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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Automatisierung von Warenströmen in einem Warenlager

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Automatisierung von Warenströmen in einem Waren-
lager, bei dem Waren wenigstens eingelagert, ausgelagert
und kommissioniert werden, dadurch gekennzeichnet, dass
jeweils eine Einzelware in jeweils einen mit einer eineindeu-
tigen Kennung versehenen Aufbewahrungsbehälter mit vor-
gegebenen Abmessungen verbracht wird und dass wenigs-
tens einer der Aufbewahrungsbehälter mit der Einzelware
zum Zwecke der Einlagerung automatisiert in eine mit einer
eineindeutigen Kennung versehene Behälteraufnahme einer
Lagervorrichtung auslagerungsbereit verbracht wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein
System zur Automatisierung von Warenströmen in ei-
nem Warenlager, bei denen Waren eingelagert, aus-
gelagert, kommissioniert und verpackt werden. Fer-
ner betrifft die Erfindung einen Aufbewahrungsbehäl-
ter und ein System zur Verwendung in einem Verfah-
ren zur Automatisierung von Warenströmen in einem
Warenlager.

[0002] Ausgangspunkt für die Erfindung ist der Ver-
sandhandel. Die Erfindung ist auf diesen Bereich
aber nicht zu beschränken. Im Versandhandel kom-
men typischerweise Logistikzentren zum Einsatz. In
diese Logistikzentren wird Ware einerseits einge-
liefert und verbracht sowie andererseits in ande-
rer Kommissionierung wieder herausgenommen und
ausgeliefert. Es finden insofern ein Wareneingang
und ein Warenausgang in anderer Zusammenset-
zung statt.

[0003] Zur Zwischenspeicherung der Ware dienen
Regale. Diese verfügen über Regalfächer, die einein-
deutig identifizierbar sind. Nach dem Stand der Tech-
nik wird die hereinkommende Ware auf freie Lager-
stellen verteilt. Dabei ist dem System bekannt, wel-
che Ware sich auf welchem Regalplatz befindet. Es
gibt zu diesem Zweck eine eineindeutige Identifizie-
rung der Ware beispielsweise über den Barcode und
eine Zuordnung dieses Barcodes zur eineindeutigen
Lagerplatzposition.

[0004] Nach einer kundenseitigen Bestellung soll
nun ein Warenausgang stattfinden. Zu diesem Zweck
werden die vom Kunden bestellen Waren aus den
einzelnen Regalflächen zusammengesucht. Hier gibt
es sogenannte Picking-Systeme. Bekannt sind soge-
nannte „Pick to list“-, „Pick to voice“-, „Pick to light“-
und „Pick to mobile robot“-Systeme. Bei dem Pick to
list-System werden die bestellten Waren anhand ei-
ner Pickliste manuell ausgewählt und dem Lagerfach
entnommen. Die Liste kann in analoger oder digita-
ler Form vorliegen. Bei Pick to Voice-Systemen wird
einer menschlichen Lagerfachkraft, dem sogenann-
ten „Picker“, Lagerfach und Artikel über eine Sprech-
funkverbindung mitgeteilt. Auch hierbei ist das Lager-
fach manuell zu entleeren. Gemäß dem Pick to light-
System leuchtet an der Lagerstelle, an der die zu ver-
schickende Ware steht, ein Lämpchen auf. Den vor-
genannten Picking-Verfahren ist gemein, dass die je-
weiligen Lagerfächer manuell zu entleeren und die
Ware zur Verpackungsstation zu verbringen ist. Hier
landen auch alle anderen Waren, die in einem Packet
an den Kunden verschickt werden sollen. Da das Pi-
cking-System manuell erfolgt, können Fehler auftre-
ten. Dies macht es erforderlich, an der Packstation
noch einmal zu kontrollieren, ob die vom Kunden ge-
wünschte Ware tatsächlich korrekt zusammengestellt
worden ist.

[0005] Auch das bekannte Pick to mobile robot-Sys-
tem ist nicht frei von Nachteilen. Hierbei werden
vergleichsweise kleine und mobile Laufroboter ein-
gesetzt. Die Laufroboter entnehmen die Ware oder
komplette Regale dem Lagersystem und verbringt
diese an eine Verpackungsstation. Dort wird jedoch
eine Lagerfachkraft benötigt, um die Ware den gege-
benenfalls angelieferten Regalen zu entnehmen und
zu verpacken. Hierdurch wird der Picker jedoch nur
teilweise ersetzt, da bekannte Roboter nur sehr ein-
geschränkt dazu fähig sind Ware unmittelbar aufzu-
nehmen. In den anderen Fällen muss die Ware den
Fächern nach wie vor manuell entnommen werden.

[0006] Unabhängig vom gewählten System wird die
zusammengestellte Ware verpackt, dies zumeist ma-
nuell, wobei in Entsprechung der zu verschickenden
Waren ein entsprechender Karton nach Größe und
Tragfähigkeit auszusuchen ist.

[0007] Das aus dem Stand der Technik bekannte
System sei nachfolgend anhand eines Beispiels ver-
deutlicht. Das Warenlager erhält jeweils eine Lie-
ferung Dosen mit gerösteten Erdnüssen, Tüten mit
Weingummi und Fußbälle. Die Lieferungen werden
ausgepackt und anschließend jeweils in ein eige-
nes Regalfach mit einer eineindeutigen Kennung ver-
bracht. Alsdann geht eine Bestellung über 3 Dosen
Erdnüsse, 10 Tüten Weingummi und 1 Fußball im
Warenlager ein. Notwendig ist nun, die Waren für die
Bestellung zusammenzustellen. Ein automatisiertes
Verfahren ist dabei mit dem Verfahren des Standes
der Technik dem Grunde nach nicht möglich, da sich
die gewünschten Produkte der Form und ihrer Lage
im Regal nach so sehr voneinander unterscheiden,
dass derzeit verfügbare Roboter die einzelnen Pro-
dukte in der Regel nicht präzise genug greifen kön-
nen. Demgemäß müssen die bestellten Waren in der
gewünschten Menge manuell aus den jeweiligen Re-
galfächern genommen und einer Packstation zuge-
führt werden. Dort erfolgt eine Kontrolle der Waren
hinsichtlich Art und Menge. Anschließend werden die
Waren in einen Karton gepackt und dem Versand
übergeben.

[0008] Es ist in diesem Zusammenhang ebenfalls
bekannt, einzelne Verfahrensschritte des manuellen
Verfahrens zu automatisieren. Beispielsweise ist es
bekannt, die eingelieferten Waren insgesamt in Kis-
ten mit einheitlicher Größe zu verbringen. Hierdurch
kann mittels eines Roboterregals eine Kiste mit der
gesamten Ware abgefragt und an eine Ausgabesta-
tion verbracht werden. Die Auswahl der bestellten
Menge aus der Kiste mit der gesamten Ware kann
aufgrund der robotertechnischen Limitationen jedoch
nach wie vor nur manuell erfolgen. Gespart wird hier-
durch lediglich der Fußweg zu den einzelnen Regal-
fächern. Die Auswahl der Waren ist aufgrund des
manuellen Vorgangs jedoch immer noch fehlerbehaf-
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tet, so dass auf eine anschließende Kontrolle an der
Packstation nicht verzichtet werden kann.

[0009] Auch ist es in den aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Verfahren ferner notwendig, an je-
der Packstation sämtliche verfügbaren Kartongrößen
vorzuhalten, um eine beliebige Zusammenstellung
von Waren verpacken zu können. Dies hat regel-
mäßig zur Folge, dass das Verpackungspersonal zu
große Kartongrößen für die zu versendenden Waren
wählt. Ressourcenverschwendung ist die Folge.

[0010] Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zu
Grunde, ein Verfahren und ein System zur Automa-
tisierung von Warenströmen in einem Warenlager
anzugeben, welche gegenüber aus dem Stand der
Technik bekannten Verfahren und Systemen weniger
fehleranfällig sind und die zur Verfügung stehenden
Ressourcen effektiver nutzen.

[0011] Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Erfin-
dung verfahrensseitig ein Verfahren zur Automatisie-
rung von Warenströmen in einem Warenlager, bei
dem Waren wenigstens eingelagert, ausgelagert und
kommissioniert werden vor, das sich dadurch aus-
zeichnet, dass

- jeweils eine Einzelware in jeweils einen mit
einer eineindeutigen Kennung versehenen Auf-
bewahrungsbehälter mit vorgegebenen Abmes-
sungen verbracht wird;

- wenigstens einer der Aufbewahrungsbehäl-
ter mit der Einzelware zum Zwecke der Einla-
gerung automatisiert in eine mit einer einein-
deutigen Kennung versehene Behälteraufnah-
me einer Lagervorrichtung auslagerungsbereit
verbracht wird.

[0012] Im Unterschied zum Stand der Technik er-
gibt sich aus dem erfindungsgemäßen Verfahren ei-
ne Reihe von Vorteilen. Die eingangsseitig aufge-
nommene Ware wird nicht als solche in ihrer Gesamt-
heit in eine Lagervorrichtung, insbesondere in Form
eines Warenregals, verbracht. Vielmehr wird jeweils
eine Einzelware unter Zwischenordnung eines ein-
eindeutig identifizierbaren Aufbewahrungsbehälters,
vorzugsweise einer Kiste, mit vorgegebenen Abmes-
sungen in eine eineindeutig gekennzeichnete Lager-
position verbracht. Hieraus ergibt sich der synergeti-
sche Vorteil, dass jede Ware unabhängig von ihrer
Form der robotergestützten Verarbeitung zugänglich
ist. Dies deshalb, da es auf die Form der Ware nicht
länger ankommt. Es wird nicht länger die Ware un-
mittelbar gehandhabt, sondern der Aufbewahrungs-
behälter. Aufgrund der vorgegebenen Form der Auf-
bewahrungsbehälter können diese - und damit mittel-
bar die darin enthaltenen Waren - von Robotern pro-
blemlos gehandhabt werden. Die manuelle Handha-
bung der in den Aufbewahrungsbehälter verbrachten
Einzelware entfällt komplett. Dies wird erfindungsge-

mäß durch die synergetische Wirkung der Zwischen-
ordnung des mit einer eineindeutig gekennzeichne-
ten und mit vorgegebenen Abmessungen ausgeführ-
ten Aufbewahrungsbehälters realisiert. Vorzugswei-
se wird die Gesamtheit der angelieferten Waren zu-
nächst zu Einzelwaren vereinzelt. „Einzelware“ be-
deutet dabei nicht zwangsläufig, dass die Ware als
Einheit oder in einem einzigen Stück vorliegen muss.
Vielmehr sind von diesem Begriff auch Kombina-
tionen und Zusammenstellungen, beispielsweise in
Form eines Gebindes, aus mehreren Einheiten er-
fasst. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang
nur, dass die Einzelwaren in der Zusammenstellung
in der sie nach der Vereinzelung in den Aufbewah-
rungsbehälter verbracht und eingelagert werden, das
Lager auch wieder bestimmungsgemäß verlassen.
Eine Auftrennung der Einzelwaren als solches findet
während des Lageraufenthalts und im Verlauf des
erfindungsgemäßen Verfahrens nicht statt. Vielmehr
bleibt die Integrität jeder Einzelware während des
Verfahrens erhalten. So kann beispielsweise vorge-
sehen sein, dass ein Kunde Einzeltüten Weingummi
kaufen kann. Gleichfalls kann auch vorgesehen sein,
dass der Kunde ein Gebinde mit mehreren Wein-
gummi-Tüten kaufen kann. Im Warenbestand befin-
den sich gemäß diesem Beispiel deshalb einerseits
Kisten mit nur einer Weingummi-Tüte sowie anderer-
seits Kisten mit nur einem Gebinde, das dann mehre-
re Weingummi-Tüten umfasst. Sowohl die einzelne in
eine Kiste verbrachte Weingummi-Tüte als auch das
in eine separate Kiste verbrachte Gebinde sind „Ein-
zelwaren“ im Sinne der Erfindung.

[0013] Die Ware wird insoweit vereinzelt und einem
eineindeutig gekennzeichneten Aufbewahrungsbe-
hälter, insbesondere einer eineindeutig gekennzeich-
neten Kiste, zugeordnet, der dann in eine mit einer
eineindeutigen Kennung versehene Behälteraufnah-
me in der Lagervorrichtung verbracht wird.

[0014] Vorzugsweise findet zuerst eine genaue Er-
fassung der Einzelwaren statt, so dass eine einein-
deutige Identifizierung möglich ist bzw. es werden In-
formationen erfasst, die für die spätere Verpackung
von Bedeutung sind, beispielsweise besondere Vor-
schriften für die Verpackung und/oder Lagerung. Er-
findungsgemäß wird für jede Ware ein Aufbewah-
rungsbehälter vorgesehen, die eineindeutig identifi-
zierbar ist. Einzelware und Kiste werden derart infor-
mationstechnisch miteinander verbunden, dass über
den eineindeutig zuordenbaren Lagerplatz in Form
der Behälteraufnahme, die eineindeutige Kisteniden-
tifikation ein Produkt eineindeutig wiedergefunden
werden kann.

[0015] Die Zwischenordnung der Kiste erbringt den
Vorteil, dass eine Vollautomatisierung möglich ist,
und zwar unabhängig von der Warengröße, Gewicht,
Beschaffenheit oder sonstigen Eigenschaften. Denn
die Kisten sind immer standardisiert ausgestaltet,
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was eine vollautomatische robotergestützte Handha-
bung ermöglicht.

[0016] Geht nun eine Bestellung über bestimmte
Waren ein, so kann die zugehörige Kiste und der zu-
gehörige Lagerplatz vom Computersystem bereitge-
stellt werden und der Roboter fährt rechnergeschützt
die entsprechende Lagerposition an, holt die Kiste
samt Artikel heraus und die Kiste wird vorzugswei-
se mittels einer Fördereinrichtung zu einer Packstati-
on gebracht. Diese Abwicklung geschieht vorzugs-
weise vollautomatisch, wodurch es bei der Verpa-
ckung keiner Kontrolle der zusammengestellten Pro-
dukte mehr bedarf. Dies erbringt eine erhebliche Ver-
fahrensvereinfachung.

[0017] Ferner ist dem System bekannt, welche Arten
von Waren verpackt werden sollen. Es weiß daher
auch über die Größe und das Gewicht der von der
Bestellung erfassten Waren Bescheid. Es wird des-
halb mit der Erfindung ferner vorgesehen, Packstatio-
nen vorzusehen, wobei jede Packstation nicht un-
terschiedliche Paketgrößen verpackt, sondern es für
ein und dieselbe Paketgröße jeweils eine Packstati-
on gibt. Die zu verpackenden Waren werden insofern
in Abhängigkeit des zu wählenden Kartonagenmate-
rials der einen oder anderen Packstation zugeleitet.
Es findet also nicht in Abhängigkeit der zu verpacken-
den Waren eine Auswahl der Versandkartonage statt,
sondern die Ware wird von vornherein in Abhängig-
keit der zu wählenden Versandkartonagean die ent-
sprechende Packstation verbracht. Hierdurch ist die
fehlerhafte Verwendung des falschen Verpackungs-
materials durch das Bedienpersonal vorteilhafterwei-
se verhindert.

[0018] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass die Aufbewahrungs-
behälter als Kisten mit im Wesentlichen rechteckigem
Querschnitt ausgebildet sind. Vorzugsweise sind die
Kisten aus Kunststoff gebildet. Es können vorzugs-
weise Kisten in Form von Kühlboxen vorgesehen
werden, die zur Aufnahme von verderblicher Ware,
insbesondere von Lebensmittel, Medikamenten, Kos-
metika und dergleichen bestimmt sind.

[0019] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass erste einzelwaren-
bezogene Daten in Form von Artikelnummer, Artikel-
bezeichnung, Barcode, Maße, insbesondere Länge,
Breite und Höhe, Gewicht, Mindest-Haltbarkeits-Da-
tum, Chargennummer, Pharmazentralnummer, Seri-
ennummer und/oder Lagerungs-Spezifikationen, ins-
besondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit elektro-
nisch erfasst und abrufbereit hinterlegt werden. Hier-
durch findet zuerst eine genaue Erfassung der Ein-
zelwaren statt, so dass eine eineindeutige Identifizie-
rung möglich ist bzw. es werden Informationen er-
fasst, die für die spätere Verpackung von Bedeutung
sind. Dieser Schritt findet vorzugsweise vor der Ver-

bringung der Einzelware in die jeweilige Kiste statt.
Ferner findet dieser Schritt vorzugsweise nach der
Vereinzelung statt.

[0020] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass verschiedene je-
weils mit einer eineindeutigen Kennung versehene
Aufbewahrungsbehälter vorgehalten werden, die sich
wenigstens hinsichtlich ihrer physischen Eigenschaf-
ten voneinander unterscheiden, wobei die jeweilige
Einzelware in Abhängigkeit wenigstens eines Teils
ihrer erfassten ersten einzelwarenbezogenen Da-
ten einem der verschiedenen Aufbewahrungsbehäl-
ter zugewiesen wird. Es ist diesbezüglich vorgese-
hen, dass sich die verschiedenen Aufbewahrungs-
behälter hinsichtlich ihrer Abmessung, insbesonde-
re Länge, Breite und Höhe, Gewicht und Isolations-
eigenschaften, insbesondere hinsichtlich Temperatur
und/oder Feuchtigkeitsisolation, voneinander unter-
scheiden. Hierdurch können Einzelwaren beliebiger
Beschaffenheit jeweils einer einzigen Kiste zugewie-
sen und davon aufgenommen werden.

[0021] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass zweite einzelwaren-
bezogene Daten in Form der eineindeutigen Ken-
nung des Aufbewahrungsbehälters elektronisch er-
fasst und abrufbereit hinterlegt werden. Ferner ist es
vorzugsweise vorgesehen, dass dritte einzelwaren-
bezogene Daten in Form der eineindeutigen Ken-
nung der Behälteraufnahme elektronisch erfasst und
abrufbereit hinterlegt werden. Hierdurch werden Ein-
zelware und Kiste derart informationstechnisch mit-
einander verbunden, dass über den eineindeutig zu-
ordenbaren Lagerplatz in Form der Behälteraufnah-
me und die eineindeutige Kistenidentifikation ein Pro-
dukt eineindeutig wiedergefunden werden kann.

[0022] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass verschiedene La-
gervorrichtungen und/oder Behälteraufnahmen vor-
gehalten werden, die sich hinsichtlich ihrer Lagerei-
genschaften voneinander unterscheiden, wobei der
Aufbewahrungsbehälter mit der Einzelware in Abhän-
gigkeit wenigstens eines Teils der erfassten ersten
Daten und/oder der zweiten Daten einer der verschie-
denen Lagervorrichtungen oder Behälteraufnahmen
zugewiesen wird. Es können hierdurch insbesonde-
re Kühlregale und raumtemperierte Warenregale vor-
gesehen werden, wobei die jeweiligen Kisten mit den
Einzelwaren in Entsprechung ihrer Lagerbedürfnisse
auf die geeigneten Regale verteilt werden.

[0023] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass ein Aufbewahrungs-
behälter oder mehrere gleiche und/oder verschiede-
ne Aufbewahrungsbehälter bei Vorliegen eines ih-
re jeweilige Einzelware betreffenden Auftrags in Ab-
hängigkeit wenigstens eines Teils der jeweiligen ein-
zelwarenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausla-
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gerung und Kommissionierung ausgewählt und au-
tomatisiert der Behälteraufnahme entnommen wer-
den. Vorzugsweise ist es dabei vorgesehen, dass die
Verbringung des Aufbewahrungsbehälters in die Be-
hälteraufnahme und/oder die Entnahme des Aufbe-
wahrungsbehälters aus der Behälteraufnahme mit-
tels wenigstens eines Roboters durchgeführt wird.

[0024] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass der Aufbewahrungs-
behälter zum Zwecke der Verpackung einer Pack-
station zugeführt wird. Vorzugsweise ist dabei vorge-
sehen, dass der Aufbewahrungsbehälter mit der Ein-
zelware jeweils über eine Fördereinrichtung der La-
gervorrichtung und der Packstation zugeführt wird.
Hierdurch wird eine Vollautomatisierung der Verfah-
rensabläufe ermöglicht.

[0025] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass Packstationen mit
unterschiedlichem Verpackungsmaterial eingesetzt
werden, wobei der Aufbewahrungsbehälter oder die
mehreren Aufbewahrungsbehälter mit der Einzelwa-
re in Abhängigkeit wenigstens eines Teils der jewei-
ligen einzelwarenbezogenen Daten einer Packstati-
on mit bestimmtem Verpackungsmaterial zugeführt
wird. Die zu verpackenden Waren werden insofern
in Abhängigkeit des zu wählenden Kartonagenmate-
rials der einen oder anderen Packstation zugeleitet.
Es findet also nicht in Abhängigkeit der zu verpacken-
den Waren eine Auswahl der Versandkartonagestatt,
sondern die Ware wird von vornherein in Abhängig-
keit der zu wählenden Versandkartonagean die ent-
sprechende Packstation verbracht. Hierdurch ist die
fehlerhafte Verwendung des falschen Verpackungs-
materials durch das Bedienpersonal vorteilhafterwei-
se verhindert.

[0026] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass die verpackte Einzel-
ware oder die verpackten mehreren Einzelwaren dem
Warenausgang zugeführt werden und der Aufbewah-
rungsbehälter zum Zwecke der erneuten Zuweisung
einer Einzelware zurückgeführt wird. Die Rückfüh-
rung geschieht vorzugsweise ebenfalls über eine För-
dereinrichtung, wodurch auch dieser Teil des Verfah-
rens automatisiert erfolgen kann. Ferner wird durch
die Wiederverwendung der Kisten die Ressourcenef-
fizienz des Verfahrens weiter verbessert.

[0027] Obgleich Ausgangspunkt der Erfindung die
Abläufe in einem Logistikzentrum bildet, ist das er-
findungsgemäße Verfahren nicht darauf beschränkt.
Vielmehr ist es auf verschiedenste Lagergrößen ska-
lierbar. Vorzugsweise kann das Verfahren im Ein-
zelhandel verwendet werden. Es kann insbesonde-
re zur Automatisierung von Warenmärkten, insbe-
sondere Lebensmittelmärkten, mit eigenem lokalem
Lager eingesetzt werden. Das Verfahren kann dann
vorzugsweise zum Zweck der automatisierten Auffül-

lung von Auslageregalen oder dem Versandt oder zur
abholfertigen Bereitstellung von Online-Bestellungen
eingesetzt werden.

[0028] Ferner betrifft die Erfindung einen Aufbewah-
rungsbehälter zur Verwendung in einem, insbeson-
dere erfindungsgemäßen, Verfahren zur Automati-
sierung von Warenströmen in einem Warenlager, in
Form eines einseitig offenen Quaders, welcher in-
nenseitig einen von außen zugänglichen Volumen-
raum zur Aufbewahrung von Einzelwaren bereitstellt,
dadurch gekennzeichnet, dass in zwei gegenüberlie-
genden Seitenwänden des Quaders jeweils eine Aus-
nehmung oder ein Vorsprung ausgebildet ist, welche
dazu dienen mit korrespondierenden Ausnehmungen
oder Vorsprüngen eines Greifarms eines Roboters
zusammenzuwirken, und dass der Aufbewahrungs-
behälter mit einer eineindeutigen Kennung versehen
ist.

[0029] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung er-
möglicht die erfindungsgemäße Verfahrensführung
zum einen dadurch, dass der Aufbewahrungsbehäl-
ter über eine standardisierte geometrische Form ver-
fügt, die der automatisierten Verarbeitung durch ei-
nen Greifroboter zugänglich ist. Zum anderen ist er
mit einer eineindeutigen Kennung versehen, die die
eineindeutige Zuordnung des Aufbewahrungsbehäl-
ters zu einer Einzelware einerseits und zu einem Re-
galfach andererseits ermöglicht.

[0030] Vorzugsweise ist der Aufbewahrungsbehäl-
ter als quaderförmige Kiste oder Box ausgebildet.
Vorzugsweise ist die offene Seite des Aufbewah-
rungsbehälters mit einem Deckel verschließbar, ins-
besondere luft- und/oder flüssigkeitsdicht verschließ-
bar. Der Volumenraum des Aufbewahrungsbehälters
kann ferner mit einer Temperaturisolierung ausgerüs-
tet sein. Dies ist insbesondere für Waren von Vorteil,
die gekühlt gelagert werden müssen, wie beispiels-
weise verderbliche Lebensmittel und dergleichen.

[0031] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist vorgesehen, dass die Ausnehmungen
in gegenüberliegenden langen Seitenwänden des
Quaders in Form von Langlöchern ausgebildet sind.
Dies hat den Vorteil, dass durch Einführung entspre-
chend korrespondierender Vorsprünge in das Lang-
loch während des Greifvorgangs eine weitgehende
Lagestabilisierung gewährleistet ist. Hierdurch wird
vorteilhaft verhindert, dass die in dem Behälter be-
findliche Ware herausfällt.

[0032] Gemäß einem weiteren bevorzugten Merk-
mal der Erfindung ist es vorgesehen, dass die einein-
deutige Kennung an einer der kurzen Seitenwände
des Quaders in Form eines optoelektronisch lesbaren
Codes, insbesondere eines Strichcodes oder eines
QR-Codes, oder eines Funktransponders, insbeson-
dere eines RFID-Transponders, angebracht ist. Hier-
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durch lässt sich die automatisierte Erkennung des
gewünschten Aufbewahrungsbehälters zum Zwecke
der Ein- und Auslagerung realisieren.

[0033] Die Erfindung betrifft ferner ein System zur
Verwendung in einem, insbesondere erfindungsge-
mäßen, Verfahren zur Automatisierung von Waren-
strömen in einem Warenlager, aufweisend einen er-
findungsgemäßen Aufbewahrungsbehälter und ei-
nem Roboter, welcher eine Greifeinrichtung mit zwei
beabstandet und parallel zueinander angeordneten
Greifarmen aufweist, welche quer zu ihrer Längser-
streckung verfahrbar an der Greifeinrichtung ange-
ordnet sind, wobei die Greifeinrichtung über elektro-
nische Erfassungseinheiten zur Erkennung der am
Aufbewahrungsbehälter angebrachten eineindeuti-
gen Kennung und der Ausnehmungen oder Vor-
sprünge des Aufbewahrungsbehälters aufweist, wo-
bei die Greifarme jeweils einen Vorsprung oder eine
Ausnehmung aufweisen, welche derart korrespon-
dierend mit den Vorsprüngen oder Ausnehmungen
des Aufbewahrungsbehälters ausgebildet sind, dass
jeweils ein Vorsprung mit einer Ausnehmung bestim-
mungsgemäß zusammenwirken.

[0034] Durch das erfindungsgemäße System aus
Greifroboter und Aufbewahrungsbehälter wird eine
weitgehende Automatisierung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens in vorteilhafter Weise ermöglicht.
Vorzugsweise weist eine der elektronischen Erfas-
sungseinrichtungen einen Lasersensor auf, der da-
zu dient, Form und Entfernung eines Greifarms von
der Ausnehmung oder dem Vorsprung der Seiten-
wand des Aufbewahrungsbehälters zu erfassen. Der
Sensor ist dazu vorzugsweise an einem der Greif-
arme angeordnet. Vorzugsweise verfügt jeder Greif-
arm über einen eigenen Lasersensor. Vorzugsweise
weist eine weitere elektronische Erfassungseinrich-
tung einen optoelektronischen Sensor, vorzugswei-
se einen Strichcodescanner oder einen QR-Code-
scanner, und/oder einen Funkempfänger, vorzugs-
weise einen RFID-Empfänger, auf. Dieser dient der
Erfassung der eineindeutigen Kennung des Aufbe-
wahrungsbehälters. Vorzugsweise sind die elektro-
nischen Erfassungseinrichtungen mit einer Steuer-
einheit verbunden, die in Abhängigkeit der erfassten
Sensordaten die Bewegung, insbesondere die An-
näherung und die Entfernung der Greifarme an den
bzw. von dem Aufbewahrungsbehälter automatisch
steuert.

[0035] Gemäß einem bevorzugten Merkmal der Er-
findung ist es vorgesehen, dass einer der Greifarme
zwei zylindrische Noppen aufweist und dass eine der
Seitenwände des Aufbewahrungsbehälters ein Lan-
gloch aufweist, wobei die Noppen in das Langloch
einführbar ausgebildet und derart beabstandet zu-
einander angeordnet sind, dass beim Einführen der
Noppen in das Langloch jeweils eine Noppe mit ei-
nem halbkreisförmigen Ende des Langlochs in Kon-

takt steht. Dies hat den Vorteil, dass durch Einführung
entsprechend korrespondierender Vorsprünge in das
Langloch während des Greifvorgangs eine weitge-
hende Lagestabilisierung gewährleistet ist. Hierdurch
wird vorteilhaft verhindert, dass die in dem Behälter
befindliche Ware herausfällt.

[0036] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
nicht beschränkend auszulegenden Ausführungsbei-
spiels verdeutlicht.

[0037] Dabei zeigen:

Fig. 1 die Durchführung eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens mittels eines erfindungsgemä-
ßen Systems in schematischer Darstellung;

Fig. 2 in schematisch perspektivischer Darstel-
lung einen erfindungsgemäßen Aufbewahrungs-
behälter und

Fig. 3 in schematischer Draufsicht von oben ei-
nen erfindungsgemäßen Aufbewahrungsbehäl-
ter in Wirkverbindung mit einem Roboterarm.

[0038] Fig. 1 zeigt in einem ersten Schritt die Anlie-
ferung verschiedener Waren über den Wareneingang
1. Diese werden üblicherweise als Palettenware an-
geliefert. Die auf der Palette befindliche Ware 2 wird
in einem zweiten Schritt zu Einzelwaren 3 vereinzelt.

[0039] Alsdann werden erste einzelwarenbezoge-
ne Daten in Form von Artikelnummer, Artikelbe-
zeichnung, Eingangsdatum, Barcode, Maße, insbe-
sondere Länge, Breite und Höhe, Gewicht, Min-
dest-Haltbarkeits-Datum, Chargennummer, Pharma-
zentralnummer, Seriennummer und/oder Lagerungs-
Spezifikationen, insbesondere Temperatur und Luft-
feuchtigkeit elektronisch erfasst und abrufbereit hin-
terlegt.

[0040] Mindest-Haltbarkeits-Datum, Chargennum-
mer, Pharmazentralnummer, Seriennummer und La-
gerungs-Spezifikationen werden nur bei bestimmten
Produkten erfasst. Beispielsweise wird die Pharma-
zentralnummer nur bei Arzneimitteln erfasst. Für das
Vorliegende Beispiel werden diese optionalen Daten
nicht erfasst.

[0041] Nach der Datenerfassung wird in Abhängig-
keit der erfassten einzelwarenbezogenen Daten ei-
ne geeignete Kiste 4 zugewiesen und ausgewählt.
Die Kisten 4 werden in unterschiedlichen standar-
disierten Abmessungen 5 vorgehalten. Jede Kiste
weist eine eineindeutige Kennung 6 in Form eines
Strichcodes auf. Die Größe der zugewiesenen Kiste
4 wird dabei in Abhängigkeit der Einzelwarengröße
bestimmt. Nach erfolgter Zuweisung wird die Einzel-
ware 3 in die ihr zugewiesene Kiste 4 überführt und
die Kennung 6 der Kiste 4 als zweite einzelwarenbe-
zogene Daten elektronisch erfasst.
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[0042] Die Kiste 4 ist in Form eines einseitig offe-
nen Quaders ausgebildet, welcher innenseitig einen
von außen zugänglichen Volumenraum zur Aufbe-
wahrung von Einzelwaren bereitstellt, wobei in zwei
gegenüberliegenden Seitenwänden des Quaders je-
weils eine Ausnehmung in Form eines Langlochs, ei-
ner Aussparung, einer Einfräsung oder dergleichen
Nut 22 ausgebildet ist, welche dazu dienen mit kor-
respondierenden zylindrischen Noppen eines Greif-
arms eines Roboters zusammenzuwirken.

[0043] Anschließend wird die Kiste 4 mit der Einzel-
ware 3 an ein Förderband 7 übergeben. Die Kiste
4 mit der Einzelware 3 wird über das Förderband 7
einem Roboterwarenregal 8 zugeführt. Aufgrund der
standardisierten Abmessung der Kiste 4 kann diese
zum Zwecke der Einlagerung mittels eines Roboter-
arms 9 robotergestützt und vollautomatisch in ein Re-
galfach 10 verbracht werden.

[0044] Bei dem Roboterarm 9 bzw. 11 handelt es
sich um einen Roboter, welcher eine Greifeinrich-
tung 24 mit zwei beabstandet und parallel zueinan-
der angeordneten Greifarmen 25 aufweist, welche
quer zu ihrer Längserstreckung verfahrbar an der
Greifeinrichtung angeordnet sind, wobei die Greifein-
richtung elektronische Erfassungseinheiten zur Er-
kennung des an der Kiste 4 angebrachten Strich-
codes und der Langlöcher des Aufbewahrungsbehäl-
ters aufweist. Die Greifarme weisen jeweils zwei zy-
lindrische Noppen auf, welche derart korrespondie-
rend mit dem jeweiligen Langloch der Kiste 4 ausge-
bildet sind, dass beim Einführen der Noppen in das je-
weilige Langloch jeweils eine Noppe mit einem halb-
kreisförmigen Ende des Langlochs in Kontakt steht.

[0045] Die Regalfächer 10 sind ebenfalls mit jeweils
einer eineindeutigen Kennung in Form einer elektro-
nischen ID versehen. Die ID des Regalfachs wird in-
formationstechnisch mit der Kennung 6 der Kiste 4
verknüpft und als dritte einzelwarenbezogene Daten
elektronisch erfasst und abrufbereit hinterlegt. Hier-
durch ist die Lagerposition einer bestimmten Einzel-
ware 3 über die Kennung 6 der Kiste 4 und der ID
des Regalfachs 10 eineindeutig in dem Lagersystem
bestimmt.

[0046] Geht nun in einem weiteren Schritt eine
Bestellung über Waren verschiedener Art und/oder
Menge ein, werden die Einzelwaren zunächst kom-
missioniert, d.h. anhand ihrer jeweiligen elektronisch
hinterlegten Daten für die Bestellung ausgewählt und
listenartig mit Ihrer jeweiligen Lagerposition zusam-
mengestellt.

[0047] Entsprechend der Kommissionierungsliste
werden anschließend elektronische Auslagerungs-
aufträge an das Roboterwarenregal 8 übermittelt.
Entsprechend der Aufträge werden die Kisten 4 auf-
weisend die der Liste entsprechenden Einzelwaren

mittels eines Roboterarms 11 robotergestützt und
vollautomatisiert aus dem Regal 8 ausgelagert und
an ein Förderband 12 übergeben.

[0048] In Abhängigkeit der Gesamtheit der zu den
kommissionierten Einzelwaren hinterlegten Daten
wird den entsprechenden Kisten 4 eine Packstation
13, 14, 15 zugewiesen. Die Packstationen 13, 14,
15 unterscheiden sich hinsichtlich des vorgehaltenen
Verpackungskartons 16, 17, 18. Es sind dabei unter-
schiedliche Kartongrößen 19 vorgesehen. Packstati-
on 13 hält Verpackungskartons 16 in einer kleine-
ren Größe bereit. Packstation 14 hält Verpackungs-
kartons 17 in einer mittleren Größe bereit. Packstati-
on 15 hält Verpackungskartons 18 in einer größeren
Größe bereit.

[0049] Vorliegend werden die kommissionierten Ein-
zelwaren 3 in Abhängigkeit ihrer kombinierten Ab-
messungen derjenigen Packstation 13, 14, 15 zuge-
führt, die Verpackungskartons 16, 17, 18 vorhalten
die hinsichtlich ihrer Größe mit derjenigen der kom-
missionierten Ware am besten übereinstimmt.

[0050] Nach der Verpackung wird die verpackte Be-
stellung aufweisend die bestellten Einzelwaren 3 an
ein Förderband 20 übergeben und dem Warenaus-
gang 21 zugeführt. Die entleerten Kisten 4 werden an
eine nicht dargestellte Fördereinrichtung übergeben
und in den Kreislauf zurückgeführt.

[0051] Insgesamt kann durch das erfindungsgemä-
ße Verfahren die Fehleranfälligkeit und die Ressour-
ceneffizienz gegenüber aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Verfahren verbessert werden. Aus
der erfindungsgemäßen Verknüpfung einer Einzel-
ware mit einem eineindeutig identifizierbaren Aufbe-
wahrungsbehälter und mit einer eineindeutig identifi-
zierbaren Behälteraufnahme ergeben sich synergeti-
sche Vorteile und verfahrenstechnische Möglichkei-
ten, die weit über einfache Kennungszuordnungen
hinaus gehen.

[0052] Fig. 2 lässt die Kiste 4 - allgemein auch
Aufbewahrungsbehälter oder Aufbewahrungsbox ge-
nannt - in schematisch perspektivischer Darstellung
erkennen.

[0053] Die Kiste 4 ist in an sich bekannter Weise
quaderförmig ausgebildet und verfügt über einen Bo-
den sowie über vier Seitenwände. Dem Boden ge-
genüberliegend ist die Kiste 4 einseitig offen ausge-
bildet, was eine Bestückung der Kiste 4 mit Ware 2
bzw. eine Entnahme von Ware 2 aus der Kiste 4 er-
möglicht. In gezeigten Ausführungsbeispiel verfügen
die Stirnseiten der Kiste 4 jeweils über einen Strich-
code 6, der eine eineindeutige Identifizierung der Kis-
te 4 gestattet. Die Längsseitenwände der Kiste 4 ver-
fügen außenseitig jeweils über eine nutförmige Aus-
sparung 22, die im Verwendungsfall mit einem Robo-
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terarm 9 bzw. 11 zusammenwirken. Dies lässt in einer
Draufsicht von oben schematisch Fig. 3 erkennen.

[0054] Wie sich aus Fig. 3 ergibt, verfügt der Robo-
terarm 9 bzw. 11 über eine von einem Roboter 23 ge-
führte Greifeinrichtung 24. Diese Greifeinrichtung 24
stellt Greifarme 25 bereit, wobei die Greifeinrichtung
24 und damit auch die Greifarme 25 sowohl in Längs-
richtung der Kiste 4 als auch quer hierzu in Relation
zur Kiste 4 verfahren werden können, wie dies die
in Fig. 3 eingezeichneten Doppelpfeile erkennen las-
sen.

[0055] Jeder Greifarm 25 weist kistenseitig zwei
Noppen 26 auf. Diese sind zylinderförmig ausgebildet
und weisen geometrische Abmessungen auf, die ein
Eintauchen der Noppen 26 in die nutförmigen Aus-
sparungen 22 der Kisten 4 gestatten.

[0056] Die Greifarme 25 verfügen kistenseitig des
Weiteren über Justagelaser 27, die jeweils mit einem
mittig in der zugehörigen Aussparung 22 angeordne-
ten Marker 28 zusammenwirken.

[0057] Die vorbeschriebene Konstruktion erlaubt ei-
ne Verfahrensweise wie folgt: Die Greifeinrichtung 24
erfasst die Kiste 4 jeweils seitlich links und rechts.
Um eine präzise Aufnahme der Kiste 4 zu gewähr-
leisten, sind an den Armen 25 jeweils rechts und links
zwei vorstehende Noppen angebracht, die im bestim-
mungsgemäßen Aufnahmefall der Kiste 4 durch den
Roboter 23 in die nutenförmigen Ausfräsungen 22 der
Kiste 4 eingreifen. Auf diese Weise ist sichergestellt,
dass die Kiste 4 mittels der Greifarme 25 nicht nur
erfasst sondern auch arretiert ist. Ein Abkippen, Ver-
drehen oder Verrutschen der Kisten 4 in Relation zu
den Greifarmen 25 ist insoweit ausgeschlossen.

[0058] Vor einem Heranfahren des Roboterarms 9
bzw. 11 an die Kiste 4 wird mittels einer elektroni-
schen Erfassungseinheit die Richtigkeit der zu erfas-
senden bzw. aufzunehmenden Kiste 4 sichergestellt.
Hierzu dient die vorzugsweise auf beiden Stirnseiten
der Kiste 4 aufgebrachte Kennung, bei der es sich
beispielsweise um einen Strichcode handeln kann.

[0059] Während des Vorgangs des Heranfahrens
des Roboterarms 9 bzw. 11 an die Kiste 4 wird durch
eine Lasermessung die Greifeinrichtung 24 exakt auf
die Aussparungen 22 der Kiste 4 ausgerichtet. Zu die-
sem Zweck verfügt die Greifeinrichtung 24 über La-
ser 27, die mit zugehörigen Markern 28 der Kiste 4
zusammenwirken. Sobald der richtige Justierpunkt,
das heißt die lagerichtige Ausrichtung der Greifein-
richtung 24 in Relation zur Kiste 4 erreicht und mess-
technisch erfasst ist, greift die Greifeinrichtung 24 zu,
wobei die Noppen 26 der Greifeinrichtung 24 lage-
genau innerhalb der dafür vorgesehenen Aussparun-
gen 22 zu liegen kommen.

Bezugszeichenliste

1 Wareneingang

2 Ware

3 Einzelware

4 Kiste

5 Abmessungen der Kisten

6 Kennung der Kiste

7 Förderband

8 Roboterwarenregal

9 Roboterarm

10 Regalfach

11 Roboterarm

12 Förderband

13 Packstation

14 Packstation

15 Packstation

16 Verpackungskarton

17 Verpackungskarton

18 Verpackungskarton

19 Kartongröße

20 Förderband

21 Warenausgang

22 Nut

23 Roboter

24 Greifeinrichtung

25 Greifarm

26 Noppen

27 Laser

28 Marker

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Automatisierung von Warenströ-
men in einem Warenlager, bei dem Waren wenigs-
tens eingelagert, ausgelagert und kommissioniert
werden, dadurch gekennzeichnet, dass
- jeweils eine Einzelware in jeweils einen mit ei-
ner eineindeutigen Kennung versehenen Aufbewah-
rungsbehälter mit vorgegebenen Abmessungen ver-
bracht wird;
- wenigstens einer der Aufbewahrungsbehälter mit
der Einzelware zum Zwecke der Einlagerung auto-
matisiert in eine mit einer eineindeutigen Kennung
versehene Behälteraufnahme einer Lagervorrichtung
auslagerungsbereit verbracht wird.
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2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Mehrzahl gleichartiger Waren
nach deren Einlieferung zu Einzelwaren vereinzelt
wird;

3.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagervorrich-
tung als Warenregal und deren Behälteraufnahme als
Regalfach ausgebildet sind.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufbewahrungs-
behälter als quaderförmige Kisten ausgebildet sind.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass erste
einzelwarenbezogene Daten in Form von Artikel-
nummer, Artikelbezeichnung, Eingangsdatum, Bar-
code, Maße, insbesondere Länge, Breite und Höhe,
Gewicht, Mindest-Haltbarkeits-Datum, Chargennum-
mer, Pharmazentralnummer, Seriennummer und/
oder Lagerungs-Spezifikationen, insbesondere Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit elektronisch erfasst und
abrufbereit hinterlegt werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass verschiedene jeweils mit einer ein-
eindeutigen Kennung versehene Aufbewahrungsbe-
hälter vorgehalten werden, die sich wenigstens hin-
sichtlich ihrer physischen Eigenschaften voneinan-
der unterscheiden, wobei die jeweilige Einzelware
in Abhängigkeit wenigstens eines Teils ihrer erfass-
ten ersten einzelwarenbezogenen Daten einem der
verschiedenen Aufbewahrungsbehälter zugewiesen
wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die verschiedenen Aufbewah-
rungsbehälter hinsichtlich ihrer Abmessung, insbe-
sondere Länge, Breite und Höhe, Gewicht und Iso-
lationseigenschaften, insbesondere hinsichtlich Tem-
peratur und/oder Feuchtigkeitsisolation, voneinander
unterscheiden.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zweite einzelwaren-
bezogene Daten in Form der eineindeutigen Ken-
nung des Aufbewahrungsbehälters elektronisch er-
fasst und abrufbereit hinterlegt werden.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass verschiedene La-
gervorrichtungen und/oder Behälteraufnahmen vor-
gehalten werden, die sich hinsichtlich ihrer Lagerei-
genschaften voneinander unterscheiden, wobei der
Aufbewahrungsbehälter mit der Einzelware in Abhän-
gigkeit wenigstens eines Teils der erfassten ersten
Daten und/oder der zweiten Daten einer der verschie-
denen Lagervorrichtungen oder Behälteraufnahmen
zugewiesen wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass dritte einzelwa-
renbezogene Daten in Form der eineindeutigen Ken-
nung der Behälteraufnahme elektronisch erfasst und
abrufbereit hinterlegt werden.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Aufbewahrungs-
behälter oder mehrere gleiche und/oder verschiede-
ne Aufbewahrungsbehälter bei Vorliegen eines ihre
jeweilige Einzelware betreffenden Auftrags in Abhän-
gigkeit wenigstens eines Teils der jeweiligen einzel-
warenbezogenen Daten zum Zwecke der Auslage-
rung und Kommissionierung ausgewählt und auto-
matisiert der Behälteraufnahme entnommen werden.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bringung des Aufbewahrungsbehälters in die Be-
hälteraufnahme und/oder die Entnahme des Aufbe-
wahrungsbehälters aus der Behälteraufnahme mit-
tels wenigstens eines Roboters durchgeführt wird.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufbewah-
rungsbehälter zum Zwecke der Verpackung einer
Packstation zugeführt wird.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aufbewahrungsbehälter mit
der Einzelware jeweils über eine Fördereinrichtung
der Lagervorrichtung und der Packstation zugeführt
wird.

15.    Verfahren nach einem der Ansprüche 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass Packstatio-
nen mit unterschiedlichem Verpackungsmaterial ein-
gesetzt werden, wobei der Aufbewahrungsbehälter
oder die mehreren Aufbewahrungsbehälter mit der
Einzelware in Abhängigkeit wenigstens eines Teils
der jeweiligen einzelwarenbezogenen Daten einer
Packstation mit bestimmtem Verpackungsmaterial
zugeführt wird.

16.  Aufbewahrungsbehälter zur Verwendung in ei-
nem Verfahren zur Automatisierung von Warenströ-
men in einem Warenlager, in Form eines einseitig
offenen Quaders, welcher innenseitig einen von au-
ßen zugänglichen Volumenraum zur Aufbewahrung
von Einzelwaren bereitstellt, dadurch gekennzeich-
net, dass in zwei gegenüberliegenden Seitenwänden
des Quaders jeweils eine Ausnehmung oder ein Vor-
sprung ausgebildet ist, welche dazu dienen mit kor-
respondierenden Ausnehmungen oder Vorsprüngen
eines Greifarms eines Roboters zusammenzuwirken,
und dass der Aufbewahrungsbehälter mit einer ein-
eindeutigen Kennung versehen ist.

17.  Aufbewahrungsbehälter nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen in



DE 10 2018 127 567 A1    2020.05.07

10/12

gegenüberliegenden langen Seitenwänden des Qua-
ders in Form von Langlöchern ausgebildet sind.

18.    Aufbewahrungsbehälter nach einem der An-
sprüche 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass
die eineindeutige Kennung an einer der kurzen Sei-
tenwänden des Quaders in Form eines optoelektro-
nisch lesbaren Codes, insbesondere eines Strich-
codes oder eines QR-Codes, oder eines Funktrans-
ponders, insbesondere eines RFID-Transponders,
angebracht ist.

19.    System zur Verwendung in einem Verfah-
ren zur Automatisierung von Warenströmen in ei-
nem Warenlager, aufweisend einen Aufbewahrungs-
behälter nach einem der Ansprüche 16 bis 18 und ei-
nem Roboter, welcher eine Greifeinrichtung mit zwei
beabstandet und parallel zueinander angeordneten
Greifarmen aufweist, welche quer zu ihrer Längs-
erstreckung verfahrbar an der Greifeinrichtung an-
geordnet sind, wobei die Greifeinrichtung elektro-
nische Erfassungseinheiten zur Erkennung der am
Aufbewahrungsbehälter angebrachten eineindeuti-
gen Kennung und der Ausnehmungen oder Vor-
sprünge des Aufbewahrungsbehälters aufweist, wo-
bei die Greifarme jeweils einen Vorsprung oder eine
Ausnehmung aufweisen, welche derart korrespon-
dierend mit den Vorsprüngen oder Ausnehmungen
des Aufbewahrungsbehälters ausgebildet sind, dass
jeweils ein Vorsprung mit einer Ausnehmung bestim-
mungsgemäß zusammenwirken.

20.  System nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass einer der Greifarme zwei zylindrische
Noppen aufweist und dass eine der Seitenwände des
Aufbewahrungsbehälters ein Langloch aufweist, wo-
bei die Noppen in das Langloch einführbar ausgebil-
det und derart beabstandet zueinander angeordnet
sind, dass beim Einführen der Noppen in das Lang-
loch jeweils eine Noppe mit einem halbkreisförmigen
Ende des Langlochs in Kontakt steht.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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