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(54) Bezeichnung: Lagersystem

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Lagersys-
tem, welches zumindest eine Station, wie eine Wareneinla-
gerungs-, Warenumlagerungs-, Warenkommissionierungs-
und/oder Warenauslagerungsstation und ein Hochregalla-
ger umfasst. Das Hochregallager weis eine Vielzahl von ne-
beneinander und übereinander angeordneten Lagerplätzen
für die Lagerung von Waren auf, wobei das Lagersystem
ferner mindestens ein verfahrbares Warentransportfahrzeug
umfasst, das dazu eingerichtet ist, mindestens eine Ware
von der Station zu einem beliebigen Lagerplatz oder umge-
kehrt ohne ein Umladen der Ware auf ein anderes Waren-
transportfahrzeug oder ein anderes Transportmittel zu trans-
portieren. Die Erfindung betrifft ferner ein Warentransport-
fahrzeug für ein entsprechendes Lagersystem.



DE 10 2019 133 074 A1    2021.06.10

2/16

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Lagersystem, wel-
ches zumindest eine Station, wie eine Warenein-
lagerungs-, Warenumlagerungs-, Warenkommissio-
nierungs- und/oder Warenauslagerungsstation und
ein Hochregallager umfasst. Das Hochregallager
weist eine Vielzahl von nebeneinander und über-
einander angeordneten Lagerplätzen für die Lage-
rung von Waren auf, wobei das Lagersystem fer-
ner mindestens ein verfahrbares Warentransportfahr-
zeug umfasst, das dazu eingerichtet ist, mindestens
eine Ware von der Station zu einem beliebigen Lager-
platz oder umgekehrt ohne ein Umladen der Ware auf
ein anderes Warentransportfahrzeug oder ein ande-
res Transportmittel zu transportieren. Die Erfindung
betrifft ferner ein Warentransportfahrzeug für ein ent-
sprechendes Lagersystem.

[0002] Gattungsgemäße Lagersysteme sind ge-
meinsam mit ihren Warentransportfahrzeugen da-
zu eingerichtet, einen möglichst effizienten Materi-
alfluss zwischen einem Hochregallager und gege-
benenfalls auch einer Vielzahl von Stationen wie
beispielsweise Wareneinlagerungs-, Warenumlage-
rungs-, Warenkommissionierungs- und/oder Waren-
auslagerungsstationen zu ermöglichen.

[0003] Die Stationen selbst können als Arbeitsstatio-
nen für Personen und/oder Roboter eingerichtet sein,
an welchen wenigstens eine Person und/oder we-
nigstens ein Roboter Waren manipulieren, die dem
Hochregallager entnommen wurden oder die in dem
Hochregallager eingelagert werden sollen.

[0004] Problematisch an den aus dem Stand der
Technik bekannten Lagersystemen und Warentrans-
portfahrzeugen ist, dass diese nicht daraufhin opti-
miert sind, die Arbeitsabläufe an den Stationen, also
die von den Personen und/oder Robotern durchge-
führten Arbeitsschritte wie beispielsweise das Kom-
missionieren einzelner Versandpakete, möglichst ef-
fizient zu gestalten.

[0005] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
Erfindung, ein verbessertes Lagersystem bezie-
hungsweise ein verbessertes Warentransportfahr-
zeug bereitzustellen, mittels derer der Transport der
Waren optimiert und insbesondere die Arbeitsabläufe
an der Station effizienter gestaltet werden können.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Lagersystem gemäß Anspruch 1 und durch ein
Warentransportfahrzeug gemäß Anspruch 14 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der
Unteransprüche.

[0007] Erfindungsgemäß ist ein Lagersystem vorge-
sehen, das zumindest eine Station, wie eine Wa-
reneinlagerungs-, Warenumlagerungs-, Warenkom-

missionierungs- und/oder Warenauslagerungsstati-
on und ein Hochregallager umfasst. Das Hochre-
gallager weist eine Vielzahl von nebeneinander und
übereinander angeordneten Lagerplätzen für die La-
gerung von Waren auf, wobei das Lagersystem fer-
ner mindestens ein verfahrbares Warentransportfahr-
zeug umfasst, das dazu eingerichtet ist, mindestens
eine Ware von der Station zu einem beliebigen La-
gerplatz oder umgekehrt ohne ein Umladen der Wa-
re auf ein anderes Warentransportfahrzeug oder ein
anderes Transportmittel zu transportieren.

[0008] Erfindungsgemäß ist weiter vorgesehen,
dass das Warentransportfahrzeug dazu eingerichtet
ist, sich für den Transport der Ware sowohl im hori-
zontal orientierten Bereich zwischen der Station und
dem Hochregallager als auch horizontal und verti-
kal im Hochregallager zu bewegen. Das Warentrans-
portfahrzeug und die dem Warentransportfahrzeug
zugeordneten Verfahrwege sind dabei so ausgebil-
det, dass ein möglichst flexibler Warentransport zwi-
schen dem Hochregallager und der Station und dar-
über hinaus auch zwischen einzelnen Lagerplätzen
des Hochregallagers erreicht wird. Insbesondere ist
es so möglich, dass mehr als ein Warentransport-
fahrzeug im Bereich der Station zur Aufnahme und/
oder Abgabe von Waren positioniert werden kann.
Die Warentransportfahrzeuge und die Station können
dabei so eingerichtet sein, dass zwei oder mehr Wa-
rentransportfahrzeuge gegebenenfalls auch gleich-
zeitig an der Station zur Aufnahme und/oder Abga-
be von Waren positionierbar sind. Das Warentrans-
portfahrzeug kann ferner dazu eingerichtet sein, al-
le Transporttätigkeiten selbständig beziehungsweise
autonom durchzuführen. Es kann sich damit um ein
Roboterfahrzeug mit entsprechender Steuerung/Re-
gelung, Sensorik und Antriebseinrichtung handeln.

[0009] Mit der Aufnahme von Waren ist vorliegend
gemeint, dass eine Ware oder mehreren Waren bei-
spielsweise aus einem Lagerplatz oder aus der Sta-
tion von dem Warentransportfahrzeug entnommen
werden, um vom Warentransportfahrzeug transpor-
tiert werden zu können. Mit der Abgabe von Waren
ist entsprechend umgekehrt gemeint, dass eine Ware
oder mehrere Waren von dem Warentransportfahr-
zeug an der Station oder an einem Lagerplatz ab-
gelegt werden. Die Aufnahme beziehungsweise Ab-
gabe der Waren kann hierbei von dem Warentrans-
portfahrzeug selbst oder von sonstigen Hilfsmitteln
durchgeführt oder unterstützt werden, die Aufnahme
beziehungsweise Abgabe von Waren kann auch als
Ein- beziehungsweise Ausfördern der auf dem Wa-
rentransportfahrzeug vorgesehenen oder vorsehba-
ren Ware bezeichnet werden.

[0010] In einer bevorzugten Ausführung ist denkbar,
dass wenigstens ein Teil der Lagerplätze des Hoch-
regallagers Vertikalträger und Horizontalträger um-
fasst, wobei die Horizontalträger je wenigstens einen
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Horizontalverfahrbereich umfassen, an dem das Wa-
rentransportfahrzeug horizontal verfahrbar ist und die
Vertikalträger je wenigstens einen Vertikalverfahrbe-
reich umfassen, an dem das Warentransportfahrzeug
vertikal verfahrbar ist. Die Verfahrbereiche sind die-
jenigen Bereich, entlang derer das Warentransport-
fahrzeug verfahrbar ist und mit denen das Warn-
transportfahrzeug dabei in Kontakt ist. Die Verfahr-
bereiche können demnach wenigstens abschnitts-
weise integraler Bestandteil der Lagerplätze sein,
was die Herstellung und den Aufbau des Systems
vereinfacht. Selbstverständlich kann der Verfahrbe-
reich des Warentransportfahrzeuges zusätzlich zu
den Trägern der Lagerplätze weitere Bereiche um-
fassen, wie insbesondere Abschnitte zwischen dem
Hochregallager und der Station. Bei diesen Abschnit-
ten kann es sich um einfache, insbesondere ebe-
ne Bodenbereiche handeln, auf denen das Waren-
transportfahrzeug verfahrbar ist und auf denen das
Hochregallager und/oder die Station positioniert ist.
Alternativ oder Zusätzlich kann der Verfahrbereich
des Warentransportfahrzeuges komplexere Struktu-
ren wie beispielsweise Schienen und/oder Verbin-
dungsregale umfassen, über die das Warentrans-
portfahrzeug zwischen dem Hochregallager und der
Station verfahrbar ist. Das Warentransportfahrzeug
ist dazu eingerichtet, alle Bewegungen selbständig,
das heißt ohne externe elektromechanische Antrie-
be oder sonstige Komponenten durchzuführen. Das
Warentransportfahrzeug kann ferner unabhängig von
gegebenenfalls weiteren vorhandenen Warentrans-
portfahrzeugen im Bereich des Lagersystems verfah-
ren werden, wobei es selbstverständlich dazu ein-
gerichtet ist, Kollisionen mit diesen anderen Waren-
transportfahrzeugen zu verhindern. Das Hochregalla-
ger kann so ausgebildet sein, dass das Warentrans-
portfahrzeug unterschiedliche Reihen des Hochre-
gallagers anfahren kann, ohne dazwischen auf dem
Untergrund des Hochregallagers verfahren zu müs-
sen.

[0011] In einer besonders bevorzugten Ausführung
ist denkbar, dass die Horizontalverfahrbereiche zwei-
er benachbarter Lagerplätze durch einen Vertikalver-
fahrbereich getrennt sind und/oder dass die Verti-
kalverfahrbereiche eine Zahnstange, eine Kette und/
oder eine Lochplatte umfassen. Derartige konstrukti-
ve Ausgestaltungen bieten eine besonders einfache
und kostengünstige Möglichkeit, ein Warentransport-
fahrzeug zu nutzen, welches autonom unterschiedli-
che Ebenen eines Hochregallagers anfahren kann.

[0012] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführung ist denkbar, dass zwischen Horizontal-
verfahrbereichen und Vertikalverfahrbereichen Rich-
tungsänderungsbereiche vorgesehen sind, die eine
Richtungsänderung der Bewegung des Warentrans-
portfahrzeugs zwischen einer horizontalen und einer
vertikalen Richtung ermöglichen. Die Richtungsände-
rungsbereiche können beispielsweise Aussparungen

der Horizontalverfahrbereiche und/oder der Vertikal-
verfahrbereiche umfassen.

[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass das Warentransportfahrzeug mecha-
nisch dazu eingerichtet ist, zu einem gegebenen Zeit-
punkt entweder nur horizontal oder nur vertikal be-
weglich zu sein. Hierdurch wird eine Sicherung be-
reitgestellt, die ein fehlerhaftes Verfahren des Waren-
transportfahrzeugs verhindert und damit die Verfüg-
barkeit des Warentransportfahrzeugs sowie des La-
gersystems insgesamt steigert.

[0014] In einer besonders bevorzugten Ausführung
ist denkbar, dass die Vertikalverfahrbereiche versetzt
von den Horizontalverfahrbereichen angeordnet sind,
so dass die Vertikalverfahrbereiche weiter als die Ho-
rizontalverfahrbereiche von einem Verfahrraum des
Warentransportfahrzeugs angeordnet sind, in dem
sich das Warentransportfahrzeug beim Verfahren be-
findet. Die genannte versetzte Anordnung der Ver-
tikalverfahrbereiche und der Horizontalverfahrberei-
che kann so verstanden werden, dass die Vertikalver-
fahrbereiche tiefer innerhalb der Struktur des Hoch-
regallagers positioniert sind als die Horizontalverfahr-
bereiche. Denkbar ist auch eine Ausführung, bei der
beide Verfahrbereiche gleich tief bezogen auf das
Hochregallager angeordnet sind oder bei der die Ho-
rizontalverfahrbereiche tiefer innerhalb der Struktur
des Hochregallagers positioniert sind als die Vertikal-
verfahrbereiche.

[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass das Hochregallager wenigstens zwei
parallel angeordnete und voneinander beabstandete
Hochregalreihen mit je wenigstens einem Horizontal-
verfahrbereich umfasst, wobei das Warentransport-
fahrzeug an den Horizontalverfahrbereichen horizon-
tal verfahrbar ist, und/oder dass der Horizontalver-
fahrbereich ein C-förmiges und/oder ein L-förmiges
Profil aufweist. Derartige Ausführungen vereinfachen
die konstruktive Ausgestaltung des Lagersystems mit
seinem Warentransportfahrzeug weiter. Insbesonde-
re wird dabei der flexible Warentransport mittels des
Warentransportfahrzeugs weiter vereinfacht. Dieser
Vorschlag erlaubt es, die Warentransportfahrzeuge
übereinander, horizontal zu bewegen und so einen
möglichen Stau in der Gasse, zwischen den beiden
Hochregallagern zu vermeiden.

[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass das Warentransportfahrzeug selbstän-
dig verfahrbar ist, und/oder dass das Warentrans-
portfahrzeug über wenigstens einen Vertikalverfahr-
bereich von einem Horizontalverfahrbereich zu ei-
nem davon vertikal beabstandeten anderen Horizon-
talverfahrbereich selbständig verfahrbar ist, und/oder
dass das Warentransportfahrzeug für das Ein- oder
Ausfördern der auf dem Warentransportfahrzeug vor-
gesehenen oder vorsehbaren Ware ein Fördermit-
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tel, wie ein durch einen Antrieb antreibbares Trans-
portband oder eine durch einen Antrieb antreibbare
Rollenbahn umfasst. Bei dem Fördermittel kann es
sich alternativ oder zusätzlich um eine Greifvorrich-
tung oder eine sonstige Vorrichtung handeln, die da-
zu eingerichtet ist, Waren zwischen dem Warentrans-
portfahrzeug und einem davon beabstandeten Lager-
platz zu bewegen.

[0017] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass die Station ein Transportband und/
oder eine Rollenbahn umfasst, wobei das Transport-
band und/oder die Rollenbahn dazu eingerichtet ist,
mindestens eine Ware von dem Warentransportfahr-
zeug zu einem Arbeitsplatz am Transportband und/
oder an der Rollenbahn zu transportieren. Das Trans-
portband beziehungsweise die Rollenbahn wird vor-
liegend explizit als Bestandteil der Station aufgefasst.

[0018] Das Transportband beziehungsweise die
Rollenbahn ermöglicht es, die Waren in einer be-
stimmten Reihenfolge vorzuhalten und zu transpor-
tieren. Sollen die Waren beispielsweise von einer
Person oder einem Roboter kommissioniert wer-
den, so können die Waren genau in der Reihen-
folge bereitgestellt werden, in welcher sie beispiels-
weise einer einzelnen Paketsendung hinzuzufügen
sind. Das Transportband beziehungsweise die Rol-
lenbahn ermöglichen es dabei ferner, dass die Wa-
ren in möglichst geringen räumlichen beziehungs-
weise zeitlichen Abständen der Person beziehungs-
weise dem Roboter bereitgestellt werden. Die Per-
son beziehungsweise der Roboter muss so nicht zeit-
intensiv auf eine nachfolgende Bereitstellung einer
nachfolgenden Ware durch ein nachfolgendes Wa-
rentransportfahrzeug warten, wie dies aus dem Stand
der Technik bekannt ist. Gemäß dem Stand der
Technik werden Waren nämlich von einem Waren-
transportfahrzeug direkt, das heißt ohne zwischen-
geschaltetem Transportband beziehungsweise ohne
zwischengeschaltete Rollenbahn einem Roboter be-
ziehungsweise einer Person zur weiteren Manipula-
tion der Waren bereitgestellt. Muss dann eine nach-
folgende Ware ebenfalls dem Roboter beziehungs-
weise der Person bereitgestellt werden, so muss zu-
nächst das aktuell genutzte Warentransportfahrzeug
seinen Platz am Roboter beziehungsweise an der
Person freimachen, damit sich das nachfolgende Wa-
rentransportfahrzeug mit der nachfolgenden Ware
dem Roboter beziehungsweise der Person nähern
kann.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass die Station wenigstens ein Kommis-
sionierungsregal umfasst, dass dazu eingerichtet ist,
vom Warentransportfahrzeug sowohl horizontal wie
auch vertikal befahren zu werden. Das Kommissio-
nierungsregal erleichtert dabei die flexible Platzie-
rung der Waren auf dem Transportband beziehungs-
weise auf der Rollenbahn. Selbstverständlich kann

das Kommissionierungsregal so dimensioniert sein,
dass gleichzeitig mehr als ein einzelnes Warentrans-
portfahrzeug darin verfahrbar ist. Hierdurch wird es
vereinfacht, Waren auf dem Transportband bezie-
hungsweise auf der Rollenbahn in einer gewünsch-
ten Reihenfolge zu positionieren.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass das Kommissionierungsregal Verti-
kalträger und Horizontalträger umfasst, wie die La-
gerplätze des Hochregallagers. Die Träger des Kom-
missionierungsregals können dabei baugleich zu den
Trägern des Hochregallagers ausgebildet sein, so
dass die Verfahrbarkeit des Warentransportfahrzeu-
ges sowohl im Hochregallager als auch im Kommis-
sionierungsregal ermöglicht wird. Insbesondere ist es
denkbar, dass die Träger des Kommissionierungsre-
gals und des Hochregals gleiche Querschnitte auf-
weisen.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass das Kommissionierungsregal mehr-
stöckig ausgebildet ist und/oder dass an beiden
Längsseiten des Transportbandes und/oder der Rol-
lenbahn je wenigstens ein Kommissionierungsregal
angeordnet ist und/oder dass das Warentransport-
fahrzeug dazu eingerichtet ist, selbständig das Kom-
missionierungsregal zu befahren und/oder dass das
Kommissionierungsregal direkt am oder im Hochre-
gallager, als Teil des Hochregallagers oder davon be-
abstandet, eingerichtet ist.

[0022] Je nach konkreter Ausgestaltung des Kom-
missionierungsregals ist es somit denkbar, im Fall
eines separaten Kommissionierungsregals, das von
dem Hochregallager beabstandet ist, zwischen dem
Kommissionierungsregal und dem Hochregallager
Verfahrloops oder sonstige Verbindungseinrichtun-
gen vorzusehen, die den Wechsel von Gassen er-
möglichen, so dass das Warentransportfahrzeug von
allen Hochregalgassen zu allen Kommissionierbe-
reichen beziehungsweise Plätzen der Station bezie-
hungsweise des Kommissionierungsregals verfahren
kann. Als Hochregalgassen können vorliegend Ver-
fahrwege für das Warentransportfahrzeug angese-
hen werden, die zwischen einzelnen Regalen des
Hochregallagers angeordnet sind.

[0023] In einer Ausführung der Erfindung mit zwei
entlang des Transportbandes beziehungsweise der
Rollenbahn angeordneten Kommissionierungsrega-
len ist es einfacher möglich, dass mehrere Waren-
transportfahrzeuge gegebenenfalls auch von beiden
Längsseiten des Transportbandes beziehungsweise
der Rollenbahn insbesondere gleichzeitig oder in en-
gen zeitlichen Abständen Colli beziehungsweise Wa-
ren auf das Transportband beziehungsweise auf die
Rollenbahn aufgeben können. Hierdurch wird das Bil-
den einer gewünschten Warensequenz beziehungs-
weise Sequenz von Colli vereinfacht, wodurch wie-
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derum die Effizienz der die Waren manipulierenden
Person beziehungsweise des die Waren manipulie-
renden Roboters gesteigert wird.

[0024] Daher ist vorteilhafter Weise vorgesehen,
dass das Lagersystem eine Sequenzierungsvorrich-
tung aufweist, die dazu eingerichtet ist, die in dem
Kommissionierungsregal, auf den in dem Kommis-
sionierungsregal fahrenden Warentransportfahrzeug
und/oder in den Lagerplätzen des Kommissionie-
rungsregals gelagerten Waren in einer vorgegebe-
nen bzw. vorgebbaren (z.B. von einem Lager- oder
Verpackungssteuerungsprogramm) Reihenfolge auf
das Transportband bzw. Rollenbahn auszugeben.

[0025] In einer alternativen Ausgestaltung des Vor-
schlages ist vorgesehen, dass das Kommissionie-
rungsregal als Teil des Hochregallagers eingerichtet
ist. Eine solche Ausgestaltung ist platzsparend.

[0026] In einer weiteren bevorzugten Ausführung ist
denkbar, dass das Kommissionierungsregal niedri-
ger und/oder kürzer ausgebildet ist als das Hoch-
regallager. Die Größe des Kommissionierungsregals
kann insbesondere an die Größe der Station ange-
passt sein und/oder daran, wie viele Warentrans-
portfahrzeuge gleichzeitig oder innerhalb von kurzer
Zeit Zugang zum Transportband beziehungsweise zu
der Rollenbahn der Station haben sollen. Das Kom-
missionierungsregal kann innerhalb eines Hochre-
gals integriert sein, wobei beispielsweise das Trans-
portband beziehungsweise die Rollenbahn der Stati-
on wenigstens teilweise zwischen zwei Reihen des
Hochregals positioniert ist und die dem Transport-
band beziehungsweise der Rollenbahn benachbar-
ten Abschnitte des Hochregallagers als Kommissio-
nierungsregal ausgebildet sind beziehungsweise als
solches funktionieren.

[0027] Das Kommissionierungsregal kann alterna-
tiv oder zusätzlich über dem Transportband bezie-
hungsweise über der Rollenbahn angeordnet sein,
wobei die Warentransportfahrzeuge dazu ausgebil-
det sein können, Waren von oben auf das Transport-
band beziehungsweise auf die Rollenbahn ablegen
zu können.

[0028] Des Weiteren ist in dem Vorschlag vorteil-
hafter Weise vorgesehen, dass der Lagerplatz als
aktiv oder passiv antreibbarer Gurtförderer ausge-
bildet ist. Alternativ ist vorgesehen, dass der Lager-
platz mit einer Warenschieb- oder Warenziehvorrich-
tung ausgestattet ist. Die Möglichkeit, dass die Wa-
re im Lagerplatz bewegbar ist, eröffnet eine Vielzahl
von Möglichkeiten. Zunächst ist es möglich, dass der
Lagerplatz effizienter mit Ware gefüllt werden kann,
also zum Beispiel kleinere Warenstücke effizienter
auf einem Lagerplatz gelagert werden können. Es ist
aber auch vorgesehen, dass der Lagerplatz auch ei-
ne Transportaufgabe für die Ware übernimmt, wo-

bei vorzugsweise der jeweilige Lagerplatz an der Vor-
der- und Rückseite einer Gasse anschließt, in wel-
cher zum Beispiel mit dem Warentransportfahrzeug
die Ware übernommen oder von wo die Ware einge-
lagert werden kann. Bei breiteren Hochregallagern ist
es natürlich möglich, dass die benachbarten Lager-
plätze je mit korrespondierenden, benachbarten La-
gerplätzen und entsprechenden Fördermittel ausge-
stattet sind und auch so eine von dem Warentrans-
portfahrzeug autarke Bewegung der Ware erlaubt.

[0029] Natürlich ist möglich, dass eine kombinier-
te Vorrichtung eingesetzt wird, die sowohl als Wa-
renschieb-, wie auch als Warenziehvorrichtung, je
nach Bewegungsrichtung des Aktuators eingesetzt
wird. Alternativ ist es auch vorgesehen, dass das Wa-
rentransportfahrzeug, gegebenenfalls jedes Waren-
transportfahrzeug des Lagersystems, mit einer ent-
sprechenden Warenschieb- und/oder Warenziehvor-
richtung ausgestattet ist.

[0030] Ein aktiv angetriebener Gurtförderer ist vor-
zugsweise mit einem eigenen, von der Steuerung des
Lagersystems kontrollierten und beherrschten Elek-
tromotor ausgestattet.

[0031] Bei einem passiv angetriebenen Gurtförde-
rer wird die Förderleistung bzw. Fördererenergie von
einem anderen Element des Lagersystems abgelei-
tet. Zum Beispiel ist das Warentransportfahrzeug mit
einem entsprechenden Antrieb ausgestattet, der mit
dem Lagerplatz koppelbar ist und so den passiven
Gurtförderer mit Antriebsenergie versorgt. Dies kann
zum Beispiel durch einen entsprechenden Zapfwel-
lenansatz oder ähnlichen erfolgen.

[0032] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des
Vorschlags ist vorgesehen, dass der Lagerplatz ei-
nen teleskopierbaren Lagerplatzabschnitt aufweist
und die auf dem Lagerplatz gelagerte Ware durch
den teleskopierbaren Lagerplatzabschnitt bewegbar
ist, insbesondere in die Gasse zwischen den ein-
zelnen Hochregallagern hinein- oder herausförderbar
ist. Auch mit diesem Mittel ist eine Bewegung der Wa-
re auf dem Lagerplatz realisierbar. Der Vorschlag er-
laubt es auch, dass die Ware über die Gasse hin-
weg von einem Hochregallager in das nächste, be-
nachbarte Hochregallager gefördert wird, ohne hier-
für in der Gasse (temporär) ein Warentransportfahr-
zeug oder ein anderes Brückenelement vorzuhalten.
Günstiger Weise ist in diesem Fall ein autarker An-
trieb für den Lagerplatz, zum Beispiel mit einem Elek-
tromotor und ein entsprechender mechanischer An-
trieb und Führung für den teleskopierbaren Lager-
platzabschnitt vorgesehen.

[0033] Des Weiteren ist vorgesehen, dass der La-
gerplatz selber die mindestens eine Ware während
der Lagerung bewegt, insbesondere quer zur Längs-
erstreckung des Hochregallagers. Bislang war es üb-
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lich, dass das Hochregallager die zu lagernde Ware
statisch aufnimmt und die Ware entweder durch das
Regalbediengerät oder das Warentransportfahrzeug
ein- und auch wieder ausgelagert wird, insbesonde-
re wenn die Ware konfektioniert und verschickt wer-
den soll. Für Optimierungszwecke ist es bereits vor-
gesehen gewesen, dass die Ware in dem Regalla-
gersystem optimiert eingelagert wird, also zum Bei-
spiel oftmals verwendete und benötigte Ware schnell
erreichbar gelagert werden und Güter, die seltener
umgeschlagen werden, eher in den entfernten Berei-
chen des Hochregallagers eingelagert werden. Ent-
sprechende Algorithmen sind auch für die flexible Zu-
ordnung der Lagerplätze an die Größe bzw. Menge
der einzulagernden Güter hinlänglich bekannt. Für
ein vollautomatisches Ein-und Auslagern der Güter
ist es vorteilhaft, dass die Lagerplätze mit entspre-
chenden mit (aktiv oder passiv) antreibbaren För-
dermitteln, wie Gurtförderer, teleskopierbarem Lager-
platzabschnitt oder ähnlichen ausgestattet sind, also
die Lagerplätze mit einem entsprechenden Förder-
mittel ertüchtigt werden.

[0034] Dieses Fördermittel erlaubt aber jetzt einen
zusätzlichen überraschenden Vorteil, da damit aus
dem statischen Lager ein dynamisches Lager wird, in
welchen der Lagerplatz die Ware je nach Algorithmus
vorgegeben bewegt. In einer vorteilhaften Ausgestal-
tung ist daher vorgesehen, dass der Lagerplatz das
Lagersystem, insbesondere das Hochregallager eine
aus mehreren Lagerplätzen bestehendes Pufferlager
aufweist, in welchem die zu lagernde Ware, zumin-
dest durch die Lagerplätze bewegt, vorgruppiert oder
vorkommissioniert wird. Das Lagersystem wird durch
diesen Vorschlag erheblich flexibler einsetzbar, da
dieses Pufferlager oder Pufferband (aus mehreren
einzelnen, jeweils antreibbaren Lagerplätzen beste-
hend) als eigene Station oder Vorstation für die Wa-
renkommissionierung diese erheblich unterstützt und
eine effizientere Bearbeitung erlaubt. Es sei an dieser
Stelle darauf hingewiesen, dass der vorbeschriebe-
ne Gedanke auch unabhängig von der eingangs be-
schriebenen Ausgestaltung des Lagersystems reali-
sierbar ist, also dieses im Hochregallager angeord-
nete Pufferlager oder Pufferband ist auch realisier-
bar, wenn die Ware zwischen dem Lagerplatz und der
Station auf weitere Fördermittel, wie zum Beispiel ein
Regalbediengerät oder weitere Warentransportfahr-
zeuge mehrfach umgelagert werden.

[0035] Die Erfindung betrifft ferner ein Warentrans-
portfahrzeug für ein Lagersystem wie beschrieben.
Das Warentransportfahrzeug kann dabei dazu aus-
gebildet sein, einen Teil oder alle der weiter oben in
Verbindung mit dem Lagersystem genannten Merk-
male beziehungsweise Funktionen zu realisieren.

[0036] In bevorzugter Ausführung ist denkbar, dass
das Warentransportfahrzeug dazu eingerichtet ist,
einzelne Waren zwischen einem Lagerplatz eines

Hochregallagers und einem Transportband und/oder
einer Rollenbahn einer Station zu transportieren.
Demnach kann das Warentransportfahrzeug nicht
nur Behälter mit einer Vielzahl von Waren be-
ziehungsweise Colli aufnehmen und transportieren,
sondern eine beispielsweise für einen Kommissio-
nierauftrag genau benötigte Anzahl von Waren, al-
so auch einzelne Waren transportieren. Hierdurch er-
gibt sich eine Reihe von Vorteilen. So kann das Wa-
rentransportfahrzeug nach Durchführen eines Wa-
rentransportes direkt einen folgenden Warentrans-
port durchführen und muss nicht erst überschüssi-
ge Waren an ihren Lagerplatz im Hochregallager zu-
rück transportieren. Es wird ferner vereinfacht, un-
terschiedliche Waren gemeinsam mittels des Waren-
transportfahrzeuges zu transportieren. Denn es wer-
den nur noch die gerade beispielsweise für einen
aktuellen Kommissionierungsauftrag benötigten und
keine weiteren Waren transportiert, was mehr Trans-
portkapazität im Warentransportfahrzeug für andere,
insbesondere nachfolgend benötigten Waren lässt.
Die nachfolgend benötigten Waren können dabei bei-
spielsweise dem aktuellen Kommissionierungsauf-
trag oder einem nachfolgenden Kommissionierungs-
auftrag zugeordnet sein.

[0037] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung sind anhand der Figuren beschrieben. Dabei
zeigen:

Fig. 1: eine schematische Draufsicht eines Teils
des Lagersystems;

Fig. 2: eine schematische Draufsicht des La-
gersystems mit einer Kommissionierungsstation
samt Kommissionierungsregal;

Fig. 3: eine schematische Seitenansicht des La-
gersystems mit einer Kommissionierungsstation
samt Kommissionierungsregal; und

Fig. 4: eine schematische Draufsicht eines La-
gerplatzes des Lagersystems.

[0038] Fig. 1 zeigt einen Teil eines Lagersystems 1
zum Lagern von Waren beziehungsweise Colli. Das
Lagersystem 1 ist in einer Draufsicht gezeigt. Das La-
gersystem 1 umfasst zumindest eine Station 2, wel-
che in den folgenden Fig. 2 und Fig. 3 näher erläutert
wird. Bei der Station 2 kann es sich um eine Waren-
einlagerungs-, Warenumlagerungs-, Warenkommis-
sionierungs- und/oder eine Warenauslagerungsstati-
on handeln. Das Lagersystem 1 umfasst ferner ein
Hochregallager 3, mit einer Vielzahl von nebeneinan-
der und/oder übereinander angeordneten Lagerplät-
zen 31 für die Lagerung von Waren. Das Hochregal-
lager 3 kann eine Vielzahl von Regalreihen umfas-
sen, die insbesondere parallel zueinander angeord-
net sein können.

[0039] Das Lagersystem 1 umfasst ferner mindes-
tens ein verfahrbares Warentransportfahrzeug 4, das
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dazu eingerichtet ist, mindestens eine Ware von der
Station 2 zu einem beliebigen Lagerplatz 31 oder um-
gekehrt ohne ein Umladen der Ware auf ein anderes
Warentransportfahrzeug 4 oder ein anderes Trans-
portmittel zu transportieren. Das Warentransportfahr-
zeug 4 ist dazu eingerichtet, sich für den Transport
der Ware sowohl im horizontal orientierten Bereich
zwischen der Station 2 und dem Hochregallager 3 als
auch horizontal und vertikal im Hochregallager 3 zu
bewegen. In der Draufsicht der Fig. 1 kann sich das
Warentransportfahrzeug 4 zwischen zwei Regalrei-
hen des Hochregallagers 3 in einer horizontalen Ebe-
ne, beziehungsweise in der Figur in einer vertikalen
Richtung, bewegen.

[0040] Wenigstens ein Teil der Lagerplätze 31 des
Hochregallagers 3 kann Vertikalträger 32 und Hori-
zontalträger 33 umfassen, wobei die Horizontalträger
33 je wenigstens einen Horizontalverfahrbereich um-
fassen, an dem das Warentransportfahrzeug 4 hori-
zontal verfahrbar ist und die Vertikalträger 32 je we-
nigstens einen Vertikalverfahrbereich umfassen, an
dem das Warentransportfahrzeug 4 vertikal verfahr-
bar ist. Die Verfahrbereiche der Träger 32, 33 können
einstückig mit den Trägern gefertigt sein. Im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 sind im oberen Bereich fünf
Lagerplätze 31 gezeigt, denen zwei Horizontalträger
33 zugeordnet sind. Die Anzahl der Lagerplätze 31,
die den Horizontalträgern 33 und den Vertikalträgern
32 zugeordnet ist, kann jedoch größer oder kleiner
sein, als dies in der Fig. 1 gezeigt ist.

[0041] Die Vertikalträger 32 könne als Stützen des
Hochregallagers 3 ausgebildet sein, die sich von ei-
nem Untergrund des Hochregallagers 3 nach oben
erstrecken und an denen die Horizontalträger 33 an-
geordnet sind.
Im linken Bereich der Fig. 1 ist erkennbar, dass die
Horizontalträgern 33 zweier benachbarter Lagerplät-
ze 31 durch einen Vertikalträger 32 getrennt sein kön-
nen. So sind die beiden Horizontalträger 33 der obe-
ren fünf Lagerplätze 31 von den unteren beiden Hori-
zontalträgern 33 durch je einen Vertikalträger 32 ge-
trennt. Die beiden mit dem Bezugszeichen 32 ge-
kennzeichneten Vertikalträger 32 beabstanden dabei
die ihnen benachbarten Horizontalträger 33. Die Ho-
rizontalträger 33 können mit den ihnen benachbarten
Vertikalträgern 32 verschraubt und/oder verschweißt
und/oder anderweitig gekoppelt sein.

[0042] Die Vertikalträger 32 können wenigstens eine
Zahnstange, eine Kette und/oder eine Lochplatte um-
fassen, die dazu ausgebildet sein können, dass das
Warentransportfahrzeug 4 daran in vertikaler Rich-
tung entlang des Hochregallagers 3 verfahren kann.
Zwischen den Horizontalverfahrbereichen der Hori-
zontalträger 33 und den Vertikalverfahrbereichen der
Vertikalträger 32 können ferner Richtungsänderungs-
bereiche vorgesehen sein, die eine Richtungsände-
rung der Bewegung des Warentransportfahrzeugs

4 zwischen einer horizontalen und einer vertikalen
Richtung ermöglichen. Bei den Richtungsänderungs-
bereichen kann es sich um Aussparungen an den
Trägern 32, 33 oder an jeweils einem der Träger 32,
33 handeln. Die Richtungsänderungsbereiche kön-
nen Führungs- und/oder Stützabschnitte umfassen,
die eine Richtungsänderung des Warentransportfahr-
zeuges ermöglichen.

[0043] Das Lagersystem 1 umfasst insbesondere im
Bereich des Hochregallagers 3 Verfahrbereiche für
das Warentransportfahrzeug 4, in denen dieses ent-
weder in horizontaler Richtung oder in vertikaler Rich-
tung verfahren kann. Um zu verhindern, dass es beim
Verfahren des Warentransportfahrzeuges zu Fehl-
funktionen kommt, kann vorgesehen sein, dass das
Warentransportfahrzeug 4 mechanisch dazu einge-
richtet ist, zu einem gegebenen Zeitpunkt entweder
nur horizontal oder nur vertikal beweglich zu sein.

[0044] Es kann ferner vorgesehen sein, dass die
Vertikalverfahrbereiche versetzt von den Horizontal-
verfahrbereichen angeordnet sind, so dass die Ver-
tikalverfahrbereiche weiter als die Horizontalverfahr-
bereiche von einem Verfahrraum des Warentrans-
portfahrzeugs 4 angeordnet sind, in dem sich das
Warentransportfahrzeug 4 beim Verfahren befindet.
Da die Vertikalverfahrbereiche den Vertikalträgern 32
und die Horizontalverfahrbereiche den Horizontalträ-
gern 33 zugeordnet sein können, können die Träger
32, 33 selbst entsprechend versetzt zueinander an-
geordnet sein.

[0045] Rechts in der Fig. 1 ist ein Teil einer Reihe
des Hochregallagers 3 gezeigt, die parallel zur links in
Fig. 1 gezeigten Reihe des Hochregallagers 3 ange-
ordnet ist. Jede der beiden Hochregalreihen umfasst
je wenigstens einen Horizontalverfahrbereich, wobei
das Warentransportfahrzeug 4 an den beiden Hori-
zontalverfahrbereichen horizontal verfahrbar ist. Die
beiden Horizontalverfahrbereiche der beiden Hochre-
galreihen sind entsprechend parallel zueinander an-
geordnet und so beabstandet, dass das Warentrans-
portfahrzeug 4 mit seiner linken Seite auf dem linken
Horizontalverfahrbereich aufliegt und mit seiner rech-
ten Seite auf dem rechten Horizontalverfahrbereich
aufliegt. Der Horizontalverfahrbereich kann ein C-för-
miges und/oder ein L-förmiges Profil aufweisen, das
ein Teil des Horizontalträgers 33 ist und an dessen
horizontal ausgerichtetem Schenkel das Warentrans-
portfahrzeug 4 verfährt.

[0046] Das Warentransportfahrzeug 4 kann selb-
ständig verfahrbar, also ein Roboterfahrzeug sein.
Hierzu kann es sämtliche erforderliche Einrichtungen
wie einen Antrieb, eine Regelung/Steuerung, eine
Energieversorgung, Sensoreinrichtungen, Kommuni-
kationsschnittstellen und Ähnliches umfassen.
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[0047] Das Lagersystem 1 kann so ausgebildet sein,
dass das Warentransportfahrzeug 4 über wenigs-
tens einen Vertikalverfahrbereich von einem Horizon-
talverfahrbereich zu einem davon vertikal beabstan-
deten anderen Horizontalverfahrbereich selbständig
verfahrbar ist. Diese vertikale Verfahrrichtung des
Warentransportfahrzeuges 4 entspricht der Richtung
senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 1. Insbesonde-
re ist es denkbar, dass das Warentransportfahrzeug
4 über insgesamt vier Vertikalverfahrbereiche bezie-
hungsweise Vertikalträger 32 in einer vertikalen Rich-
tung verfahrbar ist. Hierzu kann das Warentransport-
fahrzeug 4 beispielsweise so groß dimensioniert sein,
dass es gleichzeitig an insgesamt vier Vertikalträger
32 gekoppelt und an diesen entlang in vertikaler Rich-
tung verfahren werden kann.

[0048] Das Warentransportfahrzeug 4 kann für das
Ein- oder Ausfördern der auf dem Warentransport-
fahrzeug 4 vorgesehenen oder vorsehbaren Ware ein
Fördermittel umfassen, wie beispielsweise ein durch
einen Antrieb antreibbares Transportband oder eine
durch einen Antrieb antreibbare Rollenbahn.

[0049] Fig. 2 zeigt das Lagersystem 1 in einer Drauf-
sicht, wobei das Hochregallager 3 im oberen Bereich
und eine Station 2 im unteren Bereich der Fig. 2 er-
kennbar sind. Bei der Station 2 kann es sich beispiels-
weise um eine Kommissionierstation handeln, an der
eine Person 20 Waren von einem Transportband 21
in einen Versandbehälter wie einen Versandkarton
lädt.

[0050] Alternativ oder zusätzlich kann die Station 2
eine Rollenbahn umfassen. Das Transportband 21
und/oder die Rollenbahn können dazu eingerichtet
sein, mindestens eine Ware von dem Warentrans-
portfahrzeug 4 zu einem Arbeitsplatz am Transport-
band 21 und/oder an der Rollenbahn zu transportie-
ren.

[0051] Die Station 2 kann ferner wenigstens ein
Kommissionierungsregal 22 umfassen, das dazu ein-
gerichtet ist, vom Warentransportfahrzeug 4 sowohl
horizontal wie auch vertikal befahren zu werden. Die
Träger des Kommissionierungsregals 22 können da-
bei baugleich ausgebildet sein, wie die Träger des
Hochregallagers 3, so dass das Warentransportfahr-
zeug 4 das Kommissionierungsregal 22 und das
Hochregallager 3 auf die gleiche Art und Weise be-
fahren kann.

[0052] Wie Fig. 3 zu entnehmen ist, kann das
Kommissionierungsregal 22 mehrstöckig ausgebildet
sein. Im Ausführungsbeispiel sind bis zu fünf Stock-
werke des Kommissionierungsregals 22 zu erken-
nen. Selbstverständlich kann auch eine davon un-
terschiedliche Anzahl von Stockwerken vorgesehen
sein. Fig. 3 zeigt weiter, dass sich zwei Waren-
transportfahrzeuge 4 gleichzeitig und übereinander

im Kommissionierungsregal 22 befinden. Die Wa-
rentransportfahrzeuge 4 können das Kommissionie-
rungsregal 22 befahren, um Waren auf das Trans-
portband 21 abzulegen oder vom Transportband
21 aufzunehmen. Je nach Größe des Kommissio-
nierungsregals 22 kann eine entsprechend große
oder kleine Anzahl von Warentransportfahrzeugen 4
gleichzeitig im Kommissionierungsregal 22 verfahr-
bar sein.

[0053] Es kann an jeder Längsseite des Transport-
bandes 21 je ein Kommissionierungsregal 22 vorge-
sehen sein. Hierdurch können Warentransportfahr-
zeuge 4 von beiden Längsseiten des Transportban-
des 21 und/oder der Rollenbahn zur Warenüberga-
be an diese heranfahren. Die Begriffe des Transport-
bandes 21 und der Rollenbahn sind vorliegend breit
zu verstehen und können jegliche Einrichtungen um-
fassen, mittels derer Waren von den Warentransport-
fahrzeugen 4 an die Person 20 herangeführt werden
können.

[0054] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Warentransportfahrzeuge 4 dazu eingerichtet
sind, selbständig das Kommissionierungsregal 22 zu
befahren. Das Kommissionierungsregal 22 kann da-
bei von den Warentransportfahrzeugen in gleicher Art
und Weise befahren werden, wie das Hochregalla-
ger 3. Fig. 3 zeigt, dass das Kommissionierungsre-
gal 22 direkt am Hochregallager 3 angeordnet sein
kann. Hierbei kann die Höhe der einzelnen Stock-
werke des Kommissionierungsregals 22 der Höhe
der Lagerplätze 31 beziehungsweise der Stockwer-
ke des Hochregallagers 3 entsprechen. Alternativ ist
es denkbar, dass das Kommissionierungsregal 22
beabstandet vom Hochregallager 3 eingerichtet ist.
Hierbei kann eine entsprechende Verbindungsein-
richtung zwischen dem Kommissionierungsregal 22
und dem Hochregallager 3 vorgesehen sein. Fig. 3
zeigt zudem, dass das Kommissionierungsregal 22
niedriger und/oder kürzer ausgebildet sein kann als
das Hochregallager 3.
Die vorliegend beschriebene Erfindung bietet so-
mit eine bisher unbekannte Möglichkeit, unterschied-
lichste Waren in einem hochautomatisierten Lager zu
lagern, zu entnehmen zu kommissionieren und ver-
sandfertig zu machen.

[0055] Das Warentransportfahrzeug 4 kann ein ein-
faches, leichtes und kostengünstiges Fahrzeug sein,
welches einen sehr leichten Rahmen mit Rädern um-
fasst. Das Fahrzeug kann ferner ein Transportband
umfassen, mittels dem Waren vom Fahrzeug aufge-
nommen oder abgelegt werden können. Das Fahr-
zeug kann des Weiteren einen einfachen Mechanis-
mus zum Antreiben von Warentransporteinrichtun-
gen umfassen, wobei die Warentransporteinrichtun-
gen an den Lagerplätzen 31 und/oder an der Stati-
on 2 vorgesehen sein können und dazu eingerich-
tet sein können, Waren zwischen den Lagerplätzen
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31 und/oder der Station 2 einerseits und dem Wa-
rentransportfahrzeug 4 andererseits zu transportie-
ren. Das Fahrzeug kann ferner eine Antriebseinrich-
tung umfassen, welche in die Träger des Hochregal-
lagers 3 beziehungsweise des Kommissionierungs-
regals 22 zum Antreiben des Fahrzeugs einführbar
sind. Das Warentransportfahrzeug 4 kann ferner ei-
nen einfachen Mechanismus zum Ändern der Fahr-
richtung des Warentransportfahrzeuges 4 umfassen.
Eine Stromversorgung des Warentransportfahrzeu-
ges 4 kann beispielsweise über insbesondere metal-
lische Verfahrbereiche des Warentransportfahrzeu-
ges 4 erfolgen. Hierbei kann eine niedervolt Strom-
schiene beziehungsweise ein entsprechendes Sys-
tem genutzt werden. Alternativ oder zusätzlich kann
das Warentransportfahrzeug 4 eine Batterie umfas-
sen.

[0056] Das Warentransportfahrzeug 4 kann mittels
einer zentralen Steuerungssoftware gesteuert wer-
den oder es kann eine dezentrale Regelung/Steue-
rung mit entsprechender Regelungs-/Steuerungs-
software am Warentransportfahrzeug 4 vorgesehen
sein. Die Steuerungssoftware kann jedenfalls dazu
eigerichtet sein, eine optimale Route durch das Hoch-
regallager 3 beziehungsweise zur Station 2 für ei-
nen gegebenen Transportauftrag zu berechnen be-
ziehungsweise zu befahren. Die Steuerungssoftware
beziehungsweise die Regelung/Steuerung kann fer-
ner dazu eingerichtet sein, andere Warentransport-
fahrzeuge 4 zu erkennen, um Kollisionen bezie-
hungsweise Stockungen zu vermeiden.

[0057] Das Warentransportfahrzeug 4 kann ferner
eine WLAN-Einrichtung und/oder Bluetooth-Einrich-
tung umfassen um beispielsweise mit einem zen-
tralen Server und/oder mit anderen Warentransport-
fahrzeugen 4 und/oder mit Serviceeinrichtungen zu
kommunizieren. Das Warentransportfahrzeug 4 kann
des Weiteren eine Einrichtung zur Kollisionsverhin-
derung und/oder Stoßfänger umfassen, mittels de-
rer Beschädigungen des Warentransportfahrzeugs 4
verhindert oder minimiert werden können.

[0058] Das Warentransportfahrzeug 4 kann dazu
eingerichtet sein, vorwärts und rückwärts mit einer
Geschwindigkeit von ca. 10m/s zu verfahren. Die Rä-
der des Warentransportfahrzeuges 4 können einen
Durchmesser von 50 - 300 mm aufweisen. Die Be-
triebsspannung beziehungsweise Stromversorgung
des Warentransportfahrzeuges 4 kann eine Span-
nung von 24 - 48 V aufweisen.

[0059] Das Warentransportfahrzeug 4 kann ferner
Lenkrollen umfassen und/oder entlang von Schienen
verfahrbar sein, so dass ein selbständiges Lenken
des Warentransportfahrzeuges 4 ermöglicht wird.
Das Warentransportfahrzeug 4 kann einen Antrieb
zum Antreiben entlang einer X-Richtung und zwei An-
triebe zum Antreiben entlang einer Y-Richtung um-

fassen. Es kann ferner ein Transportband vorgese-
hen sein, dass dazu eingerichtet ist, in einer Z-Rich-
tung Waren zu transportieren.

[0060] Die Komponenten des Lagersystems 1 wie
beispielsweise die Träger 32, 33 können aus Stahl,
Aluminium und/oder Kunststoff gefertigt sein. Es
kann sich dabei um Profilelemente handeln. Derarti-
ge Profilelemente können sehr einfach zu montieren,
anzupassen und auszuwechseln sein. Die Träger
32, 33 beziehungsweise Verfahrbereiche des Waren-
transportfahrzeuges 4 können zur Horizontalen an-
gewinkelt sein und so Rampen bilden, an denen das
Warentransportfahrzeug 4 Höhenunterschiede über-
winden kann.

[0061] Im Falle angewinkelter Verfahrbereiche kön-
nen diese Strukturen wie beispielsweise Querstrei-
fen oder andere Mittel umfassen, die ein Abrutschen
des Warentransportfahrzeuges 4 beim Befahren der
Rampe verhindern. Hierbei ist es denkbar, dass die
Rampe eine Oberfläche aufweist, welche einen ho-
hen Reibungswiderstand hat. Denkbar ist auch, dass
an der Rampe Zähne beziehungsweise Vorsprünge
oder Aussparungen vorgesehen sind, die das Be-
fahren auch steiler Rampen ohne Abrutschen des
Warentransportfahrzeuges 4 ermöglichen. Das Wa-
rentransportfahrzeug 4 kann entsprechende Gegen-
strukturen umfassen, die mit den Strukturen der Ram-
pe wechselwirken können.

[0062] Das Warentransportfahrzeug 4 kann insbe-
sondere außerhalb des Hochregals 3 entlang eines
Schienensystems verfahrbar sein. Das Schienensys-
tem kann zwei im Wesentlichen parallel geführte
Schienen zum Führen des Warentransportfahrzeu-
ges 4 oder eine einzelne, platzsparende Schiene um-
fassen. Eine Ausführung mit einer einzelnen Schie-
ne ermöglicht es ferner, das Warentransportfahrzeug
4 entlang engerer Kurvenradien zu führen. Die Verti-
kalträger 32 und Horizontalträger 33 des Hochregal-
lagers 3 können Teil des Schienensystems sein.

[0063] Das Schienensystem kann aus einzelnen
Modulen aufgebaut sein, die einen Barcode und/
oder einen RFID-Transponder umfassen. Hierdurch
ist es möglich, das Warentransportfahrzeug beson-
ders schnell zum autonomen Befahren des Schie-
nensystems zu programmieren. Die Installation und
spätere Modifikationen beziehungsweise Erweiterun-
gen des Lagersystems werden hierdurch vereinfacht
beziehungsweise beschleunigt.

[0064] Die Module des Schienensystems können
WLAN- oder Bluetooth-Einrichtungen umfassen, mit-
tels der die Installation, die Inbetriebnahme und die
Erweiterung des Systems vereinfacht und im Betrieb
des Systems Fehler, Störungen und Schäden des
Systems erkannt werden können.
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[0065] Die Vertikalträger 32 können Durchführungen
umfassen, mit denen das Warentransportfahrzeug
4 zum vertikalen Verfahren des Warentransportfahr-
zeugs 4 wechselwirken kann. Dies gilt auch für den
Bereich des Kommissionierungsregals 22 und damit
der Station 2.

[0066] Jedes Warentransportfahrzeug 4 kann einen
einfachen IPC (Industrie-PC) als Regelung/Steue-
rung umfassen, der am Warentransportfahrzeug 4
angeordnet und mit einem Hauptserver über WLAN
verbunden sein kann. Der Hauptserver kann hier-
bei dem Lagersystem zugeordnet sein. Das Waren-
transportfahrzeug 4 kann mittels des IPC gesteu-
ert werden und beispielsweise gemäß einer Bestel-
lung beziehungsweise gemäß einem Kommissionie-
rungsauftrag verfahren werden. Der IPC kann auf ei-
ne insbesondere externe Software zugreifen, bezie-
hungsweise eine entsprechende Schnittstelle zu ex-
ternen Systemen aufweisen und hierüber Informatio-
nen dazu erhalten, wie das Warentransportfahrzeug
4 im Hochregallager 3 beziehungsweise im Kontext
des Lagersystems 1 verfahren werden soll. Der IPC
kann ferner die genauen Abmaße der Waren verwal-
ten und Informationen dazu gegebenenfalls mit dem
Hauptserver austauschen.

[0067] Fig. 4 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
nes Lagerplatzes 31 des Lagersystems 1. Der La-
gerplatz 31 und seine nachfolgend beschriebenen Ei-
genschaften stehen hierbei stellvertretend für eine
beliebige Anzahl entsprechender oder ähnlicher La-
gerplätze 31 eines Lagersystems 1. Der Lagerplatz
31 kann bewegliche Abschnitte umfassen, die dazu
eingerichtet sind, im bzw. auf dem Lagerplatz 31 ge-
lagerte Waren aufzunehmen, also zu lagern und/oder
wenigstens abschnittsweise zu bewegen.

[0068] Denkbar ist beispielsweise, dass der Lager-
platz 31 als Gurtförderer 34 ausgebildet ist oder einen
Gurtförderer 34 umfasst. Der Gurtförderer 34 kann
quer zur Längsrichtung der Regalreihe angeordnet
sein, in welcher sich der Lagerplatz 31 befindet. Hier-
durch können auf dem Gurtförderer 34 gelagerte Wa-
ren von einem inneren Bereich des Lagerplatzes 31
zu einem äußeren Bereich des Lagerplatzes 31 be-
wegt werden und umgekehrt. In einer Ausführung, in
welcher der Lagerplatz 31 an zwei Seiten von Lager-
gassen bzw. Hochregalgassen begrenzt wird bzw. in
welcher an zwei Seiten des Lagerplatzes 31 Lager-
gassen angeordnet sind, kann mittels des Gurtförde-
rers 34 eine Ware von einer der Lagergassen zur an-
deren Lagergasse bewegt werden, ohne dass hierfür
ein Warentransportfahrzeug 4 benötigt wird.

[0069] Denkbar ist auch, dass unterschiedlich orien-
tierte Gurtförderer 34 im Hochregallager 3 vorgese-
hen sind. Diese Gurtförderer 34 können dazu ein-
gerichtet sein, Waren voneinander zu übernehmen
bzw. aneinander zu übergeben und zu transportieren.

So kann es vorgesehen sein, dass wenigstens ein
Gurtförderer 34 parallel zur Längsrichtung einer Re-
galreihe angeordnet ist, während eine Mehrzahl von
Gurtförderern 34 quer dazu angeordnet ist. Hierdurch
können Waren wenigstens teilweise unabhängig von
Warentransportfahrzeugen 4 im Hochregallager bzw.
zwischen einzelnen Lagerplätzen 31 des Hochregal-
lagers bewegt werden. Ein Lagerplatz 31 kann hier-
bei im Wesentlichen mit einem quer zur Längsrich-
tung der Regalreiche angeordneten Gurtförderer 34
korrespondieren.

[0070] Der Begriff des Gurtförderers 34 wird vorlie-
gend nicht einschränkend verwendet. Es kommen
somit sämtliche Einrichtungen in Frage, mittels de-
rer Waren beweglich innerhalb des Lagerplatzes 31
anordenbar sind. Der Gurtförderer 34 kann einen ei-
genen Antrieb und/oder eine eigene Energieversor-
gung des Antriebs umfasse. Denkbar ist auch, dass
der Gurtförderer 34 mit dem Warentransportfahrzeug
4 zum Antreiben des Gurtförderers 34 koppelbar ist.
Der Gurtförderer 34 kann dazu ausgebildet sein, Wa-
ren von einem Warentransportfahrzeug 34 aufzuneh-
men bzw. an ein Warentransportfahrzeug 34 zu über-
geben.

[0071] Es kann ferner vorgesehen sein, dass am
Ende einer Hochregalgasse wenigstens ein Förder-
element 35 vorgesehen ist, mittels dem Waren über
mehrere Gassen hinweg transportiert bzw. ausge-
tauscht werden können, ohne dass hierfür ein Wa-
rentransportfahrzeug 4 erforderlich ist. Das Förder-
element 35 kann dabei dazu eingerichtet sein, Wa-
ren von einem Warentransportfahrzeug 4 zu über-
nehmen bzw. Waren an das Warentransportfahrzeug
4 zu übergeben.

[0072] Der untere der beiden mit dem Bezugszei-
chen 34 gekennzeichneten Gurtförderer 34 in Fig. 4
ist in einem austeleskopierten oder anderweitig ver-
stellten Zustand gezeigt, in welchem sich der ent-
sprechende Lagerplatz 31 einem dazu benachbar-
ten Lagerplatz 31 einer anderen Regalreihe selbstän-
dig angenähert hat. Ein Gurtförderer 34 ist hierfür
nicht zwingend erforderlich. So ist auch die Ausfüh-
rung eines Lagerplatzes 31 denkbar, der zwar kei-
nen Gurtförderer 34 umfasst, aber dennoch telesko-
pierbar oder anderweitig verfahrbar zum Regal an-
geordnet ist, in welchem er sich befindet. Durch ent-
sprechend verfahrbare Lagerplätze 31 kann es vor-
teilhafterweise ermöglicht werden, Waren über Gas-
sen bzw. Hochregalgassen hinweg von einem Lager-
platz 31 zu einem dazu benachbarten Lagerplatz 31
zu bewegen, ohne dass hierfür ein Warentransport-
fahrzeug 4 benötigt wird.
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Bezugszeichenliste

1 Lagersystem

2 Station

3 Hochregallager

4 Warentransportfahrzeug

21 Transportband

22 Kommissionierungsregal

31 Lagerplätze

32 Vertikalträger

33 Horizontalträger

34 Gurtförderer

35 Förderelement

Patentansprüche

1.   Lagersystem, umfassend zumindest eine Sta-
tion (2), wie eine Wareneinlagerungs-, Warenumla-
gerungs-, Warenkommissionierungs- und/oder Wa-
renauslagerungsstation und ein Hochregallager (3),
mit einer Vielzahl von nebeneinander und überein-
ander angeordneten Lagerplätzen (31) für die Lage-
rung von Waren, wobei das Lagersystem (1) min-
destens ein verfahrbares Warentransportfahrzeug (4)
umfasst, das dazu eingerichtet ist, mindestens eine
Ware von der Station (2) zu einem beliebigen Lager-
platz (31) oder umgekehrt ohne ein Umladen der Wa-
re auf ein anderes Warentransportfahrzeug (4) oder
ein anderes Transportmittel zu transportieren, da-
durch gekennzeichnet, dass das Warentransport-
fahrzeug (4) dazu eingerichtet ist, sich für den Trans-
port der Ware sowohl im horizontal orientierten Be-
reich zwischen der Station (2) und dem Hochregal-
lager (3), als auch horizontal und vertikal im Hochre-
gallager (3) zu bewegen.

2.    Lagersystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Teil der Lager-
plätze (31) des Hochregallagers (3) Vertikalträger
(32) und Horizontalträger (33) umfasst, wobei die Ho-
rizontalträger (33) je wenigstens einen Horizontalver-
fahrbereich umfassen, an dem das Warentransport-
fahrzeug (4) horizontal verfahrbar ist und die Verti-
kalträger (32) je wenigstens einen Vertikalverfahrbe-
reich umfassen, an dem das Warentransportfahrzeug
(4) vertikal verfahrbar ist und/oder das Warentrans-
portfahrzeug (4) mechanisch dazu eingerichtet ist, zu
einem gegebenen Zeitpunkt entweder nur horizon-
tal oder nur vertikal beweglich zu sein und/oder die
Station (2) ein Transportband (21) und/oder eine Rol-
lenbahn umfasst, wobei das Transportband (21) und/
oder die Rollenbahn dazu eingerichtet ist, mindes-
tens eine Ware von dem Warentransportfahrzeug (4)
zu einem Arbeitsplatz am Transportband (21) und/
oder an der Rollenbahn zu transportieren.

3.    Lagersystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Horizontalverfahrbereiche
zweier benachbarter Lagerplätze (31) durch einen
Vertikalverfahrbereich getrennt sind und/oder dass
die Vertikalverfahrbereiche eine Zahnstange, eine
Kette und/oder eine Lochplatte umfassen und/oder
zwischen Horizontalverfahrbereichen und Vertikal-
verfahrbereichen Richtungsänderungsbereiche vor-
gesehen sind, die eine Richtungsänderung der Be-
wegung des Warentransportfahrzeugs (4) zwischen
einer horizontalen und einer vertikalen Richtung er-
möglichen.

4.  Lagersystem wenigstens nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vertikalverfahrbe-
reiche versetzt von den Horizontalverfahrbereichen
angeordnet sind, so dass die Vertikalverfahrbereiche
weiter als die Horizontalverfahrbereiche von einem
Verfahrraum des Warentransportfahrzeugs (4) ange-
ordnet sind, in dem sich das Warentransportfahrzeug
(4) beim Verfahren befindet und/oder das Hochregal-
lager (3) wenigstens zwei parallel angeordnete und
voneinander beabstandete Hochregalreihen mit je
wenigstens einem Horizontalverfahrbereich umfasst,
wobei das Warentransportfahrzeug (4) an den Hori-
zontalverfahrbereichen horizontal verfahrbar ist, und/
oder dass der Horizontalverfahrbereich ein C-förmi-
ges und/oder ein L-förmiges Profil aufweist und/oder
das Warentransportfahrzeug (4) selbständig verfahr-
bar ist, und/oder dass das Warentransportfahrzeug
(4) über wenigstens einen Vertikalverfahrbereich von
einem Horizontalverfahrereich zu einem davon verti-
kal beabstandeten anderen Horizontalverfahrbereich
selbständig verfahrbar ist, und/oder dass das Waren-
transportfahrzeug (4) für das Ein- oder Ausfördern
der auf dem Warentransportfahrzeug (4) vorgesehe-
nen oder vorsehbaren Ware ein Fördermittel, wie ein
durch einen Antrieb antreibbares Transportband oder
eine durch einen Antrieb antreibbare Rollenbahn um-
fasst.

5.    Lagersystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Station wenigstens ein Kommissionierungsregal (22)
umfasst, das dazu eingerichtet ist, vom Warentrans-
portfahrzeug (4) sowohl horizontal wie auch vertikal
befahren zu werden.

6.    Lagersystem wenigstens nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kommissionie-
rungsregal (22) Vertikalträger und Horizontalträger
umfasst, wie die Lagerplätze (31) des Hochregalla-
gers (3) und/oder das Kommissionierungsregal (22)
mehrstöckig ausgebildet ist und/oder dass an beiden
Längsseiten des Transportbandes (21) und/oder der
Rollenbahn je wenigstens ein Kommissionierungsre-
gal (22) angeordnet ist und/oder dass das Waren-
transporfahrzeug (4) dazu eingerichtet ist, selbstän-
dig das Kommissionierungsregal (22) zu befahren
und/oder dass das Kommissionierungsregal (22) di-
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rekt am Hochregallager (3) als Teil des Hochregalla-
gers oder davon beabstandet eingerichtet ist.

7.  Lagersystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das La-
gersystem eine Sequenzierungsvorrichtung aufweist,
die dazu eingerichtet ist, die in dem Kommissionie-
rungsregal, auf den in dem Kommissionierungsregal
fahrenden Warentransportfahrzeug und/oder in den
Lagerplätzen des Kommissionierungsregals gelager-
ten Waren in einer vorgegebenen oder vorgebbaren
Reihenfolge auf das Transportband bzw. Rollenbahn
auszugeben und/oder das Kommissionierungsregal
(22) niedriger und/oder kürzer ausgebildet ist als das
Hochregallager (3).

8.    Lagersystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Lagerplatz (31) als aktiv oder passiv antreibbarer
Gurtförderer ausgebildet ist oder der Lagerplatz mit
einer Warenschieb- oder Warenziehvorrichtung aus-
gestattet ist und/oder der Lagerplatz (31) einen te-
leskopierbaren Lagerplatzabschnitt aufweist und die
auf dem Lagerplatz (31) gelagerte Ware durch den
teleskopierbaren Lagerplatzabschnitt bewegbar ist,
insbesondere in die Gasse zwischen den einzelnen
Hochregallagern (3) hinein- oder herausförderbar ist.

9.  Lagersystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der La-
gerplatz (31) selber die mindestens eine Ware wäh-
rend der Lagerung bewegt, insbesondere quer zur
Längserstreckung des Hochregallagers (3) und/oder
der Lagerplatz (31) das Lagersystem (1), insbeson-
dere das Hochregallager (3) eine aus mehreren La-
gerplätzen (31) bestehendes Pufferlager aufweist, in
welchen die zu lagernde Ware, zumindest durch die
Lagerplätze bewegt, vorgruppiert oder vorkommis-
sioniert wird.

10.   Warentransportfahrzeug für ein Lagersystem
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen



DE 10 2019 133 074 A1    2021.06.10

13/16

Anhängende Zeichnungen
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