Auftragsbehälter) angedient werden. In der Fig. 1 ist
die Kommissionierfläche 12 mit einer Strichlinie um-
randet.

[0046] Am Kommissionierarbeitsplatz 10 werden La-
gerbehälter 14 und Auftragsbehälter 16 angedient.
Die Lagerbehälter 14 sind hier exemplarisch in
Schnelldreher-Lagerbehälter 18 und Langsamdre-
her-Lagerbehälter 20 unterteilt. Die Schnelldreher-
Lagerbehälter 18 werden in einer ersten, oberen An-
dienungsebene 22-1 bereitgestellt. Es können ei-
ne oder mehrere Andienungsebenen 22 vorgesehen
sein. Beim Kommissionierarbeitsplatz 10 der Fig. 1
ist ferner eine mittlere Andienungsebene 22-2 und ei-
ne untere Andienungsebene 22-3 vorgesehen. Die
mittlere Andienungsebene 22-2 dient hier exempla-
risch wiederum ausschließlich zur Bereitstellung von
Schnelldreher-Lagerbehältern 18. In der untersten
Andienungsebene 22-3 werden hier exemplarisch
sechs Auftragsbehälter 16 über vorzugsweise bidi-
rektional betriebene Bereitstellungskanäle 24' ange-
dient, wobei lediglich die rechten drei Auftragsbehäl-
ter-Bereitstellungskanäle 24' mit jeweils einem (ein-
zigen) Auftragsbehälter 16 gezeigt sind. Die linken
drei Auftragsbehälter-Bereitstellungskanäle 24' sind
unbesetzt. In unidirektional betriebenen Durchlaufka-
nälen bewegen sich die Behälter nur in einer Rich-
tung innerhalb des Kanals. In den bidirektional betrie-
benen Bereitstellungskanälen können sich die Behäl-
ter vor und zurück innerhalb des Kanals bewegen.
Die Kanäle erstrecken sich vorzugsweise in Querrich-
tung Z.

[0047] In der Mitte der untersten Andienungsebe-
ne 22-3 wird ferner ein Langsamdreher-Lagerbehäl-
ter 20 in einem vorzugsweise unidirektional betrie-
benen Durchlaufkanal 24 angedient, der zur Aufnah-
me mehrerer Lagerbehälter 14 ausgelegt ist. Rechts
neben dem Lagerbehälter-Durchlaufkanal 24 für den
Langsamdreher-Lagerbehälter 20 ist ein weiterer Ka-

nal 30 zum Abführen von Behältern, insbesondere
vollständig oder teilweise geleerten Lagerbehältern
14, vorgesehen, der vorzugsweise ebenfalls unidirek-
tional betrieben wird, nämlich entgegengesetzt zum
Lagerbehälter-Durchlaufkanal 24 für den Langsam-
dreher-Lagerbehälter 20.

[0048] Die beiden oberen Andienungsebenen 22-1
und 22-3 weisen exemplarisch jeweils acht neben-
einander angeordnete Lagerbehälter-Durchlaufkanä-
le 24 auf, die zur einfach- oder mehrfachtiefen La-
gerung von Lagerbehältern 14 geeignet sind. Im
Beispiel der Fig. 1 sind die Lagerbehälter-Durch-
laufkanäle 24 doppelttief ausgebildet. In der ersten
Andienungsebene 22-1 sind von links nach rechts
die ersten vier Lagerbehälter-Durchlaufkanäle 24 be-
setzt, wobei der vierte Lagerbehälter-Durchlaufka-
nal 24 doppelt mit einem Schnelldreher-Lagerbehäl-
ter 18 besetzt ist. Die nächsten beiden Lagerbehäl-
ter-Durchlaufkanäle 24 in der ersten Andienungsebe-
ne 22-1 sind frei. Die letzten beiden Lagerbehälter-
Durchlaufkanäle 24 sind jeweils mit einem Schnell-
dreher-Lagerbehälter 18 versehen.

[0049] Die zweite Andienungsebene 22-2 ist analog
zur ersten Andienungsebene 22-1 aufgebaut und um-
fasst somit ebenfalls acht Lagerbehälter-Durchlauf-
kanäle 24, wobei hier lediglich der zweite, vierte und
letzte Lagerbehälter-Durchlaufkanal 24 mit jeweils
einem Schnelldreher-Lagerbehälter 18 besetzt ist.
Seitlich zur zweiten Andienungsebene 22-2 sind zwei
weitere Lagerbehälter-Durchlaufkanäle 24 angeord-
net, die etwas länger als die Lagerbehälter-Durch-
laufkanäle 24 der gerade beschriebenen acht Lager-
behälter-Durchlaufkanäle 24 sind, so dass zwei wei-
tere Schnelldreher-Lagerbehälter 18 angedient wer-
den können, wie es in Fig. 1 gezeigt ist.

[0050] Es versteht sich, dass mehr oder weniger
Andienungsebenen 22 vorgesehen werden können.
Ferner versteht es sich, dass die Anordnung der
Schnelldreher-Lagerbehälter 18, der Langsamdre-
her-Lagerbehälter 20 sowie der Auftragsbehälter 16
beliebig innerhalb der Kommissionierfläche 12 konfi-
guriert werden kann.

[0051] Die vorderen Enden der Lagerbehälter-
Durchlaufkanäle 24 und der Auftragsbehälter-Bereit-
stellungskanäle 24' definieren jeweils einen so ge-
nannten Andienungsplatz 25, wo ein Behälter zum
Zwecke einer Kommissionierung bereitgestellt wird.

[0052] Die Lagerbehälter-Durchlaufkanäle 24 sind
hier in Form von Gefällebahnen oder geneigten
Schwerkraftbahnen realisiert, so dass Lagerbehälter
14 lediglich von einer Fördertechnik 26 in die Durch-
laufkanäle 24 abgeschoben werden müssen, um an
einen jeweiligen Andienungsplatz 25 zu gelangen.
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[0053] In der Fig. 1 sind zwei Fördertechniken 28
in Form von angetriebenen Rollenbahnen zur Zufüh-
rung von Schnelldreher-Lagerbehältern 18 gezeigt
(vgl. auch Fig. 2). Die Rollenbahnen 28 grenzen hier
direkt an die Lagerbehälter-Durchlaufkanäle 24 an,
so dass mittels Schiebern, Riemenaushebern und
Ähnlichem Lagerbehälter 14 in die Durchlaufkanäle
24 abgegeben werden können.

[0054] Die Schwerkraftbahnen 36 können mit lose
drehenden Rollen versehen sein, um ein sicheres Zu-
führen von Lagerbehältern 14 an ihre jeweiligen An-
dienungsplätze 25 zu gewährleisten.

[0055] Die Auftragsbehälter-Bereitstellungskanäle
24' weisen jeweils eine Fördereinrichtung 34 auf, die
bidirektional betrieben wird. In der einen Richtung
werden Auftragsbehälter 16 zur Kommissionierfläche
12 transportiert, und in der entgegengesetzten Rich-
tung werden (fertig kommissionierte) Auftragsbehäl-
ter 16 aus der Kommissionierfläche 12 heraus trans-
portiert.

[0056] Der weitere (Abzugs-)Kanal 30 weist vor-
zugsweise ebenfalls eine Fördereinrichtung 32 auf,
es sei denn, der Kanal 30 ist ebenfalls in Form ei-
ner Schwerkraftbahn 36 realisiert, so dass ein Behäl-
ter (Lager- oder Auftragsbehälter), der auf den Andie-
nungsplatz 25 des weiteren Kanals 30 gesetzt wird,
selbstständig in Richtung einer dem Kanal 30 zuge-
ordneten Fördertechnik (nicht gezeigt) transportiert
wird.

[0057] Der Kommissionierarbeitsplatz der Fig. 1
weist hier exemplarisch achtzehn Andienungsplätze
25 für die Schnelldreher-Lagerbehälter 18 auf (vgl.
die beiden oberen Andienungsebenen 22-1 und 22-2
plus die zwei seitlich vorstehenden Andienungsplät-
ze 25 auf dem Niveau der zweiten Andienungsebene
22-2). Der Kommissionierarbeitsplatz 10 umfasst hier
exemplarisch des Weiteren sechs Andienungsplätze
25 für Auftragsbehälter 16 (vgl. die drei jeweils äuße-
ren Andienungsplätze in der untersten Andienungs-
ebene 22-3) sowie einen mittleren Andienungsplatz
25 für einen Langsamdreher-Lagerbehälter 20. Der
weitere Kanal 30 ist optional und kann auch weg-
gelassen werden. In diesem Fall werden leere La-
gerbehälter 14 nicht, wie es ursprünglich gedacht
ist, über den weiteren Kanal 30 abgeführt, sondern
sie werden auf einen ”leeren” Auftragsbehälter-Be-
reitstellungskanal 24' aufgesetzt, sofern dieser vor-
handen ist. Es versteht sich, dass bei dieser Konstel-
lation immer mindestens einer der Auftragsbehälter-
Bereitstellungskanäle 24' freigehalten werden muss,
was gegebenenfalls die Leistung des Kommissionier-
arbeitsplatzes 10 verringern kann.

[0058] Fig. 2 zeigt den Kommissionierarbeitsplatz
10 der Fig. 1 von hinten.

[0059] Es ist deutlich zu erkennen, dass hier exem-
plarisch vier Fördertechniken 24-1 bis 24-4 zur Zu-
und Abführung der Lagerbehälter 14 und Auftrags-
behälter 16 eingesetzt werden. Über die oberste La-
gerbehälter-Fördertechnik 26-1 werden Schnelldre-
her-Lagerbehälter 18 zugeführt. Über die zweitobers-
te Lagerbehälter-Fördertechnik 26-2, die genau wie
die erste Lagerbehälter-Fördertechnik 26-1 hier ex-
emplarisch als Rollenbahn ausgebildet ist, werden
ebenfalls Schnelldreher-Lagerbehälter 18 zugeführt.
Darunter ist eine dritte Lagerbehälter-Fördertechnik
26-3 angeordnet, die hier zur Zuführung von Lang-
samdreher-Lagerbehältern 20 und zum Abführen von
vollständig oder teilweise geleerten Lagerbehältern
14 dient, die in den weiteren Kanal 30 gesetzt wer-
den.

[0060] Unterhalb der dritten Lagerbehälter-Förder-
technik 26-3 ist eine Auftragsbehälter-Fördertechnik
26-4 angeordnet, die sich mit den Auftragsbehäl-
ter-Bereitstellungskanälen 24' teilweise überlappen
kann. Die Auftragsbehälter-Fördertechnik 26-4 dient
zum Zu- und Abführen von leeren und fertig kommis-
sionierten Auftragsbehältern 16.

[0061] Es versteht sich, dass andere Förderertypen
als Rollenbahnen eingesetzt werden können. Dies ist
exemplarisch im Bereich der Auftragsbehälter-För-
dertechnik 26-4 mit einer Fläche angedeutet, die mit
einer Strichlinie umrandet ist. Es können z. B. Gurt-
oder Riemenförderer eingesetzt werden.

[0062] Ferner versteht es sich, dass die Anzahl von
Andienungsebenen 22 und Fördertechnikebenen 26
beliebig wählbar sind. Ferner wäre es möglich, so-
wohl Auftragsbehälter 16 als auch Lagerbehälter 14
auf ein und derselben Fördertechnik 26 zu transpor-
tieren.

[0063] Aus ergonomischen Gesichtspunkten er-
scheint es am sinnvollsten, die Auftragsbehälter-
handhabung in eine unterste Betriebsebene (Andie-
nungsebene) zu legen. Dann muss sich eine Kom-
missionierperson 38 (vgl. Fig. 1) am wenigsten bü-
cken. Gegriffene Artikel können bestenfalls einfach in
die Auftragsbehälter 16 fallengelassen werden. Lee-
re Lagerbehälter 14 müssen nicht angehoben, son-
dern können abgesenkt werden, um in den weiteren
Kanal 30 abgegeben zu werden.

[0064] Die Länge des Lagerbehälter-Durchlaufka-
nals 24 für Langsamdreher-Lagerbehälter 20 wird
vorzugsweise mehrfachtief gewählt, so dass meh-
rere Langsamdreher-Lagerbehälter 20 hintereinan-
der zwischengespeichert werden können, bis sie
zum Andienungsplatz 25 vorrutschen. Die Lang-
samdreher-Lagerbehälter 20 enthalten per Definition
schließlich solche Artikel, die weniger häufig benötigt
werden. Deshalb werden die Langsamdreher-Lager-
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behälter 20 in diesem Durchlaufkanal 24 vorzugswei-
se bereits sequenziert angeliefert.

[0065] Um eine Fehlkommissionierungsrate mög-
lichst gering zu halten, kann der Kommissionierar-
beitsplatz 10 um ein Kommissionierpersonführungs-
system 50 erweitert werden, wie es exemplarisch
in Fig. 3 gezeigt ist. Die Fig. 3 zeigt den Kommis-
sionierarbeitsplatz 10 der Fig. 1, jedoch mit einem
zusätzlichen Kommissionierperson-Führungssystem
50, welches mit selektiv auswählbaren Leuchtmitteln
ausgestattet ist. Im Beispiel der Fig. 3 handelt es
sich um einen abschnittsweise aktivierbaren Leucht-
streifen, der mit Lampen 52 für Lagerbehälter 14 und
Lampen 54 für Auftragsbehälter 16 zusammenwirkt.
In der Fig. 3 sollen Artikel aus dem Schnelldreher-
Lagerbehälter 18 direkt vor der Kommissionierperson
38 entnommen werden, der sich in der zweiten An-
dienungsebene 22-2 befindet. Deshalb leuchtet die
Lampe 52 auf. Der gegriffene Artikel soll an den mitt-
leren Auftragsbehälter 16 der drei rechts dargestell-
ten Auftragsbehälter 16 abgegeben werden. Aus die-
sem Grund leuchtet über dem mittleren Auftragsbe-
hälter 16 ebenfalls eine Leuchte 54 auf. Der Weg zwi-
schen der Leuchte 52 und der Leuchte 54 ist eben-
falls beleuchtet.

[0066] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf ein Lager-
und Kommissioniersystem 80 gemäß der vorliegen-
den Erfindung, das wiederum ein oder mehrere Kom-
missionierarbeitsplätze 10 aufweist.

[0067] In der Fig. 4 sind zentral zwei Kommissionier-
arbeitsplätze 10 gezeigt, die jeweils von einer Kom-
missionierperson 38 bedient werden. Die Kommissio-
nierarbeitsplätze 10 sind an eine Fördertechnik 26
angeschlossen, die durch den Bereich des Kommis-
sionierarbeitsplatzes 10 hindurch läuft. Die Förder-
technik 26 kann mehrere Ebenen aufweisen. Oben
soll hier exemplarisch wieder die Lagerbehälter-För-
dertechnik 26-1 angeordnet sein, wie es in Fig. 2 ge-
zeigt ist. Ganz unten ist die Auftragsbehälter-Förder-
technik 26-4 angeordnet, wie es ebenfalls in Fig. 2
gezeigt ist.

[0068] An der Rückseite der Kommissionierarbeits-
plätze 10 gegenüberliegend ist ein Regalbediengerät
82 angeordnet, welches Schnelldreher-Lagerbehäl-
ter 18 aus einem Behälterregallager 84 entnehmen
und an die Kommissionierarbeitsplätze 10 abgeben
kann. Das Behälterregallager 84 kann mehrere Be-
reiche aufweisen, wie es nachfolgend noch genau-
er erläutert werden wird. Das RBG 82 bedient sich
aus einem AKL (automatisches Kleinteilelager) 86
und gibt entnommene Schnelldreher-Lagerbehälter
18 beispielsweise direkt an die zweite Andienungs-
ebene 22-2 ab. In diesem Fall kann man auf die zwei-
te Lagerbehälter-Fördertechnik 26-2 verzichten. Im
Bereich der ersten Lagerbehälter-Fördertechnik 26-1
sind exemplarische Schieber 88 gezeigt.

[0069] Langsamdreher-Lagerbehälter 20 werden im
Beispiel des Systems 80 der Fig. 4 in einem zweiten
Bereich 88 (z. B. SQS von SSI Schäfer) bevorratet,
der weiter entfernt zu den Kommissionierarbeitsplät-
zen 10 als das AKL 86 liegt. Mit der Entfernung ist
hier der Transportweg gemeint, den ein Lagerbehäl-
ter 14 zurücklegen muss, um aus seinem Behälter-
regallager 84 in einen Lagerbehälter-Durchlaufkanal
24 zu gelangen.

[0070] Der zweite Bereich 88 ist über die Fördertech-
nik 26 an die Kommissionierarbeitsplätze 10 ange-
schlossen. Die Fördertechnik 26 dient auch zum Zu-
rückführen leerer Lagerbehälter 14 in ihre jeweiligen
Bereiche 86 oder 88.

[0071] Des Weiteren ist in Fig. 4 exemplarisch ein
Karussellregal 90 gezeigt, das z. B. zur Versorgung
der Kommissionierarbeitsplätze 10 mit Mitteldreher-
Lagerbehältern vorgesehen sein kann.

[0072] Fig. 5 zeigt ein Flussdiagramm eines Ver-
fahrens 100 zum Zu- und Abführen von Behäl-
tern (Schnelldreher-Lagerbehälter 18, Langsamdre-
her-Lagerbehälter 20 und/oder Auftragsbehälter 16)
zu einem der Kommissionierarbeitsplätze 10. Es um-
fasst die folgenden Schritte: Konfigurieren (S10) der
Kommissionierfläche 12 derart, dass die Kanäle 24
und 24' jeweils einem der verschiedenen Behälter 16,
18 oder 20 zugewiesen sind; Zuführen (S12) solcher
Lagerbehälter 14 an die Andienungsplätze 25 in der
Kommissionierfläche 12, die zum (batchartigen) Ab-
arbeiten von Kommissionieraufträgen benötigt wer-
den, über unidirektional betriebene Kanäle 24, Ent-
nehmen (S14) von benötigten Artikeln und Abgeben
in vorbestimmte Auftragsbehälter 16; manuelles Um-
setzen (S18) von nicht mehr benötigten Lagerbehäl-
tern 14 in einen bidirektional betriebenen Kanal 24'
oder 30; und Rücktransportieren (S20) der nicht mehr
benötigten Lagerbehälter 14 in Richtung eines Behäl-
terregallagers 82.

[0073] Die oben beschriebene Erfindung lässt meh-
rere Alternativen zu.

[0074] Durchlaufkanäle 24 für die Schnelldreher-La-
gerbehälter 18 können, wie bereits erwähnt, direkt
von einem AKL-RBG 82 bedient werden. In diesem
Fall werden die Kommissionierarbeitsplätze 10 ent-
lang eines AKL-Regals 86 angeordnet.

[0075] Eine zentrale Entnahmeposition für Mittel-
und Langsamdreher-Lagerbehälter 20 wird über an-
dere Behälterlagerregale 88 oder 90, z. B. über eine
Fördertechnik 26, bedient.

[0076] Wenn sich ein Artikelsortiment-Verhältnis von
A-Artikeln hin zu B-/C-Artikeln verschiebt, müssen die
entsprechenden Behälterlagerregale gegebenenfalls
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näher relativ zu den Kommissionierarbeitsplätzen ge-
bracht werden.

[0077] Die Andienungsplätze 25 können anders kon-
figuriert werden. Es können mehr oder weniger An-
dienungsplätze 25 vorgesehen werden. Es wird er-
wartet, dass das Konzept der vorliegenden Erfindung
gut bis ca. 35–40 Schnelldreher-Lagerbehälter 18
funktioniert.

[0078] Mit dem erfindungsgemäßen Kommissionier-
arbeitsplatz 10 können A-, B- und C-Artikel effizient
an einem universellen Arbeitsplatz kommissioniert
werden. Die konventionelle Bearbeitung von Schnell-
drehern (Mann-zur-Ware) kann aufgegeben werden.

[0079] Durch die Integration von Schnelldrehern und
Mittel- oder Langsamdrehern ist eine Auftragsbear-
beitung einstufig und damit schneller und weniger
komplex.

[0080] Bei häufig wechselnden A-Artikeln (z. B. beim
Teleshopping oder bei saison/tagesaktuellen Katalo-
gen) entfällt der sonst übliche Umräumaufwand im
Lager (Ware zu und von Schnelldreherplätzen an an-
dere Plätze).

[0081] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann ein
Wechsel der Schnelldreher sogar im laufenden Be-
trieb (z. B. mitten in einer Schicht) erfolgen.

[0082] Es versteht sich, dass eine übergeordnete
Steuereinrichtung, wie z. B. ein Materialflussrechner
oder ein Lagerverwaltungsrechner, dafür Sorge trägt,
dass die Schnelldreher-Lagerbehälter immer wieder
aufgefüllt werden, wenn ein Schnelldreher-Lagerbe-
hälter auf einem Andienungsplatz 25 geleert und über
den Kanal 30 abtransportiert ist. Des Weiteren sorgt
diese Steuereinrichtung dafür, dass Langsamdreher-
Lagerbehälter immer rechtzeitig am Kommissionier-
arbeitsplatz 10 sind, um einen Kommissionierauftrag
(Auftragsbehälter) bedienen zu können, bei dem der
Langsamdreher vorkommt bzw. benötigt wird. Üb-
licherweise eilen die Langsamdreher-Lagerbehälter
ihren – über den Kommissionierauftrag zugehörigen
– Auftragsbehältern hinterher, d. h. die Steuereinrich-
tung versucht dafür zu sorgen, dass, wenn ein Auf-
tragsbehälter an einem Kommissionierarbeitsplatz 10
ankommt, die Langsamdreher-Lagerbehälter schon
da sind oder zumindest zeitnah eintreffen.

[0083] Üblicherweise wird ein Kommissionierar-
beitsplatz immer wieder mit Schnelldreher-Lagerbe-
hältern eines gleichen Artikeltyps versorgt, d. h. an ei-
nem Kommissionierarbeitsplatz stehen vorzugswei-
se immer die gleichen Schnelldreherartikeltypen zur
Kommissionierung bereit. Die Langsamdreher-Artik-
letypen hingegen können variieren.

[0084] Die Lagerbehälter werden vorzugsweise sor-
tenrein bereitgestellt. Sie können aber auch Fach-
unterteilungen aufweisen, um mehrere verschiede-
ne Artikeltypen gleichzeitig bereitzustellen. Insbeson-
dere Langsamdreher-Lagerbehälter können derarti-
ge Fachaufteilungen aufweisen.

Patentansprüche

1.  Automatisierter Kommissionierarbeitsplatz (10)
zum manuellen Kommissionieren von Artikeln aus
Lagerbehältern (14) in zumindest einen Auftrags-
behälter (16) gemäß einem Kommissionierauftrag,
der aus mehreren verschiedenen Artikeln bestehen
kann, wobei die Lagerbehälter (14) Schnelldreher-
Lagerbehälter (18) für schnelldrehende Artikel und
Langsamdreher-Lagerbehälter (20) für langsamdre-
hende Artikel aufweisen, die dem Kommissionier-
arbeitsplatz (10) zusammen mit dem mindestens
einen Auftragsbehälter (16) zugeführt werden, wo-
bei der Kommissionierarbeitsplatz (10) eine Vielzahl
von zur Andienung von Lagerbehältern (14) unidi-
rektional betriebenen Lagerbehälter-Durchlaufkanä-
len (24) und mindestens einen bidirektional betriebe-
nen Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal (24') auf-
weist, wobei jedem Auftragsbehälter-Bereitstellungs-
kanal (24') ein Auftragsbehälter (16) zugewiesen ist
und wobei jedem Durchlaufkanal (24) ein oder meh-
rere Schnelldreher-Lagerbehälter (18) oder Lang-
samdreher-Lagerbehälter (20) zugewiesen sind, wo-
bei alle Kanäle (24, 24') ein Ende aufweisen, das ei-
nen Andienungsplatz (25) definiert, wobei die Kanäle
(24, 24') parallel zueinander angeordnet sind und wo-
bei die Andienungsplätze (25) nebeneinander und in
übereinander angeordneten Andienungsebenen (22;
22-1, 22-2, 22-3) derart angeordnet sind, dass die An-
dienungsplätze (25) eine Kommissionierfläche (12)
definieren, aus der eine Kommissionierperson (38)
auf eine ergonomisch günstige Weise in jeden ange-
dienten Lagerbehälter (14) zur Entnahme eines zu
kommissionierenden Artikels greifen kann und ent-
nommene Artikel an den zumindest einen Auftrags-
behälter (16) abgeben kann.

2.    Kommissionierarbeitsplatz nach Anspruch 1,
wobei mindestens ein weiterer Kanal (30) zum Ab-
transport von vollständig oder teilweise geleerten La-
gerbehältern (14) vorgesehen ist, der parallel zu den
anderen Kanälen (24, 24') orientiert ist und dessen
eines Ende ebenfalls in der Kommissionierfläche (12)
liegt.

3.    Kommissionierarbeitsplatz nach Anspruch 2,
wobei jeder weitere Kanal (30) eingerichtet ist, uni-
direktional entgegengesetzt zu den Lagerbehälter-
Durchlaufkanälen (24) betrieben zu werden, um Be-
hälter (14, 16) abzuführen.

4.    Kommissionierarbeitsplatz nach Anspruch 2
oder 3, wobei der mindestens eine weitere Kanal (30)
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mit einer Fördereinrichtung (32) versehen ist, so dass
vollständig oder teilweise geleerte Lagerbehälter (14)
automatisiert aus der Kommissionierfläche (12) ab-
geführt werden können, indem die Kommissionier-
person (38) die vollständig oder teilweise geleerten
Lagerbehälter (14) von ihrem jeweiligen Andienungs-
platz (25) nimmt und manuell in den mindestens ei-
nen weiteren Kanal (30) umsetzt.

5.    Kommissionierarbeitsplatz nach Anspruch 2,
3 oder 4, wobei die Kommissionierfläche (12) aus-
schließlich Andienungsplätze (25) und das Ende je-
des weiteren Kanals (30) aufweist.

6.  Kommissionierarbeitsplatz nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der zumindest ei-
ne Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal (24') in ei-
ner untersten Andienungsebene (22-3) angeordnet
sind.

7.    Kommissionierarbeitsplatz nach Anspruch 6,
wobei zusätzlich jeder weitere Kanal (30) in der un-
tersten Andienungsebene (22-3) angeordnet ist.

8.  Kommissionierarbeitsplatz nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei in den oberen Andie-
nungsebenen (22-1, 22-2) die Lagerbehälter-Durch-
laufkanäle (24) angeordnet sind.

9.  Kommissionierarbeitsplatz nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, der an eine Fördertechnik
(26; 26-1, 26-2, 26-3, 26-4) zur Zu- und Abführung
von Lagerbehältern (14; 18, 20) und/oder Auftrags-
behältern (16) angeschlossen ist.

10.  Kommissionierarbeitsplatz nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Lagerbehälter-
Durchlaufkanäle (24) Schwerkraftrollenbahnen (36)
sind, die in Richtung (Z) der Kommissionierper-
son (38) abfallen, und wobei der mindestens eine
Auftragsbehälter-Bereitstellungskanal (24') mit einer
Fördereinrichtung (34) versehen ist, so dass ein Be-
hälter (14, 16) bidirektional innerhalb des Auftragsbe-
hälter-Bereitstellungskanals (24') transportierbar ist.

11.  Kommissionierarbeitsplatz nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei in der Kommissio-
nierfläche (12) zumindest solche Andienungsebenen
(22-1, 22-2), die Lagerbehälter-Durchlaufkanäle (24)
aufweisen, jeweils mit einem Leuchtpfad (50) verse-
hen sind, der wahlweise derart beleuchtbar ist, dass
der Kommissionierperson (38) visuell angezeigt wird,
aus welchem angedientem Lagerbehälter (14) ein Ar-
tikel entnommen und an welchen Auftragsbehälter
(16) der entnommene Artikel abzugeben ist.

12.  Kommissionierarbeitsplatz nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei alle Kanäle (24, 24',
30) senkrecht zur Kommissionierfläche (12) orientiert
sind.

13.  Kommissionierarbeitsplatz nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die Kommissionier-
fläche (12) eine zusammenhängende Fläche bildet.

14.  Lager- und Kommissioniersystem (80) aufwei-
send: mindestens einen Kommissionierarbeitsplatz
(10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche; ein
Behälterregallager (84), wo die Lagerbehälter (14)
zwischengespeichert werden; und eine Auftragsbe-
hälter-Fördertechnik (26-4) zur Zu- und Abführung
von Auftragsbehältern (16) an den und von dem min-
destens einen Kommissionierarbeitsplatz (10).

15.    Lager- und Kommissioniersystem nach An-
spruch 14, wobei der mindestens eine Kommissio-
nierarbeitsplatz (10) derart relativ zum Behälterregal-
lager (84) angeordnet ist, dass ein Regalbediengerät
(82) des Behälterregallagers (84) Schnelldreher-La-
gerbehälter (18) in Querrichtung (Z) direkt zwischen
dem Behälterregallager (84) und solchen Lagerbe-
hälter-Durchlaufkanälen (24) des mindestens einen
Kommissionierarbeitsplatzes (10) transferieren kann,
die den Schnelldreher-Lagerbehältern (18) zugewie-
sen sind.

16.  Lager- und Kommissioniersystem nach einem
der Ansprüche 14 oder 15, wobei ferner mindes-
tens eine Lagerbehälter-Fördertechnik (26-1, 26-2,
26-3) zur Zu- und Abführung von Lagerbehältern (14)
an die und von den Lagerbehälter-Durchlaufkanälen
(24) vorgesehen ist, die jeweils einerseits mit den La-
gerbehälter-Durchlaufkanälen (24) an einer der Kom-
missionierfläche (12) gegenüberliegenden Seite und
andererseits mit dem Behälterregallager (84) verbun-
den sind.

17.  Lager- und Kommissioniersystem nach einem
der Ansprüche 14 bis 16, wobei das Behälterregalla-
ger (84) räumlich in mehrere Bereiche aufgeteilt ist,
wobei ein Schnelldreher-Bereich (86) näher relativ
zu dem mindestens einen Kommissionierarbeitsplatz
(10) als ein Langsamdreher-Bereich (88) liegt.

18.   Verfahren (100) zum Zuführen und Abführen
von Behältern, umfassend Schnelldreher-Lagerbe-
hälter, Langsamdreher-Lagerbehälter (20) und Auf-
tragsbehälter (16), zu und von einem Kommissionier-
arbeitsplatz (10) gemäß einem der Ansprüche 1 bis
13, mit den folgenden Schritten:
– Konfigurieren (S10) der Kommissionierfläche (12)
derart, dass die Kanäle (24, 24') jeweils einem der
verschiedenen Behälter (16, 18, 20) zugewiesen
sind;
– Zuführen (S12) solcher Lagerbehälter (14) an die
Andienungsplätze (25) in der Kommissionierfläche
(12), die zum (batchartigen) Abarbeiten von Kommis-
sionieraufträgen benötigt werden, über unidirektional
betriebene Kanäle (24);
– Entnehmen (S14) von benötigten Artikeln und Ab-
geben in vorbestimmte Auftragsbehälter (16);
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– Umsetzen (S16) von nicht mehr benötigten Lager-
behältern (14) in einen bidirektional betriebenen Ka-
nal (24', 30); und
– Rücktransportieren (S18) der nicht mehr benötigten
Lagerbehälter (14) in Richtung eines Behälterregal-
lagers (82).

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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