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(57) Zusammenfassung: Es wird vorgeschlagen ein Ver-
fahren (60) zum auftragsorientierten Zusammenstellen von
verschiedenen Artikeln aus einem Langzeitlager (14) ge-
mäß einer Vielzahl von Aufträgen (Ai), insbesondere Kom-
missionieraufträgen, mit den folgenden Schritten:
a) Definieren (S10) einer Analysemenge (AM), die eine
Menge von n Aufträgen (Ai) aufweist, wobei jeder Auftrag
(Ai) der Analysemenge (AM) mindestens eine Auftragszei-
le (48) aufweist, wobei jede Auftragszeile (48) jeweils einen
bestellten Artikel nach seinem Artikeltyp (52; Sj) und seiner
bestellten Stückzahl (50; Alpha j) spezifiziert; b) quasi-kon-
tinuierliches artikelreines Transferieren (S12) von bevorra-
teten Artikeln aus einem Langzeitlager (14) in ein Kurzzeit-
lager (16; 16-1, 16-2), das die folgenden Schritte aufweist:
i) Auswahlen (S22) eines beliebigen Artikeltyps (Si), der in
der Analysemenge (AM) enthalten ist; ii) Analysieren (S24)
jedes Auftrags (Ai) der Analysemenge (AM) in Abhängigkeit
von dem ausgewählten Artikeltyp (Sj); iii) Bestimmen (S26)
eines Gesamtbedarfs für den ausgewählten Artikeltyp (Sj);
iv) Transferieren (S28) des Gesamtbedarfs des ausgewähl-
ten Artikeltyps (Si) vom Langzeitlager (14) in das Kurzzeit-
lager (16); v) Wiederholen (S30) der Schritte i) bis iv) für ei-
nen anderen Artikeltyp (Si), der in der Analysemenge (AM)
enthalten ist und der bisher noch nicht ausgewählt wurde,
solange bis jeder Artikeltyp (Si), der in der Analysemenge
(AM) enthalten ist, ausgewählt, analysiert und transferiert
ist; c) Bestimmen (S14) von mindestens einem vollständi-
gen Auftrag (Ai), vorzugsweise durch wiederholtes Erfas-
sen und Überprüfen (S40–S44) der transferierten Artikel,
auf vollständige Auftrage, wobei ein vollständiger Auftrag
ein Auftrag (Ai) der Analysemenge (AM) ist, dessen zuge-
hörige Artikel sich bereits alle in dem Kurzzeitlager (16) be-
finden; d) Ausschleusen (S16; S52)) einer Teilmenge von
transferierten Artikeln aus dem Kurzzeitlager (16), wobei
die Teilmenge mindestens alle bestellten Artikel des min-
destens einen vollständigen Auftrags umfasst; und e) Wie-

derholen (S18, S20) der Schritte c) und d), solange bis je-
der Auftrag (Ai) der Analysemenge (AM) zu einem vollstän-
digen Auftrag geworden ist. (Fig. 4)
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum auftragsorientierten Zusammenstellen von
verschiedenen Artikeln aus einem Langzeitlager ge-
mäß einer Vielzahl von Aufträgen, insbesondere
Kommissionieraufträgen, sowie eine Distributionsan-
lage und ein Computerprogramm.

[0002] Viele Vorgänge in einem Distributionslager
benötigen eine Pufferung von zu kommissionieren-
den Artikeln, insbesondere die Kommissionierung, d.
h. das Zusammenstellen von Artikeln gemäß Aufträ-
gen. Generell ist das Puffern jedoch kein wertschöp-
fender Prozess, der außerdem Platz und eine ent-
sprechende Ausrüstung benötigt.

[0003] Das Patent DE 10 2009 019 511 B3
offenbart ein Lager- und Kommissioniersystem
sowie ein Verfahren zum Betreiben desselben
im Batch-Betrieb. Die deutsche Patentanmeldung
DE 10 2008 036 564 A1 offenbart einen skalierba-
ren Versandpuffer mit einer integrierten Sortierfunk-
tion sowie ein Verfahren dazu. Die deutsche Patent-
anmeldung DE 10 2008 046 325 A1 offenbart ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum mannlosen, voll-
automatisierten Kommissionieren von Artikeln in Auf-
tragsladehilfsmittel. Das deutsche Gebrauchsmuster
DE 20 2010 005 643 U1 offenbart ein System zur Ver-
waltung des Warenflusses in einem Lager mittels ei-
nes Rechners.

[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine verbesserte Distributionsanlage und
ein verbessertes Verfahren zum (auftragsorientier-
ten) Zusammenstellen von verschiedenen Artikeln
aus einem Langzeitlager gemäß einer Vielzahl von
Aufträgen bereitzustellen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Des Weiteren wird die oben beschriebene
Aufgabe durch eine Distributionsanlage mit einem
Langzeitlager, einem Kurzzeitlager, einer Förder-
technik und einer Steuerung gelöst, wobei die Förder-
technik das Langzeitlager fördertechnisch mit dem
Kurzzeitlager verbindet und wobei die Steuerung zum
Ausführen des erfindungsgemäßen Verfahrens ein-
gerichtet ist.

[0007] Ein großer Vorteil der Erfindung ist, dass die
Größe (Anzahl von Pufferplätzen) des Kurzzeitlagers
bzw. Puffers erheblich reduziert werden kann. Die
Größe bzw. Kapazität des erfindungsgemäßen Puf-
fers ist bedeutend geringer als die Kapazität her-
kömmlicher Puffer. Im Ergebnis werden weniger Bau-
teile (z. B. Fördertechnik) benötigt, um den Puffer
aufzubauen. Die Investitionskosten senken sich. Der

Platzbedarf reduziert sich. Trotzdem wird der Durch-
satz (vollständig bearbeitete Aufträge/Zeiteinheit) er-
höht. Das Verfahren der Erfindung ist äußerst flexibel,
was die Festlegung der zeitlichen Grenzen von Auf-
tragsfenstern betrifft. Eilaufträge können ohne Pro-
bleme jederzeit in die Bearbeitung einer Gruppe von
Aufträgen eingeschoben werden, und insbesondere
vorrangig bearbeitet werden.

[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird bei einem ersten Durchlauf des Schrittes i) ein
erster Artikeltyp ausgewählt, der zu einem ersten Auf-
trag gehört, und bei nachfolgenden Durchläufen des
Schritts i) werden erst solche Artikeltypen als Nächs-
tes ausgewählt, die ebenfalls zum ersten Auftrag ge-
hören, bevor ein Artikeltyp ausgewählt wird, der zu
einem anderen Auftrag gehört.

[0009] Die Artikel werden also nicht nur artikelori-
entiert aus dem Langzeitlager in das Kurzzeitlager
transferiert, sondern auch auftragsorientiert bearbei-
tet. Der artikelorientierte Transfer erfolgt simultan zur
artikelorientierten Bearbeitung der bestellten Artikel.

[0010] Dies bedeutet u. a., dass die Artikeltypen im
Schritt i) insbesondere auftragsorientiert ausgewählt
werden.

[0011] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird das Kurzzeitlager so dimensioniert, dass
sich ein oder mehrere der vollständigen Aufträge im
Kurzzeitlager ansammeln, bevor das Kurzzeitlager
voll ist.

[0012] Das Kurzzeitlager ist so zu dimensionieren,
dass mindestens ein Auftrag vollständig gesammelt
werden kann. Das Kurzzeitlager ist aber bedeutend
kleiner als ein herkömmlicher Puffer, der alle Artikel
von allen Aufträgen der Analysemenge aufnehmen
kann.

[0013] Dies bedeutet insbesondere, dass eine Kapa-
zität des Kurzzeitlagers kleiner als eine Gesamtzahl
aller bestellten Artikel aus allen Aufträgen der Analy-
semenge ist.

[0014] Ferner ist es bevorzugt, wenn der Schritt des
Ausschleusens erfolgt, während weitere neu ausge-
wählte Artikeltypen artikelrein transferiert werden.

[0015] Hier kommt die Gleichzeitigkeit der artikel-
orientierten und auftragsorientierten Prozesse zum
Ausdruck, die beim Verfahren gemäß der Erfindung
Anwendung finden.

[0016] Idealerweise sind die bestellten Artikel nach
dem Pareto-Prinzip verteilt. Insbesondere können ein
oder mehrere verschiedene C-Artikel spekulativ, z. B.
basierend auf Durchschnittswerten, artikelrein in das
Kurzzeitlager transferiert werden, so dass der artikel-
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orientierte Transfer für den oder die Artikeltypen, die
zu dem oder den entsprechenden C-Artikeln gehö-
ren, nur einmalig erfolgt.

[0017] In diesem Fall muss eine Lagermaschine nur
einmalig bewegt werden, um alle C-Artikel dieses
Typs vom Langzeitlager in den Puffer umzulagern,
die über eine größere Zeiteinheit, z. B. über einen
ganzen Tag verteilt, in den Aufträgen vorkommen.
Die Lagermaschine im Langzeitlager wird entlastet.
Herkömmlicherweise ist ein Analysezeitraum, der die
Analysemenge definiert, in der Regel deutlich kleiner
als ein Tag. Daraus resultiert speziell bei C-Artikeln
ein unvorteilhaftes Pick-Muster, d. h. C-Artikel wer-
den von der Lagermaschine häufig ausgelagert, und
zwar meist in sehr kleinen Mengen. Diesen Nachteil
vermeidet die Erfindung.

[0018] Außerdem ist es von Vorteil, wenn die Ana-
lysemenge vor dem Schritt des artikelreinen Trans-
ferierens nach vorhandenen Artikeltypen analysiert
wird, um eine Übersicht über die verschiedenen Arti-
keltypen zu generieren, aus denen im Schritt i) jeweils
ein Artikeltyp ausgewählt wird.

[0019] Diese Analyse kann für die Auslagerung der
Artikel aus dem Langzeitlager nützlich sein. Anstatt
die Aufträge auftragsorientiert zu analysieren, kön-
nen die Aufträge lagerplatzorientiert analysiert wer-
den. So können z. B. solche Artikel bevorzugt analy-
siert werden, deren Wege vom Langzeitlagerplatz in
das Kurzzeitlager relativ kurz sind.

[0020] Bei einer weiteren besonderen Ausgestal-
tung werden alle Verfahrensschritte automatisiert
durchgeführt.

[0021] Die Distributionsanlage wird dann vollauto-
matisch betrieben. Alle Befehle, die zur Steuerung
der verschiedenen Komponenten der Distributions-
anlage im Sinne eines Materialflusses erforderlich
sind, werden von der Steuerung generiert und aus-
gegeben, so dass eine menschliche Interaktion über-
flüssig ist. Natürlich kann manuell entnommen und/
oder gepackt werden.

[0022] Weiter ist es von Vorteil, wenn der Schritt des
Überprüfens auf vollständige Aufträge aufweist: Er-
fassen der transferierten Artikel nach ihrem Artikeltyp
und ihrer zugehörigen Stückzahl, die sich momentan
im Kurzzeitlager befinden; und für jeden Auftrag der
Analysemenge durch Vergleichen feststellen, ob al-
le zugehörigen bestellten Artikel in Übereinstimmung
mit ihren Artikeltypen und ihren jeweiligen Stückzah-
len erfasst sind.

[0023] Die Bestimmung von vollständigen Aufträgen
kann bereits erfolgen, bevor überhaupt ein einziger
Artikel aus dem Langzeitlager in das Kurzzeitlager
umgelagert wird. Die Steuerung hat in diesem Fall

Kenntnis von der Abfolge des artikelreinen Trans-
fers und kann basierend auf dieser Kenntnis z. B.
bestimmte Bereiche (Pufferplätze) im Puffer für be-
stimmte Aufträge reservieren. Außerdem kann die
Steuerung dann Kenntnis davon haben, welche Teil-
mengen zu welchem Zeitpunkt aus dem Puffer aus-
geschleust werden können.

[0024] Außerdem ist es von Vorteil, wenn ein Eil-
auftrag, der eine hohe Bearbeitungspriorität aufweist,
der Analysemenge, vorzugsweise nachträglich, hin-
zugefügt wird und auf seine enthaltenen Artikeltypen
analysiert wird, wobei die Artikeltypen des Eilauftrags
gemäß der Bearbeitungspriorität zeitlich vor solchen
Artikeltypen abgearbeitet werden, die noch nicht aus-
gewählt sind und die eine geringere Bearbeitungs-
priorität aufweisen.

[0025] Ein Eilauftrag kann der Analysemenge jeder-
zeit hinzugefügt werden, selbst wenn die Analyse-
menge bereits festgelegt ist. Durch die Berücksichti-
gung einer Bearbeitungspriorität können die Artikel-
typen, die im Eilauftrag vorkommen, bevorzugt be-
arbeitet werden, selbst wenn ein Eilauftrag-Artikeltyp
bereits im herkömmlichen Zyklus bei der Bearbeitung
der Analysemenge bearbeitet (analysiert) wurde. Die
Erfindung ist somit in der Lage, schnell und flexible
auf Eilaufträge zu reagieren, ohne die restlichen Pro-
zesse im System nachteilig zu beeinflussen.

[0026] Bei einer weiteren besonderen Ausgestal-
tung wird die im Schritt d) ausgeschleuste Teilmenge
in einen Sorter transferiert, wobei solche Artikel, die
zu vollständigen Aufträgen gehören, aussortiert wer-
den und restliche Artikel, die zu keinem vollständigen
Auftrag gehören, im Sorter zwischengepuffert wer-
den, bis fehlende Artikel in den Sorter ausgeschleust
werden können, die zusammen mit den restlichen Ar-
tikeln neue vollständige Aufträge definieren.

[0027] Insbesondere weist das Verfahren der Er-
findung ferner die Schritte auf: Sammeln einer ers-
ten Gruppe von Aufträgen, die mehr als n Aufträge
aufweist, die innerhalb eines ersten Zeitfensters lie-
gen, wobei die Analysemenge einer zweiten Gruppe
von Aufträgen entspricht, die innerhalb eines zweiten
Zeitfensters liegen, das kleiner als das erste Zeitfens-
ter ist; und wiederholtes Zurückkehren zum Schritt a),
wenn jeder Auftrag der Analysemenge zu einem voll-
ständigen Auftrag geworden ist, um mit solchen Auf-
trägen der ersten Gruppe eine neue Analysemenge
zu definieren, die außerhalb des zweiten Zeitfensters
und innerhalb des ersten Zeitfensters liegen, solan-
ge bis jeder Auftrag der ersten Gruppe zu einem voll-
ständigen Auftrag geworden ist und ausgeschleust
wurde.

[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein Computerprogramm gemäß Anspruch 14
vorgeschlagen.
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[0029] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 ein Blockdiagramm einer Distributions-
anlage gemäß der Erfindung;

[0031] Fig. 2 ein Schaubild zur Verdeutlichung einer
Auftragsaufbereitung und -abarbeitung gemäß der
Erfindung;

[0032] Fig. 3 einen exemplarischen Kunden- bzw.
Kommissionierauftrag;

[0033] Fig. 4 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
gemäß der Erfindung;

[0034] Fig. 5A ein Flussdiagramm des Schritts S12
der Fig. 4;

[0035] Fig. 5B ein Beispiel zur Erläuterung der
Fig. 5A;

[0036] Fig. 6 ein Flussdiagramm zum Schritt des Be-
stimmens vollständiger Aufträge und zum Ausschleu-
sen von Teilmengen gemäß der Fig. 4;

[0037] Fig. 7 ein Flussdiagramm zur Handhabung
eines Eilauftrags; und

[0038] Fig. 8A und Fig. 8B exemplarische Ausfüh-
rungsformen des Puffers der Fig. 1.

[0039] Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm einer Distribu-
tionsanlage bzw. Distributionsvorrichtung 10 gemäß
der Erfindung.

[0040] Die Distributionsanlage 10 kann einen Wa-
reneingang (WE) 12, ein (Langzeit-)Lager 14, ein
Kurzzeitlager (nachfolgend auch als ”Puffer” bezeich-
net) 16, einen Sorter 18, einen Warenausgang (WA)
20 und/oder eine Steuerung 24 aufweisen. Die Ele-
mente 12–20 können mittels einer Fördertechnik
22 (wechselseitig) miteinander verbunden sein. Die
Fig. 1 zeigt einige exemplarische materialflusstechni-
sche Verbindungen mittels einer oder mehreren För-
dertechniken 22. Der Wareneingang 12 ist in die-
sem Sinne mit dem Langzeitlager 14 verbunden. Das
Langzeitlager 14 ist jeweils mit dem Kurzzeitlager
bzw. Puffer 16, dem Sorter 18 und dem Warenaus-
gang 20 verbunden. Das Kurzzeitlager bzw. der Puf-
fer 16 ist mit dem Sorter 18 verbunden. Der Sor-
ter 18 ist mit dem Warenausgang 20 verbunden.
Die Fördertechnik 22 ist ein technisches System un-
terschiedlicher Komplexität, in welchem Fördermit-
tel gleicher oder verschiedener Ausführungen förder-
technische Aufgaben erfüllen. Es gibt verschiedene
Fördertypen, wie z. B. Rollenförderer, Gurtförderer,
Riemenförderer, Kettenförderer, Hängeförderer und
dergleichen, die eingesetzt werden können. Die vor-

liegende Erfindung ist mit allen Fördertypen kompa-
tibel. Es kommen bevorzugt Hängeförderer zum Ein-
satz.

[0041] Die Steuerung 24 kann entweder drahtlos
(vgl. Pfeil 26) oder über Leitungen 28 fest mit den
Komponenten 12–20 steuerungstechnisch verbun-
den sein. Die Steuerung 24 kann unter anderem für
einen Materialfluss innerhalb der Distributionsanla-
ge 10 verantwortlich sein. Die Steuerung 24 ist für
eine Auftragsbearbeitung und Auftragsabarbeitung
verantwortlich.

[0042] Nicht näher dargestellte Artikel werden in grö-
ßeren Mengen über den Wareneingang 12 an die
Distributionsanlage 10 geliefert. Vom Wareneingang
12 werden die Artikel in das Langzeitlager 14 beför-
dert. Dort dienen die Artikel als Vorrat zur Abarbei-
tung von (Kommissionier-)Aufträgen.

[0043] Ein Auftrag besteht aus einer oder mehreren
Auftragspositionen, die auch als Auftragszeilen be-
zeichnet werden. Eine Auftragszeile gibt eine jewei-
lige Menge (Stückzahl) eines Artikeltyps an, den ein
Kunde bestellt hat. Der Aufbau eines exemplarischen
Auftrags wird unter Bezugnahme auf Fig. 3 noch nä-
hert erläutert werden. Unter einer Auftrags-Batch wird
nachfolgend die Zusammenfassung mehrerer Aufträ-
ge zu einem Verarbeitungslos verstanden.

[0044] Unter einem Artikel wird nachfolgend ein
Stückgut verstanden. Ein Artikel ist eine durch den
Artikeltyp unterscheidbare (kleinste) Einheit eines Ar-
tikelsortiments. Stückgüter sind individualisierte, un-
terscheidbare Güter, die einzeln gehandhabt werden
können und deren Bestand stückweise oder als Ge-
binde geführt wird. Das Gebinde ist ein allgemei-
ner Begriff für eine handhabbare Einheit, die manuell
oder mittels technischen Geräts (Fördertechnik) be-
wegt werden kann. Auch eine Untermenge einer La-
deeinheit, z. B. ein Getränkekasten auf einer voll mit
Getränkekästen beladenen Palette, wird als Gebin-
de bezeichnet. Im Nachfolgenden werden die Begrif-
fe Artikel, Gebinde und Stückgut äquivalent verwen-
det. Wenn ein Artikel über die Fördertechnik 22 trans-
portiert wird, spricht man auch von einem Fördergut.

[0045] Zurückkehrend zur Fig. 1 werden die Artikel
aus dem Langzeitlager 14, das eine sehr große Spei-
cherkapazität (üblicherweise mehrere 100.000 Arti-
kel) aufweist, übergangsweise in das Kurzzeitlager
bzw. den Puffer 16 transferiert. Der Puffer 16 weist
eine sehr viel geringere Kapazität (z. B. 5000 Artikel)
als das Lager 14 auf. Der Transfer der Artikel vom
Langzeitlager 14 in den Puffer 16 erfolgt zum Zwecke
einer Kommissionierung, d. h. zum Zwecke einer Zu-
sammenstellung unterschiedlicher Artikel gemäß un-
terschiedlichen Aufträgen. Sobald sich alle Artikel ei-
nes Auftrags im Puffer 16 befinden, ist der Auftrag
vollständig und kann entweder in den Sorter 18 oder
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direkt an den Warenausgang 20 ausgeschleust wer-
den. Wenn der Puffer 16 ohne Sortierfunktionalität
ausgestattet ist, können die Artikel zwecks Sortierung
an den Sorter 18 ausgeschleust werden. Anderen-
falls, d. h. wenn der Puffer 16 eine Sortierfunktiona-
lität aufweist oder keine Sortierung erforderlich ist,
können die Artikel des (vollständigen) Auftrags direkt
an den Warenausgang 20 geliefert werden. Es ver-
steht sich, dass Aufträge, die artikelrein sind, d. h.
nur Artikel eines einzigen Artikeltyps aufweisen, di-
rekt aus dem Langzeitlager 14 in den Warenausgang
20 transferiert werden können.

[0046] In Fig. 2 ist ein Schaudiagramm 30 gezeigt.
Das Schaudiagramm 30 dient zur Erläuterung von
Vorgängen in der Distributionsanlage 10 unter Be-
zugnahme auf Aufträge Ai (i ist ganzzahlig), die z. B.
über einen Tag verteilt eingehen und bearbeitet wer-
den. In der linken Hälfte der Fig. 2 ist ein vertikal ori-
entierter Zeitstrahl 32 zur Veranschaulichung eines
Tages (0:00 Uhr–24:00 Uhr) gezeigt. Ein Tag kann
zeitlich in verschiedene Bestell-Slots (BS) unterteilt
werden. In der Fig. 2 sind drei Bestell-Slots BS1–BS3
gezeigt. Ein erster Bestell-Slot kann z. B. solche Auf-
träge Ai umfassen, die zwischen 6:00 Uhr und 10:
00 Uhr eingehen, wobei der Auftragseingang selbst
physisch nicht innerhalb der Distributionsanlage 10
erfolgen muss. Die Aufträge Ai können z. B. über
das Internet bei Zwischenhändlern platziert werden,
die so gesammelte Aufträge wiederum elektronisch
oder postalisch an die Distributionsanlage 10 schi-
cken. Ein zweiter Bestell-Slot BS2 kann von 10:00
Uhr–16:00 Uhr dauern. Ein dritter Bestell-Slot kann
von 16:00 Uhr–6:00 Uhr des nächsten Tages dauern.
Danach beginnt der Zyklus von vorn. Es versteht sich,
dass zeitliche Grenzen der Bestell-Slots BS variabel
gesetzt werden können, wie es nachfolgend noch de-
taillierter erläutert werden wird.

[0047] Zur Vereinfachung der Erläuterung der vor-
liegenden Erfindung wird nachfolgend exemplarisch
der erste Bestell-Slot BS1 näher betrachtet. Der Zeit-
strahl 32 ist zu diesem Zweck rechts daneben vergrö-
ßert dargestellt. Im Bestell-Slot BS1 gehen zwischen
6:00 Uhr und 10:00 Uhr insgesamt m = n + 10 Auf-
träge Ai (i = 1, ...., n + 10) ein. Die Aufträge Ai kön-
nen fortlaufend in Abhängigkeit von ihrem zeitlichen
Eingang nummeriert werden. Um nicht bis 10:00 Uhr
warten zu müssen, um mit der Bearbeitung der Auf-
träge Ai beginnen zu können, kann zu einem belie-
bigen Zeitpunkt, hier exemplarisch um 9:15 Uhr, ei-
ne erste Teilmenge der n + 10 Aufträge Ai zur weite-
ren Bearbeitung ausgewählt werden. Auf diese Wei-
se wird eine (erste) Analysemenge AM definiert, die
alle Aufträge Ai (i = 1, ..., n) umfasst, wobei der letzte
Auftrag, der vor 9:15 Uhr eingegangen ist, der Auftrag
An ist. Für die Analysemenge AM gilt also:

AM = {A1, ..., An}.

[0048] Es versteht sich, dass eine zeitliche Untertei-
lung eines einzigen Bestell-Slots BS in mehrere Ana-
lysemengen lediglich exemplarischer Natur ist. Üb-
licherweise wird ein Bestell-Slot BS in eine einzige
Analysemenge umgewandelt. Ein großer Vorteil der
Erfindung ist nämlich darin zu sehen, dass bei ei-
ner vorgegebenen Suchtiefe (d. h. mit vorgegebe-
nen zeitlichen Grenzen der Analysemenge) die phy-
sikalische Größe (Kapazität) des Kurzzeitlagers bzw.
Puffers 16 gegenüber herkömmlichen Ansätzen ver-
kleinert wird. Dies wird durch eine (quasi-)kontinuier-
liche Teilentleerung des Puffers 16 erreicht. Damit
die Teilentleerung möglichst rasch und sinnvoll (im
Sinne der Kommissionieraufträge) erfolgt, wird der
Puffer 16 erfindungsgemäß befüllt. Bei der Befüllung
des Puffers 16 wird so vorgegangen, dass möglichst
rasch und häufig eine sinnvolle Teilentleerung erfol-
gen kann. In diesem Fall befinden sich alle zur Tei-
lentleerung (Teilmenge/Untergrupppe von Aufträgen)
benötigten Artikel im Puffer 16. Die Analysemenge
wird also im Normalfall nicht beschränkt, wie es nach-
folgend beschrieben ist.

[0049] Wie es also nachfolgend exemplarisch noch
genauer erläutert werden wird, werden die Aufträge
Ai der Analysemenge AM hinsichtlich der in der Ana-
lysemenge AM enthaltenen Artikeltypen – vorzugs-
weise auftragsorientiert – analysiert, um festzustel-
len, wie viele Stückgüter bzw. Artikel eines j-ten Ar-
tikeltyps Si insgesamt in allen Aufträge Ai der Ana-
lysemenge AM benötigt werden. In der Fig. 2 wer-
den bspw. 43 Artikel Si des ersten Artikeltyps, 27 Ar-
tikel S2 des zweiten Artikeltyps, 19 Artikel S3 des
dritten Artikeltyps usw. benötigt. Jeder Artikeltyp Si
wird artikelrein aus dem Langzeitlager 14 ausgelagert
und in dem Puffer 16 eingelagert. Die Artikeltypen Si
werden nacheinander, d. h. quasi-kontinuierlich, vom
Langzeitlager 14 in den Puffer 16 transferiert, sobald
jeweils feststeht, wie viele Artikel des Artikeltyps Si
benötigt werden (Gesamtbedarf). Die artikelreine Be-
wegung hat den Vorteil, dass eine (nicht gezeigte)
Lagermaschine im Langzeitlager 14 pro Artikeltyp Sj
idealerweise nur ein einziges Mal zur Abarbeitung al-
ler Aufträge Ai des Bestell-Slots BS betätigt wird. Die
Auslagerung aus dem Langzeitlager 14 erfolgt also
artikelorientiert. Sobald der erste Artikeltyp S1 analy-
siert wurde, wird er transferiert und die Analysemen-
ge AM wird in Abhängigkeit eines zweiten Artikeltyps
S2 analysiert. Sobald der erste Artikeltyp S1 transfe-
riert wurde und die Analyse zum zweiten Artikeltyp
S2 abgeschlossen ist, kann der zweite Artikeltyp S2
transferiert werden. Dies wird solange wiederholt, bis
alle Artikeltypen aus allen Aufträgen Ai der Analyse-
menge AM analysiert und transferiert sind. Somit füllt
sich der Puffer 16 beständig über die Zeit.

[0050] Während sich der Puffer 16 mit zunehmender
Zeit füllt, kann wiederholend überprüft werden, ob al-
le Artikel eines (beliebigen) Auftrags Ai im Puffer 16
vorhanden sind. Es versteht sich, dass die Steuerung
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24 bereits im Voraus ermitteln kann, wann alle Artikel
eines Auftrags Ai vollständig im Puffer 16 vorhanden
sind. In diesem Fall wird lediglich erfasst, ob ein be-
nötigter Artikeltyp Si in dem Puffer 16 transferiert wur-
de (z. B. durch einen Sensor 66 am Puffereingang).

[0051] Sobald zumindest ein Auftrag Ai vollständig
im Puffer 16 vorhanden ist, d. h. alle Artikel dieser
Aufträge vorhanden sind, kann eine Teilmenge, die
nachfolgend auch als Fragment bezeichnet wird, von
im Puffer 16 befindlichen Artikeln ausgeschleust wer-
den. Die Ausschleusung kann optional in den Sorter
18 (Kapazität: z. B. 500 Artikel) erfolgen, wenn der
Puffer 16 selbst nicht über eine Sortierfunktion ver-
fügt. Der Puffer 16 wird somit ständig befüllt und ge-
leert, so dass der Puffer 16 nur eine geringe Kapazi-
tät aufweisen muss.

[0052] Die Tatsache, dass Teilmengen bzw. Frag-
mente Fk immer wieder ausgeschleust werden, ist in
der Fig. 2 durch eine schleifenförmig ausgebildete
Strichlinie 34 angedeutet.

[0053] Wenn alle Aufträge Ai vollständig sind und
ausgeschleust wurden und wenn die Analysemenge
AM nicht alle Aufträge Ai des Bestell-Slots BS um-
fasst hat, wie es im Beispiel der Fig. 2 für den Be-
stell-Slot BS1 der Fall ist, kann das erfindungsgemä-
ße Verfahren auf eine oder mehrere restliche Ana-
lysemengen AMREST angewandt werden, die solche
Aufträge Ai enthalten, die z. B. im Zeitfenster von 9:
15 Uhr–10:00 Uhr eingegangen sind. In der Fig. 2 ist
dies die Menge {An+1, ..., An+10} = AMREST.

[0054] Bezugnehmend auf Fig. 3 ist ein Auftrag 40
exempiarisch gezeigt, der üblicherweise als Daten-
satz vorliegt und bearbeitet wird. Der Auftrag 40 kann
ein Kopffeld 42, ein Prioritätsfeld 44 und/oder ein Ar-
tikelfeld 46 aufweisen. Das Kopffeld 42' kann unter
anderem Informationen zum Kunden, der eine Be-
stellung aufgegeben hat, zur (Kunden-)Adresse oder
eine Kunden-Identifikationsnummer sowie eine Be-
stell-/Auftragsnummer aufweisen. Das Prioritätsfeld
44 enthält Angaben darüber, ob es sich um einen nor-
malen Auftrag oder einen Eilauftrag handelt. Ein Eil-
auftrag ist ein Auftrag mit hoher (Bearbeitungs-)Prio-
rität, der üblicherweise vorrangig vor normalen Auf-
trägen behandelt wird und auch erst nachträglich der
Analysemenge AM hinzugefügt werden kann.

[0055] Das Artikelfeld 46 weist Auftragszeilen 48-1
bis 48-j auf. Jede Auftragszeile 48 weist zumindest
Angaben über eine Stückzahl 50 eines bestellten Ar-
tikels und über einen Artikeltyp 52 auf. Die an erster
Position (Pos. 1) stehende erste Auftragszeile 48-1
steht für eine Bestellung von 13 Einheiten Husten-
saft. Die in der zweiten Position stehende Auftrags-
zeile 48-2 steht für eine Bestellung von 45 Einheiten
Nasentropfen. Es versteht sich, dass das aus dem
Pharmabereich gewählte Beispiel auch auf andere

Branchen anwendbar ist, wie z. B. den Lebensmittel-
Einzelhandel, den Online-Buchhandel und Ähnliches.
Üblicherweise steht jede Zeile 48 für einen anderen
Artikeltyp Si. Der gleiche Artikeltyp Si kann aber auch
mehrfach in einem Auftrag Ai auftauchen.

[0056] In Fig. 4 ist ein Flussdiagramm eines Verfah-
rens 60 gemäß der Erfindung gezeigt. Das Verfah-
ren 60 dient einem Zusammenstellen von bevorrate-
ten Artikeln gemäß einem Auftrag 40, wie er exem-
plarisch in der Fig. 3 gezeigt ist.

[0057] In einem ersten Schritt S10 wird die Analyse-
menge AM definiert (vgl. Fig. 2). Die Analysemenge
AM weist n Aufträge Ai auf. Jeder Auftrag Ai der Ana-
lysemenge AM weist mindestens eine Auftragszeile
48 auf. Jede Auftragszeile 48 spezifiziert einen be-
stellten Artikel nach seinem Artikeltyp 52 und seiner
bestellten Stückzahl 50. Die Summe aller Artikel der
Analysemenge AM lässt sich durch die folgende Glei-
chung ausdrücken:

[0058] Der Index i gibt die Auftragsnummer an. Der
Index j gibt die Auftragszeile jedes Auftrags an. Der
Faktor αj gibt die Stückzahl 50 der zugehörigen Auf-
tragszeile 48-j an.

[0059] In einem zweiten Schritt S12 werden bevor-
ratete Artikel aus dem Langzeitlager 14 (quasi-)konti-
nuierlich, d. h. artikelweise, artikelrein und beständig,
in den Puffer 16 transferiert. Der Schritt S12 wird in
Fig. 5A näher erläutert werden.

[0060] In einem nächsten Schritt S14 werden voll-
ständige Aufträge bestimmt. Ein vollständiger Auftrag
ist ein Auftrag Ai der Analysemenge AM, dessen zu-
gehörige Artikel bereits alle in den Puffer 16 transfe-
riert wurden.

[0061] Das Einschleusen eines (neuen) Artikels aus
dem Langzeitlager 14 in den Puffer 16 kann erfasst
werden. Damit liegt der Steuerung 24 die Information
vor, dass der neue Artikel im Puffer 16 angekommen
ist und somit zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung
steht. Ergänzend kann auch der Artikeltyp 52 (noch-
mals) erfasst werden (z. B. mittels RFID-Tags).

[0062] In einem Schritt S16 wird eine Teilmenge der
im Puffer 16 befindlichen Artikel aus dem Puffer 16
ausgeschleust. Die Teilmenge umfasst alle Artikel,
die zumindest einem vollständigen Auftrag gehören.
Die Teilmenge kann auch mehr Artikel umfassen, als
der mindestens eine vollständige Auftrag aufweist.
Derartig überschüssige Artikel müssen selbst nicht
wieder einen eigenständigen vollständigen Auftrag
bilden.
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[0063] In einem Schritt S18 wird überprüft, ob neue
Artikel in den Puffer 16 eingespeist wurden. Wenn
neue Artikel in den Puffer 16 eingespeist wurden,
können neue vollständige Aufträge im Wege einer
neuen Teilmenge aus dem Puffer 16 ausgeschleust
werden.

[0064] Wenn keine neuen Artikel zum Puffer 16 hin-
zugekommen sind, wird in einem Schritt S20 abge-
fragt, ob alle Artikel zu allen Aufträgen der Analyse-
menge AM ausgeschleust wurden. Wenn noch nicht
alle Artikel ausgeschleust wurden, kehrt man zum
Schritt S16 zurück, während neue vollständige Auf-
träge bestimmt werden. Wenn alle Artikel zu allen
Aufträgen ausgeschleust wurden, endet das Verfah-
ren in der Regel, es sei denn, die Analysemenge
AM umfasst nicht alle Aufträge Ai eines Bestell-Slots
BS. Wenn es verbleibende Restaufträge gibt (vgl. in
Fig. 2 die Aufträge An + 1 bis An + 10) kehrt man zum
Schritt S10 zurück.

[0065] In Fig. 5A wird der Verfahrensschritt S12 der
Fig. 4 detaillierter in Form eines Flussdiagramms er-
läutert. Der Verfahrensschritt S12 umfasst die folgen-
den Schritte: Auswählen eines (bisher nicht ausge-
wählten) Artikeltyps Si aus allen Aufträgen der Ana-
lysemenge AM (Schritt S22); Analysieren der Aufträ-
ge A, der Analysemenge AM (Schritt 24) nach dem
ausgewählten Artikeltyp Sj; Bestimmen des Gesamt-
bedarfs für den ausgewählten Artikeltyp (Schritt S26)
; Transferieren des Gesamtbedarfs vom Langzeitla-
ger 14 in den Puffer 16 (Schritt S28); und Abfragen
(Schritt S30), ob (weitere) nicht ausgewählte Artikel-
typen vorhanden sind, wobei zum Schritt S22 zurück-
gekehrt wird, wenn nicht ausgewählte Artikeltypen
vorhanden sind. Vorzugsweise werden erst alle Arti-
keltypen eines Auftrags ausgewählt, bevor Artikelty-
pen eines anderen Auftrags ausgewählt wird. Je tie-
fer man in die Aufträge bei der Wahl des Artikeltypen
vordringt, desto mehr Aufträge sind automatisch be-
reits erledigt, bevor sie überhaupt mit der Analyse an
der Reihe sind.

[0066] Um die Schritte S22 bis S30 der Fig. 5A ein-
facher durchführen zu können, kann es sinnvoll sein,
im Flussdiagramm der Fig. 4 einen Zwischenschritt
S11 zwischen den Schritten S10 und S12 einzulegen.
Dieser Zwischenschritt S11 ist in der Fig. 4 mit Strich-
linien angedeutet. Im Schritt S11 kann nach erfolgter
Definition der Analysemenge AM eine Artikeltyp-Ana-
lyse über alle Aufträge Ai durchgeführt werden. Bei
der Artikeltyp-Analyse wird festgestellt, welche unter-
schiedlichen Artikeltypen Sj in allen n Aufträgen Ai
der Analysemenge AM vorhanden sind.

[0067] Zurückkehrend zur Fig. 5A wird im Schritt
S22 üblicherweise ein erster Artikeltyp S11 eines ers-
ten Auftrags A1 anhand der ersten Auftragszeile 48-1
ausgewählt. Danach werden alle restlichen Aufträ-
ge Ai (i ≠ 1) der Analysemenge AM im Schritt S24

auf den Artikeltyp S1 überprüft (Schritt S24). Auf die-
se Weise kann im Schritt S26 eine Gesamtstückzahl
bzw. der Gesamtbedarf für den ausgewählten Artikel-
typ Si bestimmt werden. Es werden alle Stückzahlen
50 aus allen Aufträgen An summiert, die den Artikel-
typ S1 betreffen. Sobald der Gesamtbedarf (Gesamt-
stückzahl) feststeht, veranlasst die Steuerung 24 (vgl.
Fig. 1) die Auslagerung einer entsprechenden Stück-
zahl von Artikeln des Artikeltyps S1 aus dem Lang-
zeitlager 14, um diese in den Puffer 16 zu transferie-
ren (Schritt S28). Danach kehrt man zum Schritt S22
zurück und wählt vorzugsweise den zweiten Artikel-
typ S2, der durch die zweite Auftragszeile 48-2 des
ersten Auftrags A1 definiert ist, soweit eine zweite
Auftragszeile 48-2 vorhanden ist. Diese Vorgehens-
weise wird solange wiederholt, bis alle Artikeltypen
S1j, die im ersten Auftrag A1 enthalten sind, mit ih-
rem jeweiligen Gesamtbedarf für die gesamte Ana-
lysemenge AM in den Puffer 16 transferiert wurden.
Wenn alle Artikel des ersten Auftrags A1 in den Puf-
fer 16 transferiert wurden, fährt man vorzugsweise
mit dem ersten Artikeltyp S21 der ersten Auftragszei-
le 48-1 des zweiten Auftrags A2 im Schritt S22 fort,
sofern dieser Artikeltyp nicht bereits zu einem Artikel-
typen S1j des ersten Auftrags A1 identisch ist. Wenn
ein Artikeltyp S2j des zweiten Auftrags A2 bereits im
Wege der Bearbeitung eines Artikeltyps S1j des ers-
ten Auftrags A1 erledigt wurde, überspringt man die
entsprechende Auftragszeile 48 des zweiten Auftrags
A2. Dies wiederholt man solange, bis man zu einem
Artikeltyp Si kommt, der bisher nicht ausgewählt und
transferiert wurde.

[0068] Je tiefer man in die Aufträge Ai beim Ver-
fahren gemäß der Fig. 5A eindringt, desto häufiger
kommt es vor, dass Artikeltypen Si bereits analysiert
wurden. Man macht sich hier also die Vorteile einer
artikelorientierten Auslagerung (Batch-Picking) aus
dem Langzeitlager 14 zunutze.

[0069] In Fig. 5B ist ein Beispiel zur Erläuterung der
Verfahrensschritte der Fig. 5A gezeigt. Im linken Teil
der Fig. 5B ist eine Analysemenge AM mit n Auftra-
gen Ai gezeigt, von denen lediglich die ersten drei
Aufträge A1 bis A3 genauer dargestellt sind. Der ers-
te Auftrag A1 stellt eine Bestellung von fünf Artikeln
”a”, drei Artikeln ”b” und einem Artikel ”z” dar. Der
zweite Auftrag A2 stellt eine Bestellung von drei Arti-
keln ”a” und zwei Artikeln ”b” dar. Der dritte Auftrag
A3 stellt eine Bestellung von fünf Artikeln ”b”, zwei
Artikeln ”c” und drei Artikeln ”x” dar.

[0070] In Übereinstimmung mit dem Schritt S22 der
Fig. 5A wird der erste Artikel ”a” des ersten Auftrags
A1 zur Analyse ausgewählt. Es versteht sich, dass je-
der andere Auftrag der Analysemenge AM als Start-
auftrag hätte verwendet werden können. Wenn man
bspw. den Auftrag A3 zuerst analysiert hätte, wäre
der Artikeltyp ”b” zuerst ausgewählt worden.
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[0071] Zurückkehrend zum ersten Auftrag A1 als
Startauftrag mit dem ersten ausgewählten Artikeltyp
”a” werden die Aufträge Ai der Analysemenge AM al-
le nach dem Artikeltyp ”a” analysiert. Dies ist in der
Fig. 5B durch einen vertikal nach unten orientierten
Pfeil 62 angedeutet, der die Analyserichtung angibt.

[0072] In Übereinstimmung mit dem Schritt S26 der
Fig. 5A erhält man nach einem ersten Analysedurch-
gang insgesamt acht Artikel ”a” als Gesamtbedarf.
Diese werden gemäß dem Schritt S28 transferiert.

[0073] Nach dem ersten Analysedurchgang werden
in Übereinstimmung mit dem Schritt S14 der Fig. 4
noch keine Artikel ausgeschleust, da sich im Puffer
16 bisher lediglich acht Artikel ”a” befinden. Mit den
acht Artikeln ”a” ist noch keiner der Aufträge Ai der
Analysemenge AM der Fig. 5B vollständig. Zur einfa-
cheren Erläuterung werden nachfolgend nur die ers-
ten drei Aufträge A1 bis A3 der Fig. 5B betrachtet.

[0074] In Übereinstimmung mit dem Schritt S30 der
Fig. 5A wird nun abgefragt, ob es weitere, nicht aus-
gewählte Artikeltypen Sj gibt, nachdem alle Aufträ-
ge Ai der Analysemenge AM nach dem Artikeltyp
”a” analysiert wurden. Da der erste Auftrag A1 den
noch nicht ausgewählten Artikeltyp ”b” aufweist, wird
dann der Artikeltyp ”b” in Übereinstimmung mit dem
Schritt S22 ausgewählt. Die Analysemenge AM wird
dann auf den Artikeltyp ”b” analysiert (Schritt S24).
So ergibt sich ein Gesamtbedarf von zehn Artikeln
”b” (Schritt S26). Dieser wird wieder in Übereinstim-
mung mit dem Schritt S28 in den Puffer 16 transfe-
riert.

[0075] Nachdem die Analysemenge AM in Abhän-
gigkeit von den Artikeltypen ”a” und ”b” analysiert
wurde, was in der Fig. 5B dadurch verdeutlich ist,
dass die Artikel ”a” und ”b” in den Aufträgen A1 bis
A3 durchgestrichen dargestellt sind, ist zumindest der
Auftrag A2 vollständig. Alle Artikel (drei Artikel ”a”
und zwei Artikel ”b”) des zweiten Auftrags A2 wurden
in den Puffer 16 transferiert. Sofern die Steuerung
24 nicht bereits vorab bestimmt hat, dass nach dem
zweiten Analysedurchgang für den Artikeltyp ”b” zu-
mindest der zweite Auftrag A2 vollständig ist, kann
nach jedem Transfer gemäß dem Schritt S28 der
Fig. 5A durch die Steuerung 24 überprüft werden,
ob im Puffer 16 alle Artikel von zumindest einem
vollständigen Auftrag vorhanden sind. In diesem Fall
kann z. B. am Eingang des Puffers 16 ein Sensor 66
(vgl. Fig. 1) positioniert sein, der den Transfer der
Artikel bzw. des Gesamtbedarfs aus dem Langzeit-
lager 14 erfasst. Ergänzend kann am Ausgang des
Puffers 16 ein weiterer Sensor 68 (vgl. Fig. 1) zur Er-
fassung solcher Artikel vorgesehen sein, die aus dem
Puffer 16 ausgeschleust werden. Da sich im Beispiel
der Fig. 5B alle Artikel des zweiten Auftrags A2 im
Puffer 16 befinden, kann eine erste Teilmenge aus

dem Puffer 16 ausgeschleust werden, die zumindest
die Artikel des zweiten Auftrags A2 umfasst.

[0076] Wenn man davon ausgeht, dass der Puffer 16
über keinerlei Sortierfunktionalität verfügt, werden die
Teilmengen üblicherweise in einen Sorter 18 ausge-
schleust. Im beschriebenen Beispiel der Fig. 5B kann
die erste Teilmenge z. B. die acht Artikel ”a” und die
zehn Artikel ”b” umfassen, die nach den beiden ers-
ten Analyseschritten in den Puffer 16 transferiert wur-
den. Diese erste Teilmenge umfasst somit die drei Ar-
tikel ”a” und die zwei Artikel ”b” des zweiten Auftrags
A2. Die erste Teilmenge weist dann mehr Artikel auf,
als zur Bearbeitung des zweiten Auftrags A2 benötigt
werden. Diese ”überschüssigen” Artikel (5a und 8b)
können im Sorter 18 verbleiben und zur Bearbeitung
weiterer Aufträge benutzt werden, die die Artikeltypen
”a” und ”b” benötigen, sobald sie vollständig sind.

[0077] In einem dritten Analysedurchgang wird die
Analysemenge AM auf den Artikeltyp z analysiert, der
in der dritten Auftragszeile des ersten Auftrags A1 der
Fig. 5B vorkommt. Da kein weiterer Auftrag (der Auf-
träge A2 und A3) den Artikeltyp z aufweist, beträgt
der Gesamtbedarf einen einzigen Artikel ”z”. Nach-
dem der Artikel ”z” in dem Puffer 16 transferiert wur-
de, weiß oder ermittelt die Steuerung 24, dass (auch)
der erste Auftrag A1 vollständig ist. Der eine Artikel
”z” kann als zweite Teilmenge aus dem Puffer 16
ausgeschleust werden, weil die restlichen Artikel des
ersten Auftrags A1 bereits mit der ersten Teilmenge
ausgeschleust wurden. Es versteht sich, dass man
auch länger warten kann, bis mehr Aufträge vollstän-
dig sind, damit die zweite Teilmenge nicht nur den ei-
nen Artikel ”z” beim Ausschleusen aus dem Puffer 16
umfasst.

[0078] Anhand des Beispiels der Fig. 5B ist es ein-
fach ersichtlich, dass die Aufträge Ai der Analyse-
menge AM nicht zwingend in der zeitlichen Reihen-
folge eines Auftragseingangs bearbeitet und fertigge-
stellt werden. Der zweite Auftrag A2 wird z. B. vor
dem ersten Auftrag A1 bearbeitet und fertiggestellt.
Je tiefer man die Analysemenge AM analysiert, desto
mehr Aufträge Ai sind bereits vollständig, bevor man
sie tatsächlich nach ihren Artikeltypen analysiert. Da
vollständige Aufträge möglichst zeitnah aus dem Puf-
fer 16 ausgeschleust werden, kann die Größe bzw.
Kapazität des Puffers 16 sehr klein gewählt werden.
Somit reduzieren sich die Investitionskosten. Die Zu-
sammenstellung der Artikel nach Aufträgen wird be-
schleunigt. Die Zusammenstellung der Aufträge Ai er-
folgt äußerst flexibel. Eilaufträge können jederzeit oh-
ne Probleme in eine bereits definierte Analysemen-
ge AM aufgenommen und, sofern es gewünscht ist,
bevorzugt bearbeitet werden. Dies wird nachfolgend
noch erläutert werden.
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[0079] In Fig. 6 ist ein Flussdiagramm gezeigt, wel-
ches die Verfahrensschritte S14 und S16 der Fig. 4
näher erläutert.

[0080] Das Flussdiagramm der Fig. 6 dient der Er-
läuterung des beispielhaften Falls, dass die Steue-
rung 24 vorab keine Kenntnis davon hat, warm und
ob ein Auftrag Ai vollständig ist. In der Fig. 6 be-
stimmt die Steuerung 24 immer wieder auf das Neue,
ob ein Auftrag Ai vollständig ist. Diese Überprüfung
kann periodisch oder diskret in Abhängigkeit von ei-
nem Transfer neuer Artikel gemäß dem Schritt S12
(vgl. Fig. 4) erfolgen.

[0081] Nachdem eine ”neue” artikelreine Gruppe
(Gesamtbedarf) von Artikeln aus dem Langzeitlager
14 in den Puffer 16 transferiert wurde (vgl. Schritt S12
in der Fig. 4) kann gemäß Fig. 6 in einem Schritt
S40 – zyklisch oder diskret – abgefragt werden, ob
neue Artikel im Kurzzeitlager bzw. Puffer 16 ange-
kommen sind. Zu diesem Zweck kann am Eingang
des Puffers 16 ein Sensor 66 vorgesehen sein. Die-
ser Sensor 66 erfasst den Eingang neuer Artikel. Op-
tional kann der Sensor 66 auch so ausgelegt sein,
dass er den Artikeltyp Si erfasst. In diesem Fall kann
z. B. ein RFID-Lesegerät eingesetzt werden, welches
mit RFID-Chips kommuniziert, die an, vorzugsweise
jedem, Artikel angebracht sind und die Informatio-
nen über den Artikeltyp Si enthalten. Wenn die Ab-
frage im Schritt S40 den Eingang eines neuen Arti-
kels (Gesamtbedarf) im Puffer 16 ergibt, wird ein Arti-
kelbestand im Puffer 16 in einem Schritt S42 aktuali-
siert. Der Artikelbestand im Puffer 16 ist mit einem In-
venturdatensatz vergleichbar. Der Artikelbestand gibt
wieder, welcher Artikeltyp Si in welcher Anzahl im
Puffer 16 vorhanden ist.

[0082] In einem Schritt S44 kann dann abgefragt
werden, ob einer der Aufträge Ai der Analysemen-
ge AM jetzt vollständig ist, weil im Schritt S40 der
Eingang eines neuen Artikels (Gesamtbedarfs) re-
gistriert wurde. Wenn kein Auftrag Ai vollständig ist,
kehrt man zum Schritt S40 zurück. Wenn mindestens
einer der Aufträge Ai vollständig ist, kann in einem
Schritt S46 eine Teilmenge aus dem Artikelbestand
bestimmt werden, die zumindest die Artikel des min-
destens einen vollständigen Auftrags enthält. Optio-
nal kann in einem Schritt S48 abgefragt werden, ob
die Artikel der im Schritt S46 bestimmten Teilmenge
sortiert werden müssen. Eine Sortierung kann erfor-
derlich sein, wenn die im Schritt S46 bestimmte Teil-
menge Artikel enthält, die zu mehreren vollständigen
Aufträgen Ai gehören. In diesem Fall kann es wün-
schenswert sein, die Artikel nach den vollständigen
Aufträgen zu sortieren. Die Sortierung kann also auf-
tragsorientiert erfolgen.

[0083] Wenn im Schritt S48 bestimmt wird, dass ei-
ne Sortierung erforderlich ist, dann kann in einem
Schritt S50 entweder der Bestand im Puffer 16 (vor-)

sortiert werden. Es versteht sich, dass der Puffer 16
in diesem Fall über eine Sortierfunktionalität verfügt.
Verfügt der Puffer 16 über keine Sortierfunktionali-
tät, wird die im Schritt S46 bestimmte Teilmenge im
Schritt S52 ausgeschleust, was in der Fig. 6 durch
einen aus einer Strichlinie bestehenden Pfeil 64 zwi-
schen den Schritten S46 und S52 angedeutet ist. In
diesem Fall kann die Sortierung auch nachträglich in
einem separaten Sorter erfolgen (vgl. z. B. Sorter 18
in Fig. 1). Wenn im Schritt S48 bestimmt wird, dass
keine Sortierung erforderlich ist, kann die Teilmenge
im Schritt S52 ausgeschleust werden.

[0084] In Fig. 7 ist ein weiteres Flussdiagramm 70
gezeigt, das zur Erläuterung einer Handhabung eines
Eilauftrags dient.

[0085] In einem ersten Schritt S60 wird erfasst, dass
ein Eilauftrag eingeht. Der Eingang des Eilauftrags
kann nachträglich erfolgen, d. h. nachdem eine Ana-
lysemenge AM definiert wurde (vgl. Schritt S10 in
Fig. 4). Ein Eilauftrag kann natürlich auch regulär ein-
gehen, d. h. bevor die Analysemenge AM definiert
wird, nämlich innerhalb eines Bestell-Slots BS.

[0086] In einem Schritt S62 wird der Eilauftrag nach
den in ihm enthaltenen Artikeltypen Si analysiert und
der Analysemenge AM hinzugefügt.

[0087] In einem Schritt S64 können die Artikelty-
pen Si des Eilauftrags priorisiert bearbeitet und somit
auch priorisiert transferiert (vgl. Schritt S12 in Fig. 4)
werden. Im Beispiel der Fig. 5B gesprochen, könn-
te der Eilauftrag der Analysemenge AM der Fig. 5B
z. B. hinzugefügt, nachdem der zweite Analysedurch-
gang abgeschlossen ist, d. h. die Analysemenge AM
bereits auf die Artikeltypen a und b analysiert wur-
de. Wenn der Eilauftrag bspw. eine Bestellung von
zwei Artikeln ”a” und vier Artikeln ”t” umfasst, kann in
einem dritten Analysedurchgang (nochmals) der Ar-
tikeltyp a und anschließend in einem vierten Analy-
sedurchgang der Artikeltyp t bearbeitet werden. Erst
dann folgen die Analysen nach den Artikeltypen z,
c und x. Sobald die Artikeltypen a und t transferiert
wurden, ist der Eilauftrag vollständig und kann aus-
geschleust werden (vgl. Schritt S16 in Fig. 4).

[0088] Es versteht sich, dass bei der Bearbeitung
des Eilauftrags im konkreten Beispiel der Fig. 5B auf
die dritte Analyse nach dem Artikeltyp ”a” (vorerst)
verzichtet werden kann, da die erste (ausgeschleus-
te) Teilmenge einen Überschuss von fünf Artikeln ”a”
aufweist, nachdem der zweite Auftrag fertig bearbei-
tet ist. Da der Eilauftrag lediglich zwei der Artikel ”a”
benötigt, die sich bereits im Puffer 16 bzw. dem Sor-
ter 18 befinden, kann die Analyse nach dem Artikel-
typ a zeitlich auch nach hinten verschoben werden.
Die erneute Analyse nach dem Artikel ”a” muss spä-
testens dann erfolgen, wenn im Puffer 16 bzw. Sor-
ter 18 nicht mehr ausreichend Artikel ”a” vorhanden
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sind, um einen Auftrag Ai, der eigentlich seine Artikel
”a” aus dem Gesamtbedarf des ersten Analysedurch-
gangs hätte erhalten sollen, nicht mehr bedient wer-
den kann.

[0089] In den Fig. 8A und Fig. 8B sind zwei Ausfüh-
rungsformen 16-1 und 16-2 eines Puffers 16 schema-
tisiert dargestellt. Es sind Zuführstrecken 80 und Ab-
führstrecken 82 gezeigt. Der erste Puffer 16-1 weist
eine Vielzahl von, vorzugsweise im Wesentlichen ge-
radlinigen, Staustrecken 84 auf. Der zweite Puffer
16-2 weist einen oder mehrere (Speicher-)Kreisel 86
auf. Die Elemente 80–86 können durch Fördertech-
nikkomponenten implementiert sein. Eine Material-
flussrichtung ist durch dunkle Pfeile angedeutet.

[0090] Der erste Puffer 16-1 der Fig. 8A wird nach-
folgend erläutert. Der erste Puffer 16-1 kann über
eine (eingeschränkte) Sortierfunktionalität verfügen.
Die Staustrecken 84 werden vorzugsweise unidirek-
tional betrieben. Jede Staustrecke 84 weist eine be-
kannte Kapazität zur Aufnahme einer vorbestimmten
Anzahl von Artikeln auf.

[0091] Unter der Voraussetzung, dass die Steue-
rung 24 bereits vorab Kenntnis davon hat, wann ei-
ner der Aufträge Ai der Analysemenge AM vollständig
ist, können den Staustrecken 84 Bereiche für die voll-
ständigen Aufträge Ai zugewiesen werden. Im Bei-
spiel der Fig. 8A können einer am weitesten strom-
aufwärts gelegenen Staustrecke 84-1 z. B. die Auf-
träge A1 und A13 des Beispiels der Fig. 5B zuge-
wiesen werden. Einer nächsten, stromabwärts gele-
genen zweiten Staustrecke 84-2 kann z. B. der Auf-
trag A1 der Fig. 5B zugewiesen werden. Diese Zu-
weisung kann im Idealfall für alle Aufträge Ai der
Analysemenge AM fortgesetzt werden, bevor ein ers-
ter Artikel aus dem Langzeitlager 14 in den Puffer
16-1 transferiert wird. Ob alle Aufträge Ai einer der
Staustrecken 84 zugewiesen werden können, hängt
von der Anzahl der Staustrecken und ihrer jeweiligen
Kapazität ab.

[0092] Gemäß dem Beispiel der Fig. 5B (ohne Eil-
auftrag) werden als erste Teilmenge acht Artikel ”a”
und zehn Artikel ”b” aus dem Langzeitlager 14 in dem
Puffer 16-1 transferiert. Von der ersten Teilmenge
können drei Artikel ”a” in die erste Staustrecke 84-1
und fünf Artikel ”a” in die zweite Staustrecke 84-2
transferiert werden. Es versteht sich, dass der ers-
te Puffer 16-1 mit einer entsprechenden Sensorik be-
trieben wird, die eingerichtet ist, den Transfer der ein-
zelnen Artikeln in die ihnen zugewiesenen Staustre-
cken 84 zu überwachen bzw. zu koordinieren. Des
Weiteren werden in die erste Staustrecke 84-2 zwei
Artikel ”b” transferiert, so dass der zweite Auftrag A2
vollständig in der ersten Staustrecke 84-1 vorhan-
den ist. Von den restlichen acht Artikeln ”b” werden
drei Artikel ”b” in die zweite Staustrecke 84-2 und
fünf Artikel ”b” in die dritte Staustrecke 84-3 transfe-

riert. Zur Verdeutlichung der Zuweisung von Stauplät-
zen der Staustrecken 84 zu den Aufträgen Ai sind in
der ersten Staustrecke 84-1 Bereiche für die Aufträ-
ge A2 und A13 durch Querstriche voneinander abge-
grenzt. Ähnliches gilt für die Aufträge A1 und A3, die
den Staustrecken 84-2 bzw. 84-3 zugewiesen sind.
Es versteht, dass auf die eben beschriebene Art und
Weise alle Aufträge Ai bereits im Bereich des Puffers
16-1 sortiert werden können, so dass ein stromab-
wärts angeordneter Sorter 18 (vgl. Fig. 1) nicht benö-
tigt wird. Sobald ein Auftrag Ai vollständig in seiner
Staustrecke 84 vorhanden ist, kann dieser vollständi-
ge Auftrag Ai ausgeschleust werden. Den Puffer 16-1
verlassen also vollständige Aufträge Ai. Sollte eine
Sortierung innerhalb eines Auftrags Ai gemäß einer
vorgegebenen Reihenfolge erforderlich sein, können
die Aufträge Ai in einen nachgeordneten Sorter 18
transferiert werden.

[0093] Die Sortierung in die richtige Reihenfolge
kann unter anderem mit dem zweiten Puffer 16-2
erreicht werden. Der zweite Puffer 16-2 weist ei-
nen oder mehrere (Speicher-)Kreisel 86 auf. In der
Fig. 8B sind exemplarisch zwei Kreisel 86 gezeigt.
In den Kreiseln 86 können gepufferte Artikel umlau-
fend bewegt werden. In den Kreiseln 86 können Be-
reiche für den jeweiligen Gesamtbedarf eines Artikels
zugewiesen werden. Der in der Fig. 8B links darge-
stellte Kreisel 86 dient zur Pufferung der Artikel ”a”,
”b”, ”z”, usw., wobei auf die Analyse- und Transfer-
reihenfolge des Beispiels der Fig. 5B Bezug genom-
men wird. In Übereinstimmung mit der vorgegebenen
Analyse- und Transferreihenfolge werden zuerst die
Artikel ”a”, dann die Artikel ”b”, usw. in den Kreisel 86
eingespeist. Sobald einer der Aufträge Ai der Analy-
semenge AM vollständig ist, können die in den Krei-
seln 86 zwischengepufferten Artikel derart rotiert und
ausgeschleust werden, so dass am Ausgang des Puf-
fers 16-2 vollständige Aufträge ankommen.

[0094] Das oben beschriebene Verfahren eignet
sich besonders gut für Aufträge, die nach dem Pare-
to-Prinzip strukturiert sind. Das Pareto-Prinzip be-
sagt, dass in vielen Anwendungsfällen 80% eines Ge-
schehens auf 20% der Akteure zurückzuführen ist. Es
wird auch als 80/20-Regel bezeichnet. In der Logis-
tik findet das Prinzip Anwendung bei der ABC-Ana-
lyse und beschreibt die häufig vorkommende Situati-
on, dass mit 20% der Artikel (A-Artikel) 80% des Um-
schlags generiert werden. Der Umschlag ist ein Vor-
gang, bei dem Güter von einem logistischen System
auf in ein anderes umgeladen werden. Dazu zählt
bspw. die Kommissionierung. Die ABC-Analyse ist ei-
ne Analyse eines (Artikel-)Sortiments dahingehend,
welche Verteilung der Artikel nach einem zugrunde
gelegten Kriterium gegeben ist. Typische Kriterien
sind z. B. Absatzmenge oder Zugriffshäufigkeit. ABC-
Artikel entstehen durch die Klassifizierung aller Arti-
kel eines Sortiments nach dem Kriterium, wie der Zu-
griffshäufigkeit. A-Artikel haben hohe Zugriffshäufig-
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keiten. C-Artikel haben geringe Zugriffshäufigkeiten.
Unter der Zugriffshäufigkeit versteht man die Zahl der
Anforderungen eines Artikels pro Zeiteinheit.

[0095] Das oben beschriebene Verfahren kann in
Kenntnis einer ABC-Verteilung der Artikel derart ab-
geändert werden, dass z. B. C-Artikel spekulativ in
einer größeren Menge ausgelagert werden, als durch
den Gesamtbedarf einer geradezu bearbeitenden
Analysemenge benötigt werden. Dies bedeutet z. B.,
dass, wenn in einer Analysemenge insgesamt drei
Artikel eines bestimmten C-Artikeltyps vorkommen,
basierend auf durch Erfahrung gewonnenen Durch-
schnittswerten z. B. zehn Artikel dieses C-Artikeltyps
in dem Puffer 16 transferiert werden. Bei der Bearbei-
tung der aktuellen Analysemenge werden dann drei
C-Artikel ausgeschleust. Es verbleiben sieben restli-
chen C-Artikel im Puffer 16, die aber – erfahrungs-
gemäß – im Laufe nachfolgender Analysemengen (z.
B. innerhalb eines Tages) ”verbraucht” werden. Da
die Zahl der C-Artikel im Vergleich zur Kapazität des
Puffers 16 sehr gering ist, ist diese vorübergehende
Schmälerung der Kapazität des Puffers 16 akzepta-
bel, weil die Lagermaschine im Langzeitlager 14 für
diesen C-Artikel nur ein einziges Mal an diesem Tag
bewegen muss. Auf diese Weise lässt sich wiederum
die Leistung des Gesamtsystems erhöhen.

[0096] In der oben stehenden Beschreibung wurden
gleiche Teile und Merkmale mit gleichen Bezugszei-
chen versehen. Die in der Beschreibung enthaltenen
Offenbarungen sind sinngemäß auf gleiche Teile und
Merkmale mit demselben Bezugszeichen übertrag-
bar. Lage- und Orientierungsangaben (z. B. ”oben”,
”unten”, ”seitlich”, ”längs”, ”quer”, ”horizontal”, ”verti-
kal” und Ähnliches) sind auf die unmittelbar beschrie-
bene Figur bezogen. Bei einer Änderung der Lage-
oder Orientierung sind diese Angabe aber sinnge-
mäß auf die neue Lage bzw. Orientierung zu übertra-
gen.

Patentansprüche

1.  Verfahren (60) zum auftragsorientierten Zusam-
menstellen von verschiedenen Artikeln aus einem
Langzeitlager (14) gemäß einer Vielzahl von Aufträ-
gen (Ai), mit den folgenden Schritten:
a) Definieren (S10) einer Analysemenge (AM), die ei-
ne Menge von n Aufträgen (Ai) aufweist, wobei jeder
Auftrag (Ai) der Analysemenge (AM) mindestens eine
Auftragszeile (48) aufweist, wobei jede Auftragszeile
(48) jeweils einen bestellten Artikel nach seinem Ar-
tikeltyp (52; Si) und seiner bestellten Stückzahl (50;
Alpha j) spezifiziert;
b) quasi-kontinuierliches artikelreines Transferieren
(S12) von bevorrateten Artikeln aus einem Langzeit-
lager (14) in ein Kurzzeitlager (16), das die folgenden
Schritte aufweist:
i) Auswählen (S22) eines beliebigen Artikeltyps (Si),
der in der Analysemenge (AM) enthalten ist;

ii) Analysieren (S24) jedes Auftrags (Ai) der Analyse-
menge (AM) in Abhängigkeit von dem ausgewählten
Artikeltyp (Si);
iii) Bestimmen (S26) eines Gesamtbedarfs für den
ausgewählten Artikeltyp (Si);
iv) Transferieren (S28) des Gesamtbedarfs des aus-
gewählten Artikeltyps (Si) vom Langzeitlager (14) in
das Kurzzeitlager (16);
v) Wiederholen (S30) der Schritte i) bis iv) für ei-
nen anderen Artikeltyp (Si), der in der Analysemen-
ge (AM) enthalten ist und der bisher noch nicht aus-
gewählt wurde, solange bis jeder Artikeltyp (Si), der
in der Analysemenge (AM) enthalten ist, ausgewählt,
analysiert und transferiert ist;
c) Bestimmen (S14) von mindestens einem vollstän-
digen Auftrag (Ai) durch wiederholtes Erfassen und
Überprüfen (S40–S44) der transferierten Artikel, auf
vollständige Aufträge, wobei ein vollständiger Auftrag
ein Auftrag (Ai) der Analysemenge (AM) ist, dessen
zugehörige Artikel sich bereits alle in dem Kurzzeitla-
ger (16) befinden;
d) Ausschleusen (S16; S52)) einer Teilmenge von
transferierten Artikeln aus dem Kurzzeitlager (16),
wobei die Teilmenge mindestens alle bestellten Arti-
kel des mindestens einen vollständigen Auftrags um-
fasst; und
e) Wiederholen (S18, S20) der Schritte c) und d), so-
lange bis jeder Auftrag (Ai) der Analysemenge (AM)
zu einem vollständigen Auftrag geworden ist,
wobei der Schritt des Ausschleusens (S16; S52) er-
folgt, während weitere, neu ausgewählte Artikeltypen
(Si) artikelrein transferiert werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei bei einem
ersten Durchlauf des Schritts i) ein erster Artikeltyp
(S1j; a) ausgewählt wird, der zu einem ersten Auf-
trag (A1) gehört, und bei nachfolgenden Durchlaufen
des Schritts i) zuerst solche Artikeltypen (S1j; b, z)
als nächstes ausgewählt werden, die ebenfalls zum
ersten Auftrag (A1) gehören, bevor ein Artikeltyp (Sij,
i ≠ 1) ausgewählt wird, der zu einem anderen Auftrag
(Ai, i ≠ 1) gehört.

3.   Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Artikeltypen (Sij) im Schritt i) auftragsorientiert aus-
gewählt werden.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei das Kurzzeitlager (16) so dimensioniert wird,
dass sich ein oder mehrere der vollständigen Aufträ-
ge im Kurzzeitlager (16) ansammeln, bevor das Kurz-
zeitlager (16) voll ist.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei eine Kapazität des Kurzzeitlagers (16) kleiner
als eine Gesamtzahl aller bestellten Artikel aus allen
Aufträgen (Ai) der Analysemenge (AM) ist.
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6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei die bestellten Artikel nach dem Pareto-Prinzip
verteilt sind.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei ein oder meh-
rere verschiedene C-Artikel spekulativ, basierend auf
Durchschnittswerten artikelrein in das Kurzzeitlager
(16) transferiert werden, so dass der artikelorientier-
te Transfer (S12) für den oder die Artikeltypen (Si),
die zu dem oder den C-Artikeln gehören, nur einma-
lig erfolgt.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Analysemenge (AM) vor dem Schritt des
artikelreinen Transferierens (S12) nach vorhandenen
Artikeltypen (Si) analysiert wird (S11), um eine Über-
sicht über die verschiedenen Artikeltypen (Si) zu ge-
nerieren, aus denen im Schritt i) jeweils ein Artikeltyp
(Si) ausgewählt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei alle Verfahrensschritte automatisiert durchge-
führt werden.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei der Schritt des Überprüfens auf vollständige
Aufträge (S14; S44) aufweist:
Erfassen der transferierten Artikel nach ihrem Artikel-
typ (52; Si) und ihrer zugehörigen Stückzahl (50), die
sich momentan im Kurzzeitlager (16) befinden; und
für jeden Auftrag (Ai) der Analysemenge (AM) durch
Vergleichen feststellen, ob alle zugehörigen bestell-
ten Artikel in Übereinstimmung mit ihren Artikeltypen
(52; Si) und ihren jeweiligen Stückzahlen (50) erfasst
sind.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei ein Eilauftrag, der eine hohe Bearbeitungsprio-
rität aufweist, der Analysemenge (AM) hinzugefügt
wird und auf seine Artikeltypen analysiert wird (S62),
wobei die Artikeltypen (Si) des Eilauftrags gemäß der
Bearbeitungspriorität zeitlich vor solchen Auftragsty-
pen (Si) abgearbeitet werden, die noch nicht ausge-
wählt sind und die eine geringere Bearbeitungspriori-
tät aufweisen.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei die im Schritt d) ausgeschleuste Teilmenge in
einen Sorter (18) transferiert wird, wobei solche Arti-
kel, die zu vollständigen Aufträgen gehören, im Sorter
(18) aussortiert werden und restliche Artikel, die zu
keinem vollständigen Auftrag gehören, zwischenge-
puffert werden, bis fehlende Artikel in den Sorter (18)
ausgeschleust werden, die zusammen mit den restli-
chen Artikeln neue vollständige Aufträge definieren.

13.  Distributionsanlage (10) mit einem Langzeitla-
ger (14), einem Kurzzeitlager (16), einer Fördertech-
nik (22) und einer Steuerung (24), wobei die Förder-
technik (22) das Langzeitlager (14) fördertechnisch

mit dem Kurzzeitlager (16) verbindet und wobei die
Steuerung (24) zum Ausführen des Verfahrens ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 12 eingerichtet ist.

14.    Computerprogramm mit Programmcode zur
Durchführung des Verfahrens gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 12, wenn das Programm auf einem
Computer abläuft.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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