
(54) Kommissioniervorrichtung und Kommissionierlager

(57) Die Erfindung betrifft eine Kommissioniervorrichtung 
(1) sowie ein Kommissionierlager (10) mit der 
erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung (1) 
zum Bereitstellen einer bestimmten Ware (2) oder 
mehrerer bestimmter Waren (2) aus einem 
Warensortiment (3) mit einer Vielzahl von Waren (2), 
insbesondere von Waren (2) deren Abmessungen 
unterschiedlich sind, wobei jeder Ware ein bestimmter 
Warenlagerplatz des Kommissionierlagers (10) 
zugeordnet ist. Die Kommissioniervorrichtung (1) 
weist zumindest eine Warentransporteinheit (5) auf, 
deren Position relativ zu dem zumindest einen 
Warenlagerplatz (4) in zumindest einer Richtung 
verstellbar ist. Die zumindest eine 
Warentransporteinheit (5) weist zumindest ein 
segmentiertes Warenförderelement (20) aus 
zumindest zwei Warenfördersegmenten (6,12) auf, 
wobei durch ein oder beide Warenfördersegmente 
(6,12) zusammen eine bestimmte Ware (2) aus einem 
ihr zugewiesenen Warenlagerplatz (4) zu einem 
Zwischenlagerplatz (7) des Kommissionierlagers (10) 
beförderbar ist und wobei die Warentransporteinheit 
(5) in einer Ebene unterhalb des zumindest einen 
Warenlagerplatzes (4) angeordnet ist.
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kommissioniervorrichtung sowie ein Kommissionierlager mit 
einer erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung zum Bereitstellen einer bestimmten Ware 
oder mehrerer bestimmter Waren aus einem Warensortiment aus einer Vielzahl von Waren, 
insbesondere von Waren deren Abmessungen unterschiedlich sind, wobei jeder Ware ein be-
stimmter Warenlagerplatz zugeordnet ist. Die Kommissioniervorrichtung weist zumindest eine 
Warentransporteinheit auf, deren Position relativ zu dem zumindest einen Warenlagerplatz in 
zumindest einer Richtung verstellbar ist, wobei die zumindest eine Warentransporteinheit zu-
mindest ein Warenförderelement aus zumindest zwei Warenfördersegmenten aufweist, wobei 
durch ein Warenfördersegment oder durch zumindest zwei Warenfördersegmente eine be-
stimmte Ware aus einem Warenlagerplatz zu einem Zwischenlagerplatz beförderbar ist. Waren 
können beispielsweise Brettwaren, insbesondere als Pakete bereitgestellte Brettwaren sein. 

[0002] Aus der JP 2002 173 224 A ist eine Beförderungsvorrichtung bekannt, die eine Waren-
transporteinheit aufweist, deren Position relativ zu einem Warenlagerplatz in zumindest einer 
Richtung verstellbar ist. Die Warentransporteinheit weist zumindest ein Warenförderelement 
aus zumindest zwei Warenfördersegmenten auf, wobei durch ein Warenfördersegment oder 
durch zumindest zwei Warenfördersegmente eine bestimmte Ware aus einem Warenlagerplatz 
zu einem Zwischenlagerplatz beförderbar ist. Aus der DE 40 33 699 C1 ist eine Übergabestati-
on einer Förderstrecke bekannt, die zwei angetriebene Übergabeförderer aufweist. Die Überga-
beförderer sind dabei schwenkbar angeordnet, so dass diese in einer Ebene um einen Winkel 
drehbar angeordnet sind. 

[0003] Vorbekannte Kommissioniervorrichtung dienen dem Bereitstellen von bestimmten Waren 
(entspricht einer Teilmenge) aus einem Warensortiment (entspricht einer Gesamtmenge der 
Waren), die für einen Kunden gemäß seinem Auftrag möglichst schnell und zeitsparend zu-
sammengestellt werden sollen. Vorbekannte Kommissioniervorrichtung weisen in der Regel 
zumindest ein Warenförderelement auf, dessen Länge etwa einer Breite einer breitesten Ware 
des Warensortimentes entspricht, so dass mittels eines solchen Warenförderelementes sämtli-
che Waren des Warensortiments einzeln von einem Warenlagerplatz eines Kommissionierla-
gers zu einer Übernahmeeinheit, welche vorzugsweise als Zwischenlager dienen kann, beför-
derbar sind. 

[0004] Ein Nachteil solcher vorbekannter Kommissioniervorrichtung besteht darin, dass diese 
nur einen einzigen Typ von Warenförderelementen mit einer einzigen Länge aufweisen, welche 
Länge praktischerweise mindestens oder ungefähr der Breite der breitesten Ware entspricht. 
Somit ist es erforderlich, dass die in der Regel parallel zueinander angeordneten Warenlager-
plätze der einzelnen Waren in einem ausreichend großen Abstand zueinander eingerichtet sind. 
Einzelne Waren des Warensortimentes können dabei nicht platzsparend dicht aneinander 
gelagert werden, da es ansonsten mittels vorbekannter Kommissioniervorrichtungen nicht mehr 
möglich ist, beispielsweise eine einzelne bestimmte Waren, die eine schmalere Breite aufweist, 
als die Länge des Warenförderelementes, jedoch platzsparend neben anderen Waren gelagert 
ist, einzeln bereitzustellen. Die einzelnen Warenlagerplätze müssen daher, unabhängig von der 
Breite der gelagerten Ware, stets mindestens so breit eingerichtet werden, dass ihre Breite der 
Gesamtlänge des Warenförderelementes entspricht. Aus diesem Grund besteht auch ein er-
höhter Platzbedarf bei der Lagerung der einzelnen Waren, sobald diese unterschiedlich breite 
Abmessungen aufweisen. 

[0005] Es besteht daher die Aufgabe, eine in einem Kommissionierlager einsetzbare Kommis-
sioniervorrichtung zu schaffen, bei welcher die genannten Nachteile ausgeräumt sind und ins-
besondere eine Bereitstellung einzelner Waren bei einer platzsparenden Lagerung der Waren 
eines Warensortiments aus einer Vielzahl von Waren, insbesondere von Waren deren Abmes-
sungen unterschiedlich sind, möglich ist. 

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe wird durch die Merkmalskombination nach Anspruch 1 er-
reicht. Insbesondere wird erfindungsgemäß zur Lösung der zugrunde liegenden Aufgabe der 
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Erfindung eine Kommissioniervorrichtung zum Bereitstellen einer bestimmten Ware oder mehre-
rer bestimmter Waren aus einem Warensortiment mit einer Vielzahl von Waren, insbesondere 
von Waren deren Abmessungen unterschiedlich sind, vorgeschlagen, wobei jeder Ware ein 
bestimmter Warenlagerplatz zuordenbar oder zugeordnet ist, wobei die Kommissioniervorrich-
tung zumindest eine Warentransporteinheit aufweist, deren Position relativ zu dem zumindest 
einen Warenlagerplatz in zumindest einer Richtung verstellbar ist, wobei die zumindest eine 
Warentransporteinheit zumindest ein Warenförderelement aus zumindest zwei Warenförder-
segmenten aufweist, wobei durch ein Warenfördersegment oder durch zumindest zwei Waren-
fördersegmente eine bestimmte Ware aus einem Warenlagerplatz zu einem Zwischenlagerplatz 
beförderbar ist. Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung der Kommissioniervorrichtung ist 
es somit möglich, den Platzbedarf, insbesondere die Breiten, der einzelnen Warenlagerplätze 
soweit zu minimieren und an eine räumliche Ausdehnung, insbesondere eine schmalste räumli-
che Ausdehnung, vorzugsweise eine Breite, der dort gelagerten Ware anzupassen, dass, ins-
besondere unterschiedlich breite, Waren auf ihnen zugewiesenen Warenlagerplätzen platzspa-
render dicht nebeneinander gelagert werden können. Mittels des erfindungsgemäßen segmen-
tierten Warenförderelements, welches zumindest zwei Warenfördersegmente aufweist, kann 
beispielsweise eine Ware, deren Breite geringer als die Gesamtlänge des zumindest einen 
Warenförderelements ist, eng aneinander gelagert sein, jedoch dennoch durch den Betrieb von 
nur einem Warenfördersegment des Warenförderelements einzeln zu einem Zwischenlagerplatz 
befördert werden. Hierbei kann es zweckmäßig sein, wenn die Länge zumindest eines Waren-
fördersegmentes, einer schmalsten räumlichen Ausdehnung, insbesondere der Breite, einer 
Ware des Warensortimentes entspricht. 

[0007] Der Begriff „Länge“, wie hierin verwendet, kann sich auf die größte räumliche Ausdeh-
nung eines Objektes in einer Richtung beziehen. Die Begriffe „Breite“ und „Gesamtbreite“, wie 
hierin verwendet, können sich auf die Ausdehnung eines Objektes in eine Richtung beziehen, 
welche sich senkrecht zur Länge des Objektes, und insbesondere horizontal, erstreckt. 

[0008] Eine weitere, insbesondere unabhängige Lösung, ist durch die Merkmalskombination 
aus Anspruch 2 bereitgestellt. Insbesondere wird erfindungsgemäß zur Lösung der Aufgabe 
eine Kommissioniervorrichtung zum Bereitstellen einer bestimmten Ware oder mehrerer be-
stimmter Waren aus einem Warensortiment aus einer Vielzahl von Waren vorgeschlagen, wobei 
jeder Ware ein bestimmter Warenlagerplatz zuordenbar oder zugeordnet ist, wobei die Kom-
missioniervorrichtung zumindest zwei Warentransporteinheiten aufweist, deren Position relativ 
zu dem zumindest einen Warenlagerplatz unabhängig voneinander, in zumindest einer Rich-
tung verstellbar ist, wobei die zumindest zwei Warentransporteinheiten jeweils zumindest ein 
Warenförderelement, insbesondere aus jeweils zumindest zwei Warenfördersegmenten, auf-
weisen, durch welches eine bestimmte Ware aus einem Warenlagerplatz zu einem Zwischenla-
gerplatz beförderbar ist, wobei die Warenförderelemente unabhängig voneinander antreibbar 
sind. Diese Ausgestaltung bietet den Vorteil, dass damit die Warentransporteinheiten unabhän-
gig voneinander versetzbar sind, so dass abhängig von der Größe der zu befördernden Ware 
eine dazu benötigte Anzahl an Warentransporteinheiten in Förderrichtung hintereinander 
anordenbar ist. Insbesondere ist es dadurch möglich, dass mehrere Waren gleichzeitig in zwei 
entgegengesetzte Förderrichtungen beförderbar sind. 

[0009] Um mittels der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung verschiedene Waren mit 
unterschiedlichen Abmessungen, insbesondere unterschiedlichen Breiten, aus zugewiesenen 
Warenablagerplätzen einzeln entnehmen zu können, kann es zweckmäßig sein, wenn zumin-
dest zwei Warenfördersegmente unterschiedlich lang sind. Alternativ dazu kann auch vorgese-
hen sein, dass die zumindest zwei Warenfördersegmente gleich lang ausgebildet sind. Das 
bedeutet, dass zumindest zwei Warenfördersegmente in ihrer längsseitigen Ausdehnung un-
gleich lang sind. Insbesondere kann dabei vorgesehen sein, dass zumindest ein Warenförder-
segment zwischen 50 cm und 90 cm, insbesondere 70 cm, und/oder zumindest ein zweites 
Warenfördersegment zwischen 30 cm und 70 cm, insbesondere 50 cm, lang ist. Ferner kann es 
dabei vorteilhaft sein, wenn eine oder die hierin nachfolgend genannten Warenkontaktflächen 
der zumindest zwei Warenfördersegmente unterschiedlich groß sind. Das kann bedeuten, dass 
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die Warenkontaktflächen als zumindest zwei, unterschiedlich große Flächen, die in Gebrauchs-
stellung mit zumindest einer Seite der Ware in Kontakt stehen, ausgebildet sind. 

[0010] Die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung kann zumindest eine Führungseinrich-
tung aufweisen, mittels welcher die Position der zumindest einen Warentransporteinheit, insbe-
sondere von zumindest einem ersten zu zumindest einem zweiten Warenlagerplatz, verstellbar 
ist. Insbesondere kann die Führungseinrichtung zumindest zwei Rollen aufweisen, welche 
vorzugsweise auf jeweils einer Schiene, insbesondere entlang einer Verstellstrecke, bewegbar 
geführt sind. Vorzugsweise weist die Führungseinrichtung zumindest vier Rollen auf. Durch die 
Führungseinrichtung ist es daher möglich, die Position der zumindest einen Warentransportein-
heit zu verstellen, insbesondere automatisiert zu verstellen. Vorzugsweise kann die Führungs-
einrichtung derart eingerichtet sein, dass die jeweilige Position, an welcher durch die zumindest 
eine Warentransporteinheit eine bestimmte Ware aus dem Warensortiment entnommen werden 
soll, mittels der Führungseinrichtung programmierbar ist. Insbesondere können der zumindest 
einen Warentransporteinheit mehrere, vorzugsweise zwei, Führungseinrichtungen zugeordnet 
sein, welche insbesondere auf jeweils einer Schiene geführt sind. Es kann vorgesehen sein, 
dass die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung als Wagen, insbesondere als Unterflur-
wagen, ausgestaltet ist. 

[0011] Weiter kann die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung zumindest eine Hubein-
richtung aufweisen, mittels welcher der Abstand zwischen dem zumindest einem Warenför-
derelement, insbesondere mittels welcher der Abstand zwischen zumindest einem ersten Wa-
renfördersegment, und einer der Warentransporteinheit zugewandten Seite einer bestimmten 
Ware, insbesondere unabhängig vom Abstand zwischen dem zumindest zweiten Warenförder-
segment und der Warentransporteinheit zugewandten Seite einer bestimmten Ware, veränder-
bar ist. Durch die zumindest eine Hubeinrichtung ist es daher möglich, die Position der Waren-
transporteinheit, insbesondere des Warenförderelementes, als Ganzes oder einzelner Waren-
fördersegmente, insbesondere entlang einer vertikalen Richtung, zu verstellen, insbesondere 
automatisiert und/oder programmierbar zu verstellen. Vorzugsweise kann die zumindest eine 
Hubeinrichtung derart eingerichtet sein, dass die jeweilige Position, an welcher durch die zu-
mindest eine Warentransporteinheit eine bestimmte Ware aus dem Warensortiment entnommen 
werden soll, mittels der zumindest einen Hubeinrichtung programmierbar ist. Vorzugsweise ist 
die zumindest eine Hubeinrichtung derart eingerichtet, dass in Gebrauchsstellung der zumin-
dest einen Warentransporteinheit kein Abstand zwischen dem zumindest einen Warenför-
derelement, insbesondere zwischen zumindest einem Warenfördersegment, und der zumindest 
einen Warentransporteinheit zugewandten Seite einer bestimmten Ware vorliegt, so dass das 
zumindest eine Warenförderelement, insbesondere das zumindest eine Warenfördersegment, 
die Ware an zumindest einer Seite zumindest teilweise beaufschlagt. Um eine bestimmte Ware 
aus einem Warenlagerplatz entnehmen zu können, kann die zumindest eine Hubeinrichtung die 
aus dem Warenlagerplatz zu entnehmende Ware anheben, so dass diese nicht mehr auf einem 
oder mehreren Warenablageelementen kontaktierend aufliegt. Anschließend kann durch die 
Inbetriebnahme zumindest eines Warenfördersegments die bestimmte Ware aus dem ihr zuge-
wiesenen Warenlagerplatz entnommen und zu einem Zwischenlagerplatz befördert werden. Bei 
einer Ausgestaltung der Erfindung mit mehreren Warenförderelementen sind mehrere Waren-
förderelemente, insbesondere mehrere Warenfördersegmente, in Förderrichtung der Ware in 
einer Reihe anordenbar. 

[0012] Um mittels zumindest eines Warenfördersegments des zumindest einen Warenför-
derelements eine Entnahme und einen Transport einer bestimmten Ware aus einem Warenla-
gerplatz zu einem Zwischenlager vornehmen zu können, kann es zweckmäßig sein, wenn die 
zumindest zwei Warenfördersegmente der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung 
jeweils zumindest eine oder die bereits erwähnte Warenkontaktfläche aufweisen, durch welche 
eine, durch zumindest ein Warenfördersegment erzeugte Kraft, insbesondere eine Rotations-
kraft, durch den Kontakt der Warenkontaktfläche mit einer Seite der Ware auf die bestimmte 
Ware übertragbar ist. Durch die erzeugte Kraft kann die Ware aus ihrem Warenlagerplatz ent-
nommen und zu dem Zwischenlager transportiert werden. Besonders vorteilhaft kann es dabei 
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sein, wenn die zumindest zwei Warenfördersegmente als um eine, insbesondere dieselbe, 
Rotationsachse, vorzugsweise unabhängig voneinander, drehbare Rollen, insbesondere zylin-
derförmige Rollen, und/oder als Gurtförderer ausgestaltet sind. Insbesondere wird die zumin-
dest eine Warenkontaktfläche bei einer derartigen Ausgestaltung der Erfindung zumindest 
teilweise durch einen Zylindermantel ausgebildet. 

[0013] Vorzugsweise entspricht die Rotationsachse der Längsachse der Warenfördersegmente. 
Vorzugsweise weist die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung ferner zumindest einen 
Antrieb auf, mittels welchem ein oder mehrere Warenfördersegmente antreibbar sind, wodurch 
eine oder die bereits erwähnte Kraft, insbesondere eine oder die bereits erwähnte Rotations-
kraft, erzeugbar ist. Vorzugsweise weist jedes Warenfördersegment einen eigenen Antrieb auf, 
um unabhängig von anderen Warenfördersegmenten antreibbar zu sein. 

[0014] Vorzugsweise weisen die zumindest zwei Warenfördersegmente eine Oberflächenbe-
schichtung, insbesondere eine Gummibeschichtung, auf, durch welche die Reibung zwischen 
einer Ware und den die Ware in Gebrauchsstellung beaufschlagenden Warenfördersegmenten 
erhöht ist. Insbesondere kann die Längsachse des zumindest einen Warenförderelements, 
vorzugsweise zumindest eines Warenfördersegmentes, senkrecht zur Längsachse der Waren-
transporteinheit und/oder senkrecht zu dem zumindest einem Warenlagerplatz ausgerichtet 
oder ausrichtbar sein. 

[0015] Bei einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Kommissio-
niervorrichtung kann die Gesamtbreite der zumindest einen Warentransporteinheit zwischen 50 
cm und 200 cm, insbesondere 120 cm, betragen. Vorzugsweise entspricht die Gesamtbreite der 
zumindest einen Warentransporteinheit der Gesamtlänge des zumindest einen Warenför-
derelementes. Eine solche erfindungsgemäße Ausgestaltung der Erfindung eignet sich beson-
ders dafür, Brettwaren, die beispielsweise als Pakte mit unterschiedlichen Abmessungen zu-
sammengefasst sind, mittels der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung aus einem 
Kommissionierlager bereitzustellen. 

[0016] Damit schwere Waren und/oder Waren mit großen Abmessungen, das heißt insbeson-
dere, dass die Breite einer solchen Ware größer als die Länge jedes einzelnen Warenförder-
segmentes sein kann, mittels der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung kommissionie-
ren zu können, kann es zweckmäßig sein, wenn die Kommissioniervorrichtung mehrere Waren-
förderelemente mit jeweils zumindest zwei Warenfördersegmenten aufweist und/oder zumindest 
zwei Warenfördersegmente gleichzeitig in Betrieb nehmbar sind. Bei einer besonders vorteilhaf-
ten Ausgestaltung der Erfindung kann insbesondere vorgesehen sein, dass die erfindungsge-
mäße Kommissioniervorrichtung acht Warenförderelemente mit jeweils zumindest zwei Waren-
fördersegmenten, vorzugsweise acht Warenförderelemente mit insgesamt sechzehn Warenför-
dersegmenten, aufweist. Um die Entnahme einer bestimmten Ware aus einem ihr zugewiese-
nen Warenlagerplatz zu erleichtern, kann es vorteilhaft sein, wenn die Rotationsachsen der 
mehreren Warenförderelemente in einem bestimmten Abstand parallel zueinander und/oder in 
einer Ebene ausgerichtet sind. Insbesondere kann es zweckmäßig sein, wenn die mehreren 
Warenförderelemente auf mehreren, insbesondere unabhängig voneinander verstellbaren 
Warentransporteinheiten angeordnet sind. Vorzugsweise weist bei dieser erfindungsgemäßen 
Ausgestaltung jede Warentransporteinheit ein Warenförderelement auf. 

[0017] Zur Entnahme und zum Transport einer bestimmten Ware, deren Breite schmaler ist, als 
die Gesamtlänge des zumindest einen Warenförderelementes, aus einem Warenlagerplatz, 
insbesondere dessen Breite an die Breite der Ware angepasst ist, zu einem Zwischenlager-
platz, kann es zweckmäßig sein, wenn die einzelnen Warenfördersegmente des zumindest 
einen Warenförderelementes derart ausgestaltet sind, dass sie in Gebrauchsstellung einzeln 
und/oder zusammen, vorzugsweise mittels zumindest eines oder des bereits zuvor genannten 
Antriebes in Betrieb nehmbar sind. Dabei kann es besonders vorteilhaft sein, wenn die zumin-
dest zwei Warenfördersegmente um eine Rotationsachse, insbesondere dieselbe Rotations-
achse, in Rotation versetzbar sind. Insbesondere können die Warenfördersegmente im 
und/oder gegen den Uhrzeigersinn rotierbar ausgestaltet sein. 
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[0018] Es kann weiter zweckmäßig sein, wenn die erfindungsgemäße Kommissioniervorrich-
tung eine oder die bereits genannte Führungseinrichtung aufweist, mittels welcher die zumin-
dest eine Warentransporteinheit auf zumindest einer Schiene, insbesondere mehreren, vor-
zugsweise acht Schienen, versetzbar geführt ist. 

[0019] Um die Position der zumindest einen Warentransporteinheit relativ zu dem zumindest 
einen Warenlagerplatz in zumindest einer Richtung verstellen zu können, kann erfindungsge-
mäß beispielsweise vorgesehen sein, dass die zumindest eine Warentransporteinheit über 
zumindest ein Zugelement mit einer Antriebseinheit, insbesondere einer als Antriebswelle aus-
gestalteten Antriebseinheit, verbunden ist. Insbesondere kann es zweckmäßig sein, wenn die 
zumindest eine Warentransporteinheit über mehrere, insbesondere acht, Zugelemente mit einer 
Antriebseinheit verbunden sind. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung kann vor-
gesehen sein, dass das zumindest eine Zugelement als Riemen ausgestaltet ist. Mittels der 
Antriebseinheit ist eine Versetzkraft, insbesondere eine auf das zumindest eine Zugelement 
wirkende Zugkraft, vorzugsweise entgegen einer Rückstellkraft, erzeugbar. Durch diese Kraft 
kann die Position der Warentransporteinheit relativ zu dem zumindest einen Warenlagerplatz 
veränderbar sein. Bei einer Ausgestaltung mit mehreren, unabhängig voneinander verschiebbar 
geführten Warentransporteinheiten ist es zweckmäßig, wenn jede Warentransporteinheit einen 
eigenen Antrieb aufweist, mittels welchem ein Verstellen entlang der Verstellstrecke möglich ist. 

[0020] Eine weitere erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe wird durch die Merkmalskombina-
tion des Anspruchs 10 bereitgestellt. Insbesondere wird erfindungsgemäß zur Lösung der zu-
grunde liegende Aufgabe ein Kommissionierlager, umfassend eine erfindungsgemäße Kommis-
sioniervorrichtung, wie hierin beschrieben und beansprucht, vorgeschlagen. Das erfindungsge-
mäße Kommissionierlager ist ferner zum Lagern eines Warensortiments eingerichtet, wobei 
jeder Ware oder einer Warenklasse ein bestimmter Warenlagerplatz zugewiesen sein kann. 

[0021] Besonders vorteilhaft kann es sein, wenn das erfindungsgemäße Kommissionierlager 
mehrere, vorzugsweise sieben, Warenablageelemente aufweist, durch welche zumindest ein 
Warenlagerplatz einrichtbar ist. Die Warenablageelemente können ferner als Schienen zur 
Führung der zumindest einen Warentransporteinheit ausgestaltet sein. Besonders vorteilhaft 
kann es beispielsweise sein, wenn die Warenablageelemente als Balken ausgestaltet sind, 
vorzugsweise wobei die Warenablageelemente parallel zu einer oder der bereits genannten 
Verstellstrecke und/oder zu einer oder der zumindest einen Schiene angeordnet sind. Es kann 
zweckmäßig sein, wenn das zumindest eine Warenablageelement zumindest eine ebene Wa-
renablagefläche aufweist. Ferner kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass zumindest zwei 
Warenablageelemente in einem bestimmten Abstand, insbesondere parallel, zueinander ange-
ordnet sind, so dass eine Ware, vorzugsweise senkrecht zu den Längsachsen der Warenabla-
geelemente ausgerichtet, auf die Warenablageelemente ablegbar ist. Durch die zumindest zwei 
Warenablageelemente ist es möglich, mehrere insbesondere nebeneinander gelegene, Waren-
lagerplätze einzurichten. 

[0022] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass das 
erfindungsgemäße Kommissionierlager eine für die zumindest eine Ware als Zwischenlager 
dienende, in ihrer Position relativ zu einzelnen Warenlagerplätzen verstellbare Übernahmeein-
heit aufweist. Dabei kann es vorteilhaft sein, wenn die Übernahmeeinheit als Übernahmewa-
gen, insbesondere mit mehreren Rollen oder Rädern, ausgestaltet ist. Es kann ferner zweck-
mäßig sein, wenn die Übernahmeeinheit entlang einer parallel zu einer oder der Verstellstrecke 
der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung verlaufenden Versetzstrecke verstellbar, 
insbesondere auf zumindest einer Übernahmeschiene, vorzugsweise mittels der Rollen oder 
Räder, geführt ist. Durch die erfindungsgemäße mobile Ausgestaltung der Übernahmeeinheit ist 
es möglich, dass eine zu entnehmende Ware direkt, insbesondere automatisiert und/oder pro-
grammierbar, durch die Warentransporteinheit an ein Zwischenlager weitergegeben werden 
kann. Die Position der Übernahmeeinheit kann entlang der Versetzstrecke, insbesondere in 
Abhängigkeit zur Position der Warentransporteinheit, vorzugsweise automatisiert und/oder 
programmierbar, einstellbar sein. 
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[0023] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass die Warentransporteinheit in einer Ebene 
unterhalb des zumindest einen Warenlagerplatzes (das bedeutet insbesondere bodennäher als 
der zumindest eine Warenlagerplatz) angeordnet ist. 

[0024] Ein besonderer Vorteil des erfindungsgemäßen Kommissionierlagers besteht darin, dass 
der Warenlagerplatz oder die einzelnen Warenlagerplätze, an zumindest eine Abmessung der 
dort zu lagernden Waren anpassbar ist/sind, so dass eine besonders platzsparende Lagerung 
der Ware erreichbar ist. 

[0025] Aus hierin bereits genannten Gründen eignet sich die erfindungsgemäße Kommissio-
niervorrichtung, wie hierin beschrieben und beansprucht, und/oder das erfindungsgemäße 
Kommissionierlager, wie hierin beschrieben und beansprucht, besonders zur Verwendung zum 
Bereitstellen, insbesondere zum Kommissionieren, einer bestimmten Ware oder mehrerer 
bestimmter Waren aus einem Warensortiment. 

[0026] Somit betrifft die Erfindung eine Kommissioniervorrichtung und/oder ein Kommissionier-
lager mit der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung zum Bereitstellen einer bestimmten 
Ware oder mehrerer bestimmter Waren aus einem Warensortiment mit einer Vielzahl von Wa-
ren, insbesondere von Waren deren Abmessungen unterschiedlich sind, wobei jeder Ware ein 
bestimmter Warenlagerplatz des Kommissionierlagers zugeordnet ist. Die Kommissioniervor-
richtung weist zumindest eine Warentransporteinheit auf, deren Position relativ zu dem zumin-
dest einen Warenlagerplatz in zumindest einer Richtung verstellbar ist. Die zumindest eine 
Warentransporteinheit weist zumindest ein segmentiertes Warenförderelement aus zumindest 
zwei Warenfördersegmenten auf, wobei durch ein oder beide Warenfördersegmente zusammen 
eine bestimmte Ware aus einem ihr zugewiesenen Warenlagerplatz zu einem Zwischenlager-
platz des Kommissionierlagers beförderbar ist. 

[0027] Die Erfindung wird nun anhand mehrerer illustrierender Ausführungsbeispiele näher 
beschrieben, ist jedoch nicht auf diese Ausführungsbeispiele beschränkt. Weitere Ausführungs-
beispiele ergeben sich durch die Kombination der Merkmale einzelner oder mehrerer Schutzan-
sprüche untereinander und/oder mit einzelnen oder mehreren Merkmalen der Ausführungsbei-
spiele. 

[0028] Es zeigt: 

[0029] Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Kommissionierlager mit einer erfindungsgemäßen Kom-
missioniervorrichtung in einer Ansicht von unten in schematischer, teils semit-
ransparenter Darstellung, 

[0030] Fig. 2 ein erfindungsgemäßes Kommissionierlager mit einer erfindungsgemäßen Kom-
missioniervorrichtung in einer Ansicht von unten in schematischer, teils semit-
ransparenter Darstellung mit mehreren unabhängig voneinander versetzbaren 
Warentransporteinheiten. 

[0031] In den Figuren 1 und 2 ist jeweils eine erfindungsgemäße Ausgestaltung eines im Gan-
zen als 10 oder 40 bezeichneten Kommissionierlagers mit einer im Ganzen als 1 oder 30 be-
zeichneten erfindungsgemäßen Ausgestaltung einer Kommissioniervorrichtung dargestellt. 

[0032] Die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung 1, 30 ist zum Kommissionieren, das 
heißt zum Bereitstellen einer bestimmten Ware 2 oder mehrerer bestimmter Waren 2 aus einem 
Warensortiment 3 bestehend aus einer Vielzahl von Waren 2, eingerichtet, wobei jeder Ware 2 
oder einer Warengruppe ein bestimmter Warenlagerplatz 4 in einem, insbesondere dem erfin-
dungsgemäßen, Kommissionierlager 10, 40 zugeordnet ist. 

[0033] Die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung 1 weist eine Warentransporteinheit 5 
auf, wobei deren Position relativ zu dem zumindest einen Warenlagerplatz 4, an welchem eine 
bestimmte Ware 2 oder Warengruppe gelagert ist, in zwei Richtungen verstellbar ist. 

[0034] Die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung 30 weist mehrere, unabhängig vonei-
nander versetzbare Warentransporteinheiten 5 auf, wobei deren Position jeweils relativ zu dem 
zumindest einen Warenlagerplatz 4, an welchem eine bestimmte Ware 2 oder Warengruppe 
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gelagert ist, in zwei Richtungen verstellbar ist. 

[0035] Jede Warentransporteinheit 5 hat zumindest ein segmentiertes Warenförderelement 21, 
das aus zwei Warenfördersegmenten 6, 12 besteht. Jedes segmentierte Warenförderelement 
21 ist derart eingerichtet, dass durch eines der beiden Warenfördersegmente 6, 12 oder durch 
beide Warenfördersegmente 6, 12 eine bestimmte Ware 2 aus einem Warenlagerplatz 4 zu 
einem Zwischenlagerplatz 7 in zumindest eine Förderrichtung 26 beförderbar ist. 

[0036] Die beiden Warenfördersegmente 6, 12 jedes Warenförderelements 21 der Kommissio-
niervorrichtung 1, 30 weisen unterschiedliche Längen 24, 25 auf, wobei das erste Warenförder-
segment 6 jeweils länger ausgestaltet ist, als das zweite Warenfördersegment 12. Alternativ 
können die beiden Warenfördersegmente 6, 12 auch gleich lang ausgebildet sein. Der Begriff 
„Länge“ bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die längsseitige Ausdehnung der Warenför-
dersegmente 6, 12. Die Länge 24 des ersten Warenfördersegments 6 kann beispielsweise 
zwischen 50 cm und 90 cm, insbesondere 70 cm, betragen. Die Länge 25 des zweiten Waren-
fördersegments 12 kann beispielsweise zwischen 30 cm und 70 cm, insbesondere 50 cm, 
betragen. 

[0037] Durch die Inbetriebnahme von nur einem 6 oder 12 der beiden Warenfördersegmente 6, 
12 oder mehrerer in Förderrichtung 26 hintereinander angeordneten Warenfördersegmente 6 
oder 12 ist es möglich, eine bestimmte, einzelne Ware 2 des Warensortiments 3 bereitzustellen, 
deren Warenablageplatz 4 jedoch an die Breite 23 der Ware 2 angepasst oder anpassbar ist, so 
dass eine platzsparende Lagerung erreichbar ist. Wie in den Figuren 1 und 2 gezeigt ist, kann 
die Breite 23 der Ware 2 dabei geringer sein als die Gesamtlänge 22 des Warenförderelemen-
tes 21. Insbesondere entspricht die Breite zumindest eines Warenlagerplatzes 4 des Kommissi-
onierlagers 10, 40 einer Länge 24, 25 zumindest eines Warenfördersegments 6, 12 und/oder 
die Breite zumindest eines Warenlagerplatzes 4 ist schmaler ausgebildet als die Gesamtlänge 
22 zumindest eines Warenförderelementes 22. Ist die Breite 23 einer Ware 2 größer als die 
Längen 24 oder 25 der einzelnen Warenfördersegmente 6, 12, so können beide Warenförder-
segmente 6, 12, vorzugsweise automatisiert und/oder programmierbar, in Betrieb genommen 
werden, um diese bestimmte Ware 2 bereitzustellen, das heißt, aus einem Warenlagerplatz 4 
zu einem Zwischenlagerplatz 7 des Kommissionierlagers 10, 40 zu befördern. 

[0038] Die Kommissioniervorrichtung 1, 30 weist mehrere Führungseinrichtungen 8 auf, mittels 
welcher die Position der Warentransporteinheit 5 oder der Warentransporteinheiten 5, insbe-
sondere unabhängig voneinander, zwischen zumindest einem ersten und zumindest einem 
zweiten Warenlagerplatz 4 entlang einer Verstellstrecke 9 verstellbar ist. In Figur 1 ist zudem 
ein erfindungsgemäßes Kommissionierlager 10 dargestellt, welches insgesamt sieben Waren-
lagerplätze 4 aufweist, auf welchen Waren 2 mit teils unterschiedlichen Abmessungen lagerbar 
oder gelagert sind. Insbesondere kann die Führungseinrichtung 8 auf mehreren Rollen geführt 
sein (nicht dargestellt). 

[0039] Weiter weist die Kommissioniervorrichtung 1, 30 eine Hubeinrichtung 11 oder mehrere, 
insbesondere unabhängig voneinander in Betrieb nehmbare, Hubeinrichtungen 11 auf, mittels 
welcher der Abstand zwischen jeweils einem der Warenförderelemente 21 oder zumindest 
einem der Warenfördersegmente 6, 12 und einer, der Warentransporteinheit 5 zugewandten 
Seite einer bestimmten Ware 2 veränderbar ist, insbesondere indem ein oder beide Warenför-
dersegmente 6, 12 zumindest eines Warenförderelementes 21 auf die Ware 2 zubewegbar 
ist/sind. Die hier dargestellte Ausführungsform der Erfindung ist weiter derart eingerichtet, dass 
mittels der Hubeinrichtung 11 ein Abstand zwischen dem ersten Warenfördersegment 6 und 
einer, der Warentransporteinheit 5 zugewandten Seite einer bestimmten Ware 2 unabhängig 
vom Abstand zwischen dem zweiten Warenfördersegment 12 und der Warentransporteinheit 5 
zugewandten Seite einer bestimmten Ware 2 veränderbar ist oder umgekehrt. In Gebrauchs-
stellung, das heißt, wenn die Ware 2 zumindest teilweise durch zumindest ein Warenförder-
segment 6, 12 zumindest eines Warenförderelementes 21 beaufschlagt ist, ist vorgesehen, 
dass kein Abstand zwischen zumindest einem Warenfördersegment 6, 12 und der Warentrans-
porteinheit 5 zugewandten Seite einer bestimmten Ware 2 vorliegt. 
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[0040] Die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung 1, 30 weist zumindest einen Antrieb 
auf, mittels welchem die Warenfördersegmente 6, 12 einzeln oder zusammen um dieselbe 
Rotationsachse, insbesondere um die Längsachse der Warenfördersegmente 6, 12, vorzugs-
weise im und/oder gegen den Uhrzeigersinn, drehbar sind. Wie in den Figuren 1 und 2 darge-
stellt ist, sind die Warenfördersegmente 6, 12 als zylinderförmige Rollen ausgestaltet. Alternativ 
können die Warenfördersegmente 6, 12 auch als Gurtförderer ausgestaltet sein (nicht darge-
stellt). Die Warenfördersegmente 6, 12 weisen jeweils zumindest eine Warenkontaktfläche 13 
auf, die der Ware 2 zugewandt oder zuwendbar ist, durch welche eine durch zumindest einen 
Antrieb erzeugte Rotationskraft, auf eine bestimmte Ware 2 übertragbar ist. Durch die erzeugte 
Kraft ist die bereitzustellende Ware 2 von ihrem Warenlagerplatz 4 in den Zwischenlagerplatz 7 
überführbar. Vorzugsweise weist jedes Warenfördersegment 6, 12 einen eigenen Antrieb auf. In 
Figur 1 und 2 ist je eine Ausführung der Erfindung abgebildet, bei welcher eine Kontaktfläche 13 
durch einen Zylindermantel der als Zylindersegmente ausgestalteten Warenfördersegmente 6, 
12 ausgeformt ist. 

[0041] Je nach Breite der einzelnen Waren 2 des Warensortiments 3 kann die Breite der Wa-
rentransporteinheit 5 daran anpassbar eingerichtet sein. Es kann beispielsweise vorteilhaft sein, 
wenn die Gesamtbreite der Warentransporteinheit 5 zwischen 50 cm und 200 cm, insbesondere 
120 cm, beträgt. Um eine möglichst optimale Platznutzung zu erreichen kann es vorteilhaft sein, 
wenn die Gesamtbreite der Warentransporteinheit 5 der Gesamtlänge 22 des Warenförderele-
mentes 21 entspricht. 

[0042] Die in den Figuren 1 und 2 jeweils dargestellte Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Kommissioniervorrichtung 1, 30 weist je acht Warenförderelemente 21 auf, die jeweils zwei 
Warenfördersegmente 6, 12 aufweisen. Die Rotationsachsen aller Warenförderelemente 20 
entsprechen ihren Längsachsen und sind dabei parallel zueinander und/oder in einer Ebene 
ausgerichtet. Dadurch kann gewährleistet werden, dass eine bestimmte einzelne Ware 2 aus 
einem ihr zugewiesenen Warenlagerplatz 4 entlang einer senkrecht zu der Verstellstrecke 9 
verlaufenden Richtung auf eine Übernahmeeinheit 18 überführbar ist. 

[0043] Die einzelnen Warenfördersegmente 6, 12 eines Warenförderelementes 21 sind derart 
ausgestaltet, dass sie in Gebrauchsstellung einzeln und/oder zusammen, vorzugsweise mittels 
eines oder des zuvor genannten Antriebes oder mittels jeweils eines Antriebes in Betrieb 
nehmbar sind. 

[0044] Die Führungseinrichtung 8 ist auf mehreren, beispielsweise wie hier in Figur 1 darge-
stellt, vierzehn Schienen, entlang der Verstellstrecke 9 geführt. Mittels der Führungseinrichtung 
8 ist die Position der Warentransporteinheit 5 daher entlang der Verstellstrecke 9 versetzbar. 

[0045] Bei der in Figur 2 gezeigten Ausführungsform weist die Kommissioniervorrichtung 30 
mehrere Warentransporteinheiten 5 auf. Die einzelnen Warentransporteinheiten 5 weisen je-
weils ein segmentiertes Warenförderelement 21 aus jeweils zwei Warenfördersegmenten 6, 12 
auf. Jede Warentransporteinheit 5 weist vorzugsweise einen eigenen Antrieb auf, mittels wel-
chem eine einzige Warentransporteinheit 5 unabhängig von den anderen Warentransporteinhei-
ten 5 entlang der Verstellstrecke 9 verstellbar ist. Diese Ausführungsform der Erfindung hat den 
Vorteil, dass die Ware 2 in zwei entgegengesetzte Förderrichtungen 26 beförderbar ist und/oder 
dass mehrere Waren 2 gleichzeitig beförderbar sind. 

[0046] Um die Warentransporteinheit 5 entlang der Verstellstrecke 9 versetzen zu können, 
weist die erfindungsgemäße Kommissioniervorrichtung 1, 30 zumindest ein Zugelement 15 auf. 
In der dargestellten Ausgestaltung der Erfindung weist die erfindungsgemäße Kommissionier-
vorrichtung 1, 30 acht Zugelemente 15 auf. Das zumindest eine Zugelement 15 kann beispiels-
weise als ein Riemen ausgestaltet sein. Die Warentransporteinheit 5 oder die einzelnen Waren-
transporteinheiten 5 ist/sind mittels dem/den Zugelement/en 15 mit einer Antriebseinheit 16 
oder mehreren Antriebseinheiten 16, insbesondere unabhängig voneinander, verbunden. Die 
zumindest eine Antriebseinheit 16 kann beispielsweise als Antriebswelle ausgestaltet sein. 
Während des Betriebes der zumindest einen Antriebseinheit 16 kann eine durch die Antriebs-
einheit 16 erzeugte Antriebskraft in eine auf das zumindest eine Zugelement 15 wirkende Zug-
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kraft umgesetzt werden, mittels welcher die Position der zumindest einen Warentransporteinheit 
5 relativ zu dem zumindest einen Warenlagerplatz 4, vorzugsweise entlang der Verstellstrecke 
9, veränderbar ist. 

[0047] Das erfindungsgemäße Kommissionierlager 10, 40 umfasst zumindest eine erfindungs-
gemäße Kommissioniervorrichtung 1, 30, wie hierin beschrieben und beansprucht und ist zum 
Lagern und Bereitstellen einer bestimmten Ware 2 oder mehrerer bestimmter Waren 2, insbe-
sondere eines Warensortiments 3, eingerichtet. 

[0048] Zum Lagern mehrerer bestimmter Waren 2 mit unterschiedlichen Abmessungen weist 
das erfindungsgemäße Kommissionierlager 10, 40 mehrere, vorzugsweise sieben, Warenabla-
geelemente 17 auf. Die Warenablageelemente 17 können als Balken ausgestaltet sein. Ferner 
können sie parallel zur Verstellstrecke 9 und/oder der Schienen 14 ausgerichtet sein. Es kann 
zweckmäßig sein, wenn die Warenablageelemente 17 gleichzeitig als Schienen zum Führen 
der Warenförderelemente 21 der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung 1, 30 ausge-
bildet sind. 

[0049] Das erfindungsgemäße Kommissionierlager 10, 40 weist als Zwischenlagerplatz 7 eine 
in ihrer Position relativ zu einzelnen Warenlagerplätzen 4 verstellbare Übernahmeeinheit 18 auf. 
Die Übernahmeeinheit 18 kann als Übernahmewagen mit auf Übernahmeschienen 20 geführten 
Rollen ausgestaltet sein, der entlang einer parallel zu einer oder der Verstellstrecke 9 der 
Kommissioniervorrichtung 1 verlaufenden Versetzstrecke 19 verstellbar geführt ist. Bei dem 
Kommissionierlager 40 kann eine Förderung der Ware in zwei entgegengesetzte Förderrichtun-
gen 26 zweckmäßig sein, wobei in diesem Fall eine zweite, in ihrer Position relativ zu einzelnen 
Warenlagerplätzen 4 verstellbare Übernahmeeinheit 18 vorgesehen sein kann, die auf der der 
ersten Übernahmeeinheit 18 abgewandten Seite der Kommissioniervorrichtung 30 angeordnet 
ist. 

[0050] Die Warentransporteinheit 5 oder die Warentransporteinheiten 5 ist/sind in einer Ebene 
unterhalb der Warenlagerplätze 4 des erfindungsgemäßen Kommissionierlager 10, 40 ange-
ordnet. 

[0051] Es kann vorgesehen sein, dass die Warentransporteinheit 5 der erfindungsgemäßen 
Kommissioniervorrichtung 1, 30 als ein Wagen, vorzugsweise als ein Unterflurwagen, ausge-
staltet ist. 
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Patentansprüche 

1. Kommissionierlager (10, 40), umfassend eine Kommissioniervorrichtung (1, 30), zum Be-
reitstellen einer bestimmten Ware (2) oder mehrerer bestimmter Waren (2) aus einem Wa-
rensortiment (3) aus einer Vielzahl von Waren (2), wobei jeder Ware (2) ein bestimmter 
Warenlagerplatz (4) zuordenbar oder zugeordnet ist, wobei die Kommissioniervorrichtung 
(1, 30) zumindest eine Warentransporteinheit (5) aufweist, deren Position relativ zu dem 
zumindest einen Warenlagerplatz (4) in zumindest einer Richtung verstellbar ist, wobei die 
zumindest eine Warentransporteinheit (5) zumindest ein Warenförderelement (21) aus zu-
mindest zwei Warenfördersegmenten (6, 12) aufweist, wobei durch ein Warenförderseg-
ment (6, 12) oder durch zumindest zwei Warenfördersegmente (6, 12) eine bestimmte Wa-
re (2) aus einem Warenlagerplatz (4) zu einem Zwischenlagerplatz (7) beförderbar ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Warentransporteinheit (5) in einer Ebene unterhalb 
des zumindest einen Warenlagerplatzes (4) angeordnet ist. 

2. Kommissionierlager (10, 40) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kom-
missioniervorrichtung (1, 30) zumindest zwei Warentransporteinheiten (5) aufweist, deren 
Position relativ zu dem zumindest einen Warenlagerplatz (4) unabhängig voneinander, in 
zumindest einer Richtung verstellbar ist, dass die zumindest zwei Warentransporteinheiten 
(5) jeweils zumindest ein Warenförderelement (21), insbesondere aus jeweils zumindest 
zwei Warenfördersegmenten (6, 12), aufweisen, durch welches eine bestimmte Ware (2) 
aus einem Warenlagerplatz (4) zu einem Zwischenlagerplatz (7) beförderbar ist, und dass 
die Warenförderelemente (21) unabhängig voneinander antreibbar sind. 

3. Kommissionierlager (10, 40) nach Anspruch 1 oder 2, dass die zumindest zwei Warenför-
dersegmente (6, 12) gleich lang oder unterschiedlich lang sind, insbesondere dass zumin-
dest ein Warenfördersegment (6) eine Länge (24) zwischen 50 cm und 90 cm, insbesonde-
re 70 cm, und/oder zumindest ein zweites Warenfördersegment (12) eine Länge (25) zwi-
schen 30 cm und 70 cm, insbesondere 50 cm, aufweist, und/oder dass die Warenkontakt-
flächen (13) der zumindest zwei Warenfördersegmente (6, 12) unterschiedlich groß sind. 

4. Kommissionierlager (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kommissioniervorrichtung (1, 30) zumindest eine Führungseinrichtung (8), 
insbesondere zumindest eine Führungseinrichtung (8) mit zumindest zwei Rollen oder Rä-
der, aufweist, mittels welcher die Position der zumindest einen Warentransporteinheit (5), 
insbesondere von zumindest einem ersten zu zumindest einem zweiten Warenlagerplatz 
(4), vorzugsweise entlang einer Verstellstrecke (9), verstellbar ist und/oder dass die Kom-
missioniervorrichtung (1, 30) zumindest eine Hubeinrichtung (11) aufweist, mittels welcher 
ein Abstand zwischen dem Warenförderelement (21), insbesondere einem ersten Waren-
fördersegment (6, 12), und einer, der zumindest einen Warentransporteinheit (5) zuge-
wandten Seite einer bestimmten Ware (2), insbesondere unabhängig von einem Abstand 
zwischen dem zumindest zweiten Warenfördersegment (6, 12) und der zumindest einen 
Warentransporteinheit (5) zugewandten Seite einer bestimmten Ware (2), veränderbar ist, 
vorzugsweise derart, dass in Gebrauchsstellung der zumindest einen Warentransportein-
heit (5) kein Abstand zwischen dem Warenförderelement (21), insbesondere zwischen zu-
mindest einem Warenfördersegment (6, 12), und der zumindest einen Warentransportein-
heit (5) zugewandten Seite einer bestimmten Ware (2) vorliegt, so dass das Warenför-
derelement (21), insbesondere das zumindest eine Warenfördersegment (6, 12), die Ware 
(2) zumindest teilweise beaufschlagt. 

5. Kommissionierlager (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das Warenförderelement (21) oder die Warenförderelemente (21), insbesondere 
die Warenfördersegmente (6, 12), jeweils zumindest eine Warenkontaktfläche (13) aufwei-
sen, durch welche eine durch zumindest ein Warenförderelement (21) und/oder ein Waren-
fördersegment (6, 12) erzeugte Kraft, insbesondere eine Rotationskraft, auf eine bestimmte 
Ware (2) übertragbar ist, wodurch diese Ware (2) von ihrem Warenlagerplatz (4) in den 
Zwischenlagerplatz (7) überführbar ist und/oder dass die Warenförderelemente (21) 
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und/oder die Warenfördersegmente (6, 12) als, vorzugsweise mittels eines Antriebes un-
abhängig voneinander antreibbare, um eine, insbesondere dieselbe, Rotationsachse dreh-
bare Rollen, insbesondere zylinderförmige Rollen, und/oder als Gurtförderer ausgestaltet 
sind. 

6. Kommissionierlager (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gesamtbreite der zumindest einen Warentransporteinheit (5) oder den Wa-
rentransporteinheiten (5) zwischen 50 cm und 200 cm, insbesondere 120 cm, beträgt, vor-
zugsweise wobei die Gesamtbreite der zumindest einen Warentransporteinheit (5) oder der 
Warentransporteinheiten (5) der Gesamtlänge (22) des Warenförderelementes (21) ent-
spricht. 

7. Kommissionierlager (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kommissioniervorrichtung (1, 30) mehrere Warenförderelemente (21) mit je-
weils zumindest zwei Warenfördersegmenten (6, 12), insbesondere acht Warenförderele-
mente (21) mit jeweils zumindest zwei Warenfördersegmenten (6, 12), vorzugsweise acht 
Warenförderelemente (21) mit insgesamt sechzehn Warenfördersegmenten (6, 12), auf-
weist, vorzugsweise wobei die Rotationsachsen der mehreren Warenförderelemente (21) 
in einem bestimmten Abstand parallel zueinander und/oder in einer Ebene ausgerichtet 
sind. 

8. Kommissionierlager (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die einzelnen Warenfördersegmente (6, 12) eines Warenförderelementes (21) 
derart ausgestaltet sind, dass sie in Gebrauchsstellung einzeln und/oder zusammen, vor-
zugsweise mittels eines oder des Antriebes in Betrieb nehmbar, insbesondere einzeln 
und/oder zusammen in Rotation versetzbar, sind. 

9. Kommissionierlager (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kommissioniervorrichtung (1, 30) eine oder die Führungseinrichtung (8) auf-
weist, mittels welcher die Warentransporteinheit (5) auf zumindest einer Schiene (14), ins-
besondere mehreren, vorzugsweise acht Schienen (14), versetzbar geführt ist und/oder 
dass die Warentransporteinheit (5) über zumindest ein Zugelement (15), insbesondere zu-
mindest einem, vorzugsweise mit zumindest acht, als Riemen ausgestalteten Zugele-
ment/en (15), mit einer Antriebseinheit (16), insbesondere einer als Antriebswelle ausge-
stalteten Antriebseinheit (16), verbunden ist/sind, insbesondere derart, dass bei Betrieb der 
Antriebseinheit (16) mittels dieser eine Versetzkraft, insbesondere eine auf das zumindest 
eine Zugelement (15) wirkende Zugkraft, vorzugsweise entgegen einer Rückstellkraft, er-
zeugbar ist, mittels welcher die Position der zumindest einen Warentransporteinheit (5) o-
der einer Warentransporteinheit (5) unabhängig von den anderen Warentransporteinheiten 
(5) relativ zu dem zumindest einen Warenlagerplatz (4) veränderbar ist. 

10. Kommissionierlager (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kommissionierlager (10, 40) mehrere, vorzugsweise sieben, Warenabla-
geelemente (17), insbesondere als Balken, ausgestaltete Wagenablageelemente (17), 
aufweist, vorzugsweise wobei die Warenablageelemente (17) parallel zur Verstellstrecke 
(9) und/oder der zumindest einen Schiene (14) angeordnet sind, und/oder dass das Kom-
missionierlager (10, 40) eine für die zumindest eine Ware (2) als Zwischenlager dienende, 
in ihrer Position relativ zu einzelnen Warenlagerplätzen (4) verstellbaren Übernahmeeinheit 
(18), insbesondere einen Übernahmewagen, aufweist, vorzugsweise wobei die Übernah-
meeinheit (18) entlang einer parallel zu einer oder der Verstellstrecke (9) der Kommissio-
niervorrichtung (1, 30) verlaufenden Versetzstrecke (19) verstellbar, insbesondere auf zu-
mindest einer Übernahmeschiene (20), geführt ist. 

11. Verwendung des Kommissionierlagers (10, 40) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zum 
Bereitstellen einer bestimmten Ware (2) oder mehrerer bestimmter Waren (2) aus einem 
Warensortiment (3). 
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