
(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
(43) Internationales Veröffentlichungsdatum

18. Februar 2010 (18.02.2010) WO 2010/017873 Al

(51) Internationale Patentklassifikation: AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
B65G 1/137 (2006.01) BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,

DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2009/00522S GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
(22) Internationales Anmeldedatum: KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA,

17. M i 2009 (17.07.2009) MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG,
NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC,

(25) Einreichungssprache: Deutsch SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR,

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(30) Angaben zur Priorität: (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für

10 2008 037 657.4 jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

14. August 2008 (14.08.2008) DE GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
von US): KNAPP AG [AT/AT]; Günter-Knapp-Str. 5-7, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
A-8075 Hart bei Graz (AT). LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI,

SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
(72) Erfinder; und GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FREUDELSPER-

GER, Karl [AT/AT]; Günter-Knapp-Str. 5-7, A-8075 Erklärungen gemäß Regel 4.17:
Hart bei Graz (AT).

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die P ri ori

(74) Anwalt: HANKE, Hilmar; Postfach 80 09 08, 81609 tät einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel
München (DE). 4.17 Ziffer Ui)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND APPARATUS FOR THE MANUAL ORDER PICKING OF ITEMS WITH A DYNAMIC-STORA-
GE RACK

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM MANUELLEN KOMMISSIONIEREN VON STÜCKGUT
MIT EINEM DURCHLAUFREGAL

/

(57) Abstract: In the case of a method and an apparatus for the manual order picking of items in an order-picking installation with
a dynamic-storage rack (1) as a störe for the manual order picking, it is proposed that the items are automatically transported, pre-
ferably separately according to type, in Containers or boxes (2) to the dynamic-storage rack (1) on a driven conveying line (4) and,
after reading and identifying them, that they are automatically introduced by means of an activated stationary lift (5) and activated
level serving devices (6) of the dynamic-storage rack (1) into selected dynamic-storage Channels (3) of the dynamic-storage rack
with exits (A) that can be manually reached by an order picker (17), and that items are fed by an order picker (17) at the picker's
order-picking Station in an order-related manner from a container/box (2) at a selected exit (A) ofa dynamic-storage Channel (3) to
a provided order Container (30).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderun-

3) gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zum manuellen Kommissionieren von Stückgut in einer Kommissionieranlage mit e i

nem Durchlaufregal (1) als Vorrat zum manuellen Kommissionieren wird vorgeschlagen, dass das Stückgut vorzugsweise sorten
rein in Behältern oder Kartons (2) auf einer angetriebenen Förderstrecke (4) zum Durchlaufregal (1) automatisch transportiert und
nach Lesung und Erkennung über einen angesteuerten stationären Lift (5) und angesteuerte Etagenbediengeräte (6) des Durchlauf
regals (1) in ausgewählten Durchlaufkanälen (3) des Durchlaufregals mit von einer Kommissionierperson (17) manuell erreichba
ren Ausgängen (A) automatisch eingebracht wird, und Stückgut aus einem Behälter/Karton (2) an einem ausgewählten Ausgang
(A) eines Durchlaufkanals (3) von der Kommissionierperson (17) an ihrem Kommissionier-Arbeitsplatz auftragsbezogen einem
bereitgestellten Auftragsbehälter (30) zugeführt wird.



Verfahren und Vorrichtung zum manuellen Kommissionieren von

Stückgut mit einem Durchlauf regal

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum

manuellen Kommissionieren von Stückgut in einer Kommissio-

nieranlage mit einem Durchlauf regal als Vorrat zum manuellen

Kommissionieren.

Es ist Stand der Technik, manuell zu kommissionierende Pro-

dukte als Vorrat in statischen Regalen zu lagern.

Ist es notwendig, größere Mengen der Produkte zu lagern und

nachzufüllen, werden Durchlauf regale eingesetzt. Die Produkte

werden in Originalkartons an der Rückseite in das Durchlauf -

regal gefüllt. An der Vorderseite werden die Kartons bei Be

darf geöffnet und Einzelprodukte für ein manuelles Kommissio

nieren entnommen.

Es gibt auch Lösungen, bei denen das Befüllen der Durchlauf-

kanäle durch ein zweidimensional bewegliches Regalbediengerät

erfolgt, das auf Schienen geführt ist und längsverf ahrbar und

gleichzeitig höhenverstellbar ist, um Produkte in ein Regal

einzulagern. Hier werden die Produkte zuerst auf einem Stell

platz im Regalbediengerät eingelagert und bei Bedarf in das

Durchlauf regal geschoben.

Die Lösung mit einem Regalbediengerät zur automatischen Be

füllung hat mehrere Nachteile:

■ Die Nachrüstbarkeit ist fast nie gegeben, da die Gebäude

im Bereich der Automaten zu niedrig sind, und die Decken



eine zu geringe Traglast für ein Hochregal besitzen.

■ Der Durchsatz eines Regalbediengeräts reicht in vielen

Fällen nicht aus, um die gewünschte Menge an Produkten

von Stellplätzen in die Durchlauf kanäle zu transferie

ren.

■ Regalbediengerätlösungen sind darauf angewiesen, dass

ein einheitliches Behältnis gelagert wird. Zumindest

muss die Breite gleich sein (z.B. 1 Karton 600x400 oder

2 Kartons 300x4 00) .

Alle Produkte in den Durchlauf regalen müssen zuerst in

das Regal eingelagert werden.

Der Energiebedarf und die elektrischen Anschlusswerte

eines Regalbediengeräts sind so hoch, so dass die elekt

rischen Zuleitungen oft nicht ausreichen.

Ausgehend vom vorgenannten Stand der Technik ist es Aufgabe

der Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Nach

füllen eines Durchlauf regals der eingangs genannten Gattung

dahingehend zu verbessern, dass das Durchlauf regal bei einfa

chem Aufbau schnell und effektiv und zuverlässig mit Stückgut

enthaltenden Behältern befüllt und das Stückgut ergonomisch

und effektiv kommissioniert werden kann.

Gelöst wird die Aufgabe durch ein Verfahren mit den Merkmalen

nach Anspruch 1 , vorteilhaft weitergebildet durch die Merkma-

Ie nach den Ansprüchen 2 bis 7 , sowie durch eine Vorrichtung

mit den Merkmalen nach Anspruch 8 , vorteilhaft weitergebildet

durch die Merkmale nach den Ansprüchen 9 bis 30.



Wesen der Erfindung ist, dass das Stückgut vorzugsweise sor

tenrein in Behältern auf einer angetriebenen Förderstrecke

zum Durchlauf regal automatisch transportiert und nach Lesung

und Erkennung über einen angesteuerten stationären Lift und

angesteuerte Etagenbediengeräte des Durchlauf regals in ausge

wählten Durchlauf kanälen des Durchlauf regals mit von einer

Kommissionierperson manuell erreichbaren Ausgängen automa

tisch eingebracht wird, und Stückgut aus einem Behälter an

einem ausgewählten Ausgang eines Durchlauf kanals von der Kom

missionierperson an ihrem Kommissionier-Arbeitsplatz auf

tragsbezogen einem bereitgestellten Auftragsbehälter zuge

führt wird.

Neben einer sortenreinen Befüllung der Durchlauf kanäle ist

auch eine Mischbefüllung für sehr langsam drehende Produkte

vorteilhaft .

Insbesondere werden für die Zusammenstellung eines Kommissio-

nierauf trags von einer oder mehreren Kommissionierpersonen an

einem oder mehreren Durchlauf regalen die einem Behälter manu

ell entnommenen Stückgüter direkt in einen bereitgestellten

Auftragsbehälter kommissioniert und auf einer abziehenden

Fördertechnik unter dem Durchlauf regal abtransportiert, oder

in Pufferschalen des Durchlauf regals kommissioniert und zwi

schengespeichert, bevor sie auf ein unter dem Durchlauf regal

angeordnetes Zentralband in ein fiktives Auftragsfenster ge

worfen und durch Förderung auf dem Zentralband erst dann dem

Auftragsbehälter übergeben werden.

Ein vollständig kommissionierter Auftragsbehälter wird einer

Versandstation zugeführt.



Vollständig entleerte Behälter des Durchlauf regals können als

Auftragsbehälter verwendet, aus dem Durchlauf regal gehoben

und in eine bodennahe Bereitstellungsposition vor der Regal -

front vorzugsweise auf eine Regalfront -Förderstrecke von der

Kommissionierperson umgesetzt werden.

Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Nachfüllung des Durch

laufregals kennzeichnet sich durch zumindest eine angetriebe

ne Förderstrecke vorzugsweise in Form einer Staurollenbahn

und zumindest ein Durchlauf regal mit geneigten Durchlauf kanä-

len in mehreren Regaletagen, vorzugsweise drei oder vier Re

galetagen, die über einer kommissionierte Stückgüter abzie

henden Fördertechnik angeordnet sind und deren Ausgänge von

einer Kommissionierperson für ein manuelles Kommissionieren

von Stückgut erreichbar sind. Das Durchlauf regal weist je

weils ein verfahrbares, schienengeführtes Etagenbediengerät

in jeder Regaletage zum automatischen Befüllen der Durchlauf

kanäle mit Behälter auf, die sortenreines Stückgut enthalten.

Ferner besitzt das Durchlauf regal zumindest einen stationären

Lift in einem Anschluss an die Förderstrecke für einen auto

matischen Transport der Behälter von der Förderstrecke in je

de ausgewählte Regaletage. Schließlich umfasst das Durchlauf -

regal eine Pufferstrecke in jeder Regaletage in einem An

schluss an den Lift für eine automatische Übernahme der Be-

hälter vom Lift, deren Ausgang vom Etagenbediengerät automa

tisch anfahrbar ist, wobei das Etagenbediengerät jeweils ei

nen Behälter für einen Horizontaltransport zum Eingang eines

ausgewählten Durchlauf kanals übernehmen kann.

Vorzugsweise sind die Etagenbediengeräte in als Schienen aus

gebildeten Horizontal -Verstrebungen des Durchlauf regals ge

führt .



Das Durchlauf regal weist meist nur einseitige Durchlauf kanäle

auf .

Auch kann das Durchlauf regal als Doppelregal ausgebildet

sein, wobei die Etagenbediengeräte in einer mittigen Regal -

gasse des Doppelregals horizontal verfahrbar und bei den Aus

gängen der Pufferstrecke und den Eingängen gegenüberliegender

Durchlauf kanäle positionierbar sind.

Das Etagenbediengerät besitzt ein Lastaufnahmemittel mit

antreibbaren Rollen, deren Achsen in Fahrrichtung des Etagen-

bediengeräts und quer zu den Durchlauf kanälen liegen.

Das Lastaufnahmemittel umfasst im Bereich der Axialenden der

Rollen jeweils ein stationäres seitliches Geländer quer zur

Fahrrichtung .

Vorzugsweise ist der Abstand der beiden seitlichen Geländer

zueinander einstellbar und entspricht insbesondere der Breite

eines Behälters, wobei als Verstellmittel zumindest eines der

beiden Geländer verstellbar ist .

Das Etagenbediengerät ist hierbei an den Eingängen unter

schiedlich breiter Durchlaufkanäle positionierbar, wobei der

Abstand der beiden Geländer jeweils auf die Breite des ange

steuerte Durchlauf kanals eingestellt ist.

Vorzugsweise weist die Förderstrecke eine Erkennungseinrich

tung zum Erkennen eines zugeführten Behälters und zur Weiter-

gäbe der Behälterdaten an einen Zentralrechner auf, welcher

einen vollautomatischen Betrieb der Zuführung der Behälter

nebst Sortierung in den Durchlauf kanälen bewerkstelligt.



Auch das Etagenbediengerät ist mit zumindest einem Sensor zum

Erkennen des Befüllungszustands eines Durchlaufkanals ausges

tattet.

Die Förderstrecke ist vorzugsweise Überkopf angeordnet, um

einen ungehinderten Zugang zum Durchlauf regal und zum Kommis-

sionierautomaten zu ermöglichen.

Die Förderstrecke kann auch eine Anbindungs strecke für zumin-

dest ein benachbartes Durchlauf regal aufweisen.

Das Durchlauf regal ist insbesondere aus mehreren hintereinan

der liegenden Regalmodulen zusammengesetzt, welche in Fahr

richtung der Etagenbediengeräte liegen.

Durch die Erfindung erfolgt also die Zuführung der Produkte

zum Durchlauf regal über einen stationären Lift und leichtge

wichtige verfahrbare Etagenbediengeräte einfachen Aufbaus in

jeder Regaletage. Der stationäre Lift einfachen Aufbaus be-

sitzt eine Verstellplattform vorzugsweise für nur einen Be

hälter. Es hat sich gezeigt, dass selbst bei Durchlauf regalen

geringer Bauhöhe, die keine Hochregale sind, und von Hand ei

ner Bedienungsperson am Ausgang erreichbar sind, gleichwohl

der Einsatz eines Lifts von Vorteil ist. Auch ist die Erwei-

terbarkeit vorteilhaft, weil das System mit den Kommissio-

nierautomaten mitwachsen kann. Es können die vorhandenen Eta

genbediengeräte gleichermaßen die zusätzlichen Regalmodule

anfahren bzw. bedienen. Die Durchlauf kanäle benötigen keine

Kontrollinstrumente wie Sensoren oder Reflektoren zur Füll-

Standskontrolle, da die Kontrollinstrumente verfahrbar und

auf den ohnehin vorhandenen Etagenbediengeräten angeordnet

sind.



Die Erfindung bietet gegenüber dem eingangs genannten Stand

der Technik diverse Vorteile:

■ Die Flächenlast und der Raumbedarf entsprechen den be-

stehenden Durchlauf regalen, wodurch einfache Nachrüst-

barkeit gegeben ist.

■ Der Durchsatz des erfindungsgemäßen Durchlauf regals mit

integriertem Lift und Regalbediengeräten in jeder Regal -

etage ist ca. viermal so hoch wie bei einer herkömmli

chen Regalbediengerät -Lösung ohne Lift und ohne separate

Regalbediengeräte in jeder Regaletage. Dadurch können

nahezu alle Durchsatzanforderungen erfüllt werden. Pro

dukte, die für das erfindungsgemäße System zu schnell

sind, werden im Allgemeinen direkt von einer Palette in

den Automaten gefüllt.

Dadurch, dass die Produkte nicht in ein Regal eingela

gert werden müssen, sondern auf einer Rollenf ördertech-

nik (Etagenbediengerät und Lift sind jeweils ein kleines

Stück verfahrbare Rollenfördertechnik) bis zum Durch

laufkanal gebracht werden, gibt es keine Einschränkungen

in der Geometrie, solange das Produkt auf der Förder

technik transportiert werden kann.

Der Energiebedarf des Systems ist durch die geringen be

wegten Massen der kompakten Etagenbediengeräte sehr ge

ring. Die elektrischen Anschlusswerte betragen nur ca.

10% der Werte, die für ein konventionelles großes ver-

fahrbares Regalbediengerät mit integriertem Lift notwen

dig sind.



■ Da die Produkte über Fördertechnik zum erfindungsgemäßen

Durchlauf regal fahren, können sie von beliebigen Orten

im Lager kommen, z.B. direkt vom Wareneingang, aus einem

manuellen Palettenlager oder aus einem automatischen

Hochregallager.

Weitere Vorteile sind:

• Der Bereich der Etagenbediengeräte ist auch bei beidsei-

tiger Anordnung der Durchlauf kanäle einfach begehbar.

• Bauliche Einfachheit/Kostenersparnis

• Die Zahl der Komponenten ist gering. Dadurch ist auch

der Wartungsaufwand gering.

• Die Kontrolle, ob ein Durchlauf kanal voll ist, muss

nicht mehr pro Durchlaufkanal angeordnet werden, sondern

wird am Etagenbediengerät zentral mitgeführt .

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispie

len unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher

beschrieben; es zeigen:

Figur 1 ein Durchlauf regal einer Kommissionieranlage nebst

Behälter-Förderstrecken und abziehender Fördertechnik

mit Regalfront-Förderstrecke gemäß einer ersten Er

findungsvariante in einer schematischen Perspektivan

sicht, gesehen von hinten,



Figur 2 das Durchlauf regal nach Figur 1 , gesehen von vorne,

d.h. von der Behälter-Förderstrecke,

Figur 3 ein Durchlauf regal einer Kommissionieranlage nebst

Behälter-Förderstrecken und Zentralband mit Puffer

schalen gemäß einer zweiten Erfindungsvariante in ei

ner schematischen Perspektivansicht, gesehen von hin

ten,

Figur 4 die Einzelheit einer Regalebene eines Durchlauf regals

mit einem Etagenbediengerät ,

Figur 5 die Regalebene nach Figur 4 schematisch von vorne un

ter Weglassung eines Behälters, und

Figuren 6 , 7 und 8 das Etagenbediengerät nach Figur 4 in ei

ner perspektivischen Ansicht sowie in einer Ansicht

von der Seite und in einer Draufsicht.

Für die Zusammenstellung eines Kommissionierauf trags werden

von einer oder mehreren Kommissionierpersonen 17 an einem o -

der mehreren Durchlauf regalen 1 die einem Behälter 2 manuell

entnommenen Stückgüter in einer ersten Erfindungsalternative

gemäß den Figuren 1 und 2 direkt in einen bereitgestellten

Auftragsbehälter 30 kommissioniert und auf einer abziehenden

Fördertechnik 32 unter dem Durchlauf regal 1 abtransportiert,

oder in einer zweiten Erfindungsalternative gemäß Figur 3 in

Pufferschalen 33 des Durchlauf regals 1 kommissioniert und

zwischengespeichert, bevor sie auf ein unter dem Durchlauf re-

gal 1 angeordnetes Zentralband 30 in ein fiktives Auftrags

fenster geworfen und durch Förderung auf dem Zentralband erst

dann dem Auftragsbehälter übergeben werden.



Das Stückgut wird sortenrein in Behältern 2 auf jeweils einer

angetriebenen Förderstrecke 4 zu einem Durchlauf regal 1 auto

matisch transportiert und nach Lesung und Erkennung über ei

nen angesteuerten stationären Lift 5 und angesteuerte Etagen-

bediengeräte 6 des Durchlauf regals 1 in ausgewählten Durch

laufkanälen 3 des Durchlauf regals mit von einer Kommissio-

nierperson 17 manuell erreichbaren Ausgängen A automatisch

eingebracht .

Für sehr langsam drehendes Stückgut ist eine Mischbefüllung

der Behälter 2 zweckmäßig, bei der also das Stückgut nicht

sortenrein eingebracht wird.

Insbesondere sind eine angetriebene Förderstrecke 4 in Form

einer Staurollenbahn vorgesehen, sowie ein Durchlauf regal 1

mit geneigten Durchlauf kanälen 3 in mehreren Regaletagen I ,

II, III, vorzugsweise drei bis vier Regaletagen, deren Aus

gänge A von einer Kommissionierperson 17 erreichbar sind.

Unter der untersten Regaletage I befindet sich die abziehende

Fördertechnik 32 .

Das Durchlauf regal 1 enthält jeweils ein verfahrbares, schie

nengeführten Etagenbediengerät 6 in jeder Regaletage I , II,

III zum automatischen Befüllen der Durchlauf kanäle 3 mit Be

hälter 2 , die sortenreines Stückgut enthalten.

Ferner weist das Durchlauf regal 1 einen stationären Lift 5 in

einem Anschluss an die Förderstrecke 4 für einen automati-

sehen Transport der Behälter 2 von der Förderstrecke 4 in je

de ausgewählte Regaletage I , II, III auf.



Auch besitzt das Durchlauf regal 1 jeweils eine Pufferstrecke

7 in jeder Regaletage I , II, III in einem Anschluss an den

Lift 5 für eine automatische Übernahme der Behälter 2 vom

Lift, deren Ausgang vom Etagenbediengerät 6 automatisch an-

fahrbar ist, wobei das Etagenbediengerät jeweils einen Behäl

ter 2 für einen Horizontal transport zum Eingang E eines aus

gewählten Durchlauf kanal s 3 übernehmen kann.

Die Etagenbediengeräte 6 sind in als Schienen 8 ausgebildeten

Horizontal -Verstrebungen des Durchlauf regals 1 durch Füh

rungsrollen geführt.

Das Durchlauf regal 1 gemäß den Figuren 1 und 2 ist als Dop

pelregal ausgebildet, und es können die Etagenbediengeräte 6

in einer mittigen Regalgasse R des Doppelregals horizontal in

Fahrrichtung F verfahren und bei den Ausgängen der Puffer

strecke und den Eingängen E gegenüberliegender Durchlauf kanä-

Ie 3 positioniert werden.

Das Etagenbediengerät 6 weist ein Lastaufnahmemittel mit

antreibbaren Rollen 9 auf, deren Achsen in Fahrrichtung F des

Etagenbediengeräts 6 und quer zu den Durchlauf kanälen 3 lie

gen, wie dies insbesondere den Figuren 4 bis 8 zu entnehmen

ist.

Das Lastaufnahmemittel besitzt im Bereich der Axialenden der

Rollen 9 jeweils ein stationäres seitliches Geländer 20, 21

quer zur Fahrrichtung F .

Der Abstand der beiden seitlichen Geländer 20, 21 zueinander

ist einstellbar, wobei der eingestellte Abstand der Breite

eines Behälters 2 entspricht. In beiden Ausführungsvarianten

ist nur das vordere Geländer 20 als Verstellmittel vorgese-



hen, welches am Rand des Etagenbediengeräts liegt. Die beiden

seitlichen Geländer 20, 21 erstrecken senkrecht zur Fahrrich

tung F .

Das Etagenbediengerät 6 kann an den Eingängen E unterschied

lich breiter Durchlauf kanäle 3 positioniert werden, wobei der

Abstand der beiden Geländer 20, 21 jeweils auf die Breite des

angesteuerte Durchlauf kanals 3 eingestellt ist.

Das Etagenbediengerät 6 weist ferner einen Elektroantrieb 13

aufweist, welcher vorzugsweise über Schleifkontakte 10 mit

einer stationären Stromschiene verbunden ist.

Der Elektroantrieb 13 besitzt einen Drehgeber, mit welchem

die verfahrene Distanz des Etagenbediengeräts 6 gemessen wer

den kann .

Das Etagenbediengerät 6 ist mit zwei Sensoren 11 zum Erkennen

des Befüllungszustands eines Durchlauf kanals 3 ausgestattet.

Die Förderstrecke 4 weist eine Erkennungseinrichtung zum Er

kennen eines zugeführten Behälters 2 und zur Weitergabe der

Behälterdaten an einen Zentralrechner auf, welcher einen

vollautomatischen Betrieb der Zuführung der Behälter nebst

Sortierung in den Durchlauf kanälen 3 bewerkstelligt.

Die Förderstrecke 4 ist Überkopf angeordnet und ermöglicht

einen freien Durchgang zum Durchlauf regal .

Die Förderstrecke 4 weist eine Anbindungsstrecke 4 ' für

(nicht veranschaulichte) benachbarte Durchlauf regale auf, wo

bei die Durchlauf regale 1 in einer Parallelanordnung vorgese-



hen sein können.

Jedes Durchlauf regal 1 ist aus mehreren hintereinander lie

genden Regalmodulen M zusammengesetzt, welche in Fahrrichtung

F der Etagenbediengeräte 6 liegen.

Die Durchlauf kanäle 2 besitzen zwei seitliche Röllchenleisten

19, wobei benachbarte Durchlauf kanäle 3 durch Trennstege 12

voneinander abgetrennt sind.

Auch sind im Bereich der Pufferstrecken Ausschuss-Durchlauf -

kanäle 15 vorgesehen, in welchen beschädigte oder nicht iden

tifizierte Behälter 2 aussortiert und separat weiterbehandelt

werden.

Das Etagenbediengerät 6 besitzt also Rollen 9 als Lastaufnah

memittel. Die Rollen 9 sind angetrieben und können einen Be

hälter 2 quer zur Fahrtrichtung F aufnehmen und abgeben.

Das Etagenbediengerät 6 fährt in Fahrschienen 8 . In den be

schriebenen Ausführungsvarianten erfolgt der Antrieb des Eta-

genbediengeräts mit einem sog. Omega-Antrieb gemäß Figur 7

entlang eines fix verlegten Zahnriemens, wobei der Zahnriemen

wie bei einem Omega um die Antriebsrolle läuft. Der Motor des

Etagenbediengeräts besitzt einen Drehgeber, mit dem die ver

fahrene Distanz gemessen werden kann. Somit kennt das Etagen

bediengerät seine Position und kann sich vor dem gewünschten

Durchlauf kanal 3 positionieren. Der Antrieb kann grundsätz

lich auch reibschlüssig mit Rädern ausgeführt werden. Das E -

tagenbediengerät wird durch Führungsrollen in einer fixen Po

sition in Bezug auf das Durchlauf regal gehalten, da die

Schienen 8 Bestandteil des Durchlauf regals sind.



Durch Einschalten der Rollen kann das Etagenbediengerät Be

hälter 2 von der Fördertechnik aufnehmen und in die Durch

laufkanäle 3 abgeben. Ein Durchlauf kanal wird aus zwei oder

mehreren Röllchenleisten 19 und begrenzenden Trennstegen 12

gebildet.

Das Etagenbediengerät 6 ist mit Sensoren 11 ausgestattet, die

es ermöglichen, zu erkennen, ob ein Durchlauf kanal 3 noch ei

nen Behälter 2 aufnehmen kann, oder der Durchlauf kanal voll

ist. Dies kann mit einem Sensor 11 geschehen, der in der Lage

ist, die Entfernung zum nächsten Hindernis zu messen (z.B.

optisch oder mit Ultraschall) . Es kann aber auch pro Durch

laufkanal ein Reflektor angeordnet werden, und eine Licht

schranke prüft, ob die Wegstrecke bis zum Reflektor frei ist.

Sieht die Lichtschranke den Reflektor, so ist der Durchlauf

kanal frei .

Der Sensor 11 kann auch dafür verwendet werden, um zu kon

trollieren, dass ein Behälter 2 korrekt in den Durchlauf kanal

3 abgegeben wurde.

Im Falle von unterschiedlich breiten Behältern 2 und auf die

Breite angepassten Durchlauf kanälen muss der Behälter 2 an

einer definierten Kante ausgerichtet sein. In diesem Fall ist

es das vordere Geländer 20 des Etagenbediengeräts 6 . Die Aus

richtung an dem Geländer kann dadurch erfolgen, dass in einer

weiteren Ausführungsvariante der Behälter von der Fördertech

nik in der ausgerichteten Position bereits übernommen wird.

Primär ist jedoch vorgesehen, das Geländer 20 verschiebbar

auszuführen, um die gewünschte Ausrichtung zu erreichen. Mit

dem verschiebbaren Geländer 20 ist auch eine gleichzeitige

Vermessung der Produktbreite möglich. Dadurch können Abwei-



chungen zwischen Kanalbreite und Produktbreite erkannt wer

den.

Der Lift kann mit unterschiedlichen Liftplattformen ausges-

tattet sein. In der einfachsten Variante ist die Plattform

einfach tief, d.h. es kann pro Fahrt nur ein Behälter 2 mit

geführt werden. Grundsätzlich ist es möglich, auch doppelt

oder mehrfachtiefe Plattformen zu bauen, um mehrere Behälter

pro Fahrt transportieren zu können. Je nach Anordnung der

Fördertechnik kann der Lift als sog. C-Förderer oder S -

Förderer arbeiten. „C" bedeutet, dass der Behälter ein „C"

beschreibt, also der Behälter in eine Richtung einfährt und

in die andere Richtung wieder ausfährt. Bei einem „S" fährt

der Behälter in dieselbe Richtung wieder vom Lift ab.

Erfindungsgemäß wird mithin bei einem Verfahren zum manuellen

Kommissionieren von Stückgut in einer Kommissionieranlage mit

einem Durchlauf regal 1 als Vorrat zum manuellen Kommissionie

ren das Stückgut vorzugsweise sortenrein in Behältern 2 auf

einer angetriebenen Förderstrecke 4 zum Durchlauf regal 1 au

tomatisch transportiert und nach Lesung und Erkennung über

einen angesteuerten stationären Lift 5 und angesteuerte Eta-

genbediengeräte 6 des Durchlauf regals 1 in ausgewählten

Durchlauf kanälen 3 des Durchlauf regals mit von einer Kommis-

sionierperson 17 manuell erreichbaren Ausgängen A automatisch

eingebracht, und es wird Stückgut aus einem Behälter 2 an ei

nem ausgewählten Ausgang A eines Durchlauf kanals 3 von der

Kommissionierperson 17 an ihrem Kommissionier-Arbeitsplatz

auftragsbezogen einem bereitgestellten Auftragsbehälter 30

zugeführt.

Der mit Stückgut eines Kommissionierauf trags belegte Auf

tragsbehälter 30 kann einem anderen Kommissionier-



Arbeitsplatz des gleichen Durchlauf regals 1 zugeführt werden.

Bei NichtVorhandensein eines zu kommissionierenden Stückguts

im Durchlaufregal 1 wird der mit Stückgut belegte Auftragsbe-

hälter 30 zumindest einem weiteren Durchlauf regal zugeführt,

welches das zu kommissionierende Stückgut enthält .

Ein vollständig kommissionierter Auftragsbehälter 30 wird ei

ner Versandstation zugeführt.

Insbesondere werden in der ersten Erfindungsvariante gemäß

den Figuren 1 und 2 die Stückgüter eines Kommissionier-

Arbeitsplatzes von der Kommissionierperson 17 direkt in einen

bereitgestellten Auftragsbehälter 30 eingegeben, und es wird

anschließend der Auftragsbehälter zu einem anderen Kommissio-

nier-Arbeitsplatz des gleichen Durchlauf regals 1 auf der Re

galfront-Förderstrecke 31 für ein weiteres manuelles Kommis-

sionieren transportiert, oder bei NichtVorhandensein von wei

terem zu kommissionierenden Stückgut im Durchlauf regal 1 von

der Kommissionierperson 17 unter das Durchlauf regal auf eine

abziehende Fördertechnik 32 geschoben, welches den Auftrags

behälter zu einem anderen Durchlauf regal für ein weiteres ma

nuelles Kommissionieren von Stückgut fördert oder nach Ab-

schluss des Kommissionierauf trags zur Versandstation trans-

portiert .

Demgegenüber werden in der zweiten Erfindungsvariante nach

Figur 3 die Stückgüter von der oder den Kommissionierpersonen

17 in ausgewählte Pufferschalen 33 des Durchlauf regals 1 ein-

gegeben und anschließend die gepufferten Stückgüter eines

Kommissionierauftrags auf das Zentralband 32 unter dem Durch

laufregal durch Öffnen der Pufferschalen geworfen und auf dem

Zentralband einem Auftragsbehälter 30 zugeführt, welcher zu



einem anderen Durchlauf regal für ein weiteres manuelles Kom-

missionieren gefördert oder nach Abschluss des Kommissionier-

auftrags zur Versandstation transportiert wird.

Ein vollständig entleerter Behälter am Ausgang A eines Durch

laufkanals kann als Auftragsbehälter 30 verwendet werden.

In der ersten Erfindungsalternative nach den Figuren 1 und 2

ist insbesondere der bodennahen abziehenden Fördertechnik 32

unter der ersten bodennahen Regaletage I im Bereich der Kom-

missionierf ront des Durchlauf regals an den Ausgängen A der

Durchlauf kanäle eine parallele unmittelbar benachbarte Regal

front- Förderstrecke 31 in gleicher Höhe vorgeordnet, auf der

Auftragsbehälter 30 für ein Befüllen mit kommissioniertem

Stückgut längs zumindest eines Kommissionier-Arbeitsplatzes

manuell bewegbar oder förderbar und an einer gewünschten

Stelle für ein manuelles Kommissionieren positionierbar sind,

wobei Auftragsbehälter 30 von der Regalfront -Förderstrecke 31

auf die abziehende Fördertechnik 32, und umgekehrt, manuell

umsetzbar sind, insbesondere verschoben werden können.

Insbesondere erfolgt das Aussteuern der Auftragsbehälter in

eine Station (Regalbereich einer Kommissionierperson) bzw. zu

einem Kommissionier-Arbeitsplatz automatisch. Nur das Über-

schieben der fertigen Auftragsbehälter erfolgt per Hand. Auch

die Fördertechnik direkt vor der Kommissionierperson ist vor

zugsweise nicht angetrieben, so dass eine Kommissionierperson

den aktuell bearbeiteten Auftragsbehälter mit sich mitschie

ben kann .

In der zweiten Erfindungsalternative nach Figur 3 weist ins

besondere das Durchlauf regal 1 im Bereich der Ausgänge A der

Durchlaufkanäle Pufferschalen 33 für kommissioniertes Stück-



gut auf, deren offenbare Böden über dem Zentralband liegen

und deren vorzugsweise schräger Eingang oben offen und für

eine Kommissionierperson 17 leicht erreichbar ist .

Vorzugsweise ist längs der Kommissionierf ront des Durchlauf

regals 1 unter jedem Ausgang A der Durchlauf kanäle der ersten

bodennahen Regaletage I eine Pufferschale 33 angeordnet.

Bei der Kommissionierung in Auftragsbehältern wird der Auf

tragsbehälter in eine Station, d.h. in einen Regalbereich des

Durchlauf regals ausgesteuert. Die Produkte werden von den

Quellpositionen entnommen und in den Auftragsbehälter gege

ben. Die Führung der Kommissionierperson kann auf verschie

denste Weise erfolgen. Die Kommissionierperson kann klassisch

nach Kommissionierlisten arbeiten, oder über „Pick-to-Light "

oder „Voicepicking" geführt. Wenn alle Produkte dieser Stati

on in dem Auftragsbehälter gegeben wurden, schiebt die Kom

missionierperson den Auftragsbehälter auf die Verbindungsför

dertechnik über. Er fährt zu nächsten Station oder verlässt

den Bereich.

Bei der Kommissionierung in Pufferschalen wird die Kommissio

nierperson mittels Funkterminals oder Pick-To-Light-Anzeigen

geführt. Auch eine Benutzerführung mit Sprache ist denkbar.

Der Benutzer gibt die Produkte aus seinem Regalbereich, wel-

che zu einem Auftrag gehören, in die zugehörige Pufferschale.

Sind alle Produkte eines Auftrages in den Pufferschalen der

jeweiligen Regalbereiche, so wird der Auftrag am Zentralband

gestartet, und die Produkte werden in das Auftragsfenster ge

worfen. Am vorderen Ende werden die Produkte in den Auftrags -

behälter übergeben.



Patentansprüche

1 ) Verfahren zum manuellen Kommissionieren von Stückgut in

einer Kommissionieranlage mit einem Durchlauf regal (1)

als Vorrat zum manuellen Kommissionieren,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Stückgut vorzugsweise sortenrein in Behältern

oder Kartons (2) auf einer angetriebenen Förderstrecke

(4) zum Durchlauf regal (1) automatisch transportiert und

nach Lesung und Erkennung über einen angesteuerten stati

onären Lift (5) und angesteuerte Etagenbediengeräte (6)

des Durchlauf regal s (1) in ausgewählten Durchlauf kanälen

(3) des Durchlauf regals mit von einer Kommissionierperson

(17) manuell erreichbaren Ausgängen (A) automatisch ein¬

gebracht wird, und Stückgut aus einem Behälter/Karton (2)

an einem ausgewählten Ausgang (A) eines Durchlauf kanals

(3) von der Kommissionierperson (17) an ihrem Kommissio-

nier-Arbeitsplatz auftragsbezogen einem bereitgestellten

Auftragsbehälter (30) zugeführt wird.

2 ) Verfahren nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der mit Stückgut eines Kommissionierauf trags belegte

Auftragsbehälter (30) einem anderen Kommissionier-

Arbeitsplatz des gleichen Durchlauf regals (1) zugeführt

wird.

3 ) Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass bei NichtVorhandensein eines zu kommissionierenden

Stückguts im Durchlauf regal (1) der mit Stückgut belegte

Auftragsbehälter (30) zumindest einem weiteren Durchlauf

regal zugeführt wird, welches das zu kommissionierende



Stückgut enthält .

4 ) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein vollständig kommissionierter Auftragsbehälter

(30) einer Versandstation zugeführt wird.

5 ) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Stückgüter eines Kommissionier-Arbeitsplatzes

von der Kommissionierperson (17) direkt in einen bereit

gestellten Auftragsbehälter (30) eingegeben werden, und

anschließend der Auftragsbehälter zu einem anderen Kom-

missionier-Arbeitsplatz des gleichen Durchlauf regals (1)

auf einer Regal front -Förderstrecke (31) für ein weiteres

manuelles Kommissionieren transportiert wird oder bei

NichtVorhandensein von weiterem zu kommissionierenden

Stückgut im Durchlauf regal (1) von der Kommissionierper

son (17) unter das Durchlauf regal auf eine abziehende

Fördertechnik (32) geschoben wird, welches den Auftrags

behälter zu einem anderen Durchlauf regal für ein weiteres

manuelles Kommissionieren von Stückgut fördert oder nach

Abschluss des Kommissionierauf trags zur Versandstation

transportiert .

G ) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Stückgüter von der oder den Kommissionierperso-

nen (17) in ausgewählte Pufferschalen (33) des Durchlauf

regals (1) eingegeben und anschließend die gepufferten

Stückgüter eines Kommissionierauf trags auf die abziehende

Fördertechnik (32) unter dem Durchlauf regal durch Öffnen

der Pufferschalen geworfen und auf der abziehenden För-



dertechnik einem Auftragsbehälter (30) zugeführt werden,

welcher zu einem anderen Durchlauf regal für ein weiteres

manuelles Kommissionieren gefördert oder nach Abschluss

des Kommissionierauf trags zur Versandstation transpor

tiert wird.

7 ) Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein vollständig entleerter Behälter/Karton am Aus

gang (A) eines Durchlaufkanals als Auftragsbehälter (30)

verwendet wird.

8 ) Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem

der Ansprüche 1 bis 7 ,

gekennzeichnet durch

zumindest eine angetriebene Förderstrecke (4) vorzugswei

se in Form einer Staurollenbahn,

zumindest ein Durchlauf regal (1)

mit geneigten Durchlauf kanälen (3) in mehreren Regal -

etagen (I, II, III), vorzugsweise drei oder vier Regal

etagen, die über einer kommissionierte Stückgüter abzie

henden Fördertechnik (32) angeordnet sind und deren Aus

gänge (A) von einer Kommissionierperson (17) für ein ma

nuelles Kommissionieren von Stückgut erreichbar sind,

mit jeweils einem verfahrbaren, schienengeführten Eta-

genbediengerät (6) in jeder Regaletage (I, II, III) zum

automatischen Befüllen der Durchlauf kanäle (3) mit Behäl

ter oder Kartons (2), die vorzugsweise sortenreines

Stückgut enthalten,

mit zumindest einem stationären Lift (5) in einem An-

schluss an die Förderstrecke (4) für einen automatischen

Transport der Behälter/Kartons (2) von der Förderstrecke

(4) in jede ausgewählte Regaletage (I, II, III), und



mit einer Pufferstrecke (7) in jeder Regaletage (I,

II, III) in einem Anschluss an den Lift (5) für eine au

tomatische Übernahme der Behälter/Kartons (2) vom Lift,

deren Ausgang vom Etagenbediengerät (6) automatisch an

fahrbar ist, wobei das Etagenbediengerät jeweils einen

Behälter/Karton (2) für einen Horizontaltransport zum

Eingang (E) eines ausgewählten Durchlauf kanals (3) über

nehmen kann .

9 ) Vorrichtung nach Anspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der bodennahen abziehenden Fördertechnik (32) unter

der ersten bodennahen Regaletage (I) im Bereich der Kom-

missionierf ront des Durchlauf regals an den Ausgängen (A)

der Durchlaufkanäle eine parallele unmittelbar benachbar

te Regalfront -Förderstrecke (31) in gleicher Höhe vorge

ordnet ist, auf der Auftragsbehälter (30) für ein Befül-

len mit kommissioniertem Stückgut längs zumindest eines

Kommissionier-Arbeitsplatzes förderbar und an einer ge

wünschten Stelle für ein manuelles Kommissionieren posi

tionierbar sind, wobei Auftragsbehälter (30) von der Re

galfront-Förderstrecke (31) auf die abziehende Förder

technik (32), und umgekehrt, manuell umsetzbar sind, ins

besondere verschoben werden können.

10) Vorrichtung nach Anspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Durchlauf regal (1) im Bereich der Ausgänge (A)

der Durchlauf kanäle Pufferschalen (33) für kommissionier-

tes Stückgut aufweist, deren offenbare Böden über der ab

ziehenden Fördertechnik liegen und deren vorzugsweise

schräger Eingang oben offen und für eine Kommissionier-



person (17) leicht erreichbar ist.

11) Vorrichtung nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass längs der Kommissionierf ront des Durchlauf regals (1)

unter jedem Ausgang (A) der Durchlauf kanäle der ersten

bodennahen Regaletage (I) eine Pufferschale (33) angeord

net ist .

12) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Etagenbediengeräte (6) in als Schienen (8) aus

gebildeten Horizontal -Verstrebungen des Durchlauf regals

(1) geführt sind.

13) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Durchlauf regal (1) einseitige Durchlauf kanäle

(3) aufweist, und die Etagenbediengeräte (6) auf der Ein

gangsseite der Durchlauf kanäle horizontal verfahrbar

sind.

14) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Durchlauf regal (1) als Doppelregal ausgebildet

ist und die Etagenbediengeräte (6) in einer mittigen Re

galgasse (R) des Doppelregals horizontal verfahrbar und

bei den Ausgängen der Pufferstrecke und den Eingängen (E)

gegenüberliegender Durchlauf kanäle (3) positionierbar

sind.

15) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 14,

dadurch gekennzeichnet,



dass das Etagenbediengerät (6) ein Lastaufnahmemittel

aufweist .

16) Vorrichtung nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Lastaufnahmemittel antreibbare Rollen (9) sind,

deren Achsen in Fahrrichtung (F) des Etagenbediengeräts

(6) und quer zu den Durchlauf kanälen (3) liegen.

17) Vorrichtung nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Lastaufnahmemittel ein Förderband oder mehrere

Rund- oder Zahnriemen sind.

18) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 17,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Lastaufnahmemittel jeweils ein stationäres seit

liches Geländer (20, 21) quer zur Fahrrichtung (F) be

sitzt .

19) Vorrichtung nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Abstand der beiden seitlichen Geländer (20, 21)

zueinander einstellbar ist und vorzugsweise der Breite

eines Behälters/Kartons (2) entspricht, wobei zumindest

eines der beiden Geländer (20) verstellbar ist.

20) Vorrichtung nach Anspruch 19,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Etagenbediengerät (6) an den Eingängen (E) un

terschiedlich breiter Durchlauf kanäle (3) positionierbar

ist, wobei der Abstand der beiden Geländer (2 0 , 21) je

weils auf die Breite des angesteuerte Durchlauf kanals (3)



eingestellt ist.

21) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 20,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Etagenbediengerät (6) einen Elektroantrieb (13)

aufweist, welcher vorzugsweise über Schleifkontakte (10)

mit einer stationären Stromschiene verbunden ist.

22) Vorrichtung nach Anspruch 21,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Elektroantrieb (13) einen Drehgeber besitzt, mit

welchem die verfahrene Distanz des Etagenbediengerät s (6)

gemessen werden kann.

23) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 22,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Etagenbediengerät (6) mit zumindest einem Sensor

(11) zum Erkennen des Befüllungszustands eines Durchlauf

kanals (3) ausgestattet ist.

24) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 23,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Förderstrecke (4) eine Erkennungseinrichtung zum

Erkennen eines zugeführten Behälters/Kartons (2) und zur

Weitergabe der Behälterdaten an einen Zentralrechner auf

weist, welcher einen vollautomatischen Betrieb der Zufüh

rung der Behälter nebst Sortierung in den Durchlauf kanä-

len (3) bewerkstelligt.

25) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 24,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Förderstrecke (4) Überkopf angeordnet ist.



26) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 25,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Förderstrecke (4) eine Anbindungs strecke (4')

für zumindest ein benachbartes Durchlauf regal aufweist .

27) Vorrichtung nach Anspruch 26,

dadurch gekennzeichnet,

dass mehrere Durchlauf regale (1) in Parallelanordnung

vorgesehen sind.

28) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 27,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Durchlauf regal (1) aus mehreren hintereinander

liegenden Regalmodulen (M) zusammengesetzt ist, welche in

Fahrrichtung (F) der Etagenbediengeräte (6) liegen.

29 )Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 28,

dadurch gekennzeichnet,

dass Durchlauf kanäle (3) mit seitlichen Röllchenleisten

(19) vorgesehen sind, wobei benachbarte Durchlauf kanäle

(3) durch Trennstege (12) voneinander abgetrennt sind.

30) Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 29,

dadurch gekennzeichnet,

dass Ausschuss-Durchlauf kanäle (15) vorgesehen sind.
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