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(57) Zusammenfassung: Es wird offenbart ein Lagersystem
sowie ein Verfahren (200) zum Ein- und Auslagern eines La-
gerguts (30) in ein und aus einem Regal (12) mit einem Last-
aufnahmemittel (28) eines in Längsrichtung (X) des Regals
(12) in einer Regalgasse (16) verfahrbaren Regalbedienge-
räts (14), wobei das Lastaufnahmemittel (28) mittels einer
Hubeinheit (22) des Regalbediengeräts (14) vertikal verfahr-
bar ist, wobei das Lastaufnahmemittel (28) zum Austausch
von Lagergütern (30) mit Regalplätzen (38) eingerichtet ist,
wobei das Lastaufnahmemittel (28) mindestens zwei längs
angeordnete Handhabungsplätze (112, 114) aufweist, wobei
jeder Regalplatz (38) als Einlagerungsplatz (66, 74) oder als
Auslagerungsplatz (70, 78) nutzbar ist und wobei sich eine
Lagergut-Fördertechnik (32) innerhalb, oberhalb oder unter-
halb des Regals (12) über eine Länge (50) des Regals (12)
erstreckt.



DE 10 2011 106 677 B4    2013.04.25

2/21

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Ein- und Auslagern eines Lagerguts in ein
und aus einem Regal mit einem Lastaufnahmemittel
eines in Längsrichtung des Regals in einer Regalgas-
se verfahrbaren Regalbediengeräts, wobei das Last-
aufnahmemittel des Regalbediengeräts mittels einer
Hubeinheit des Regalbediengeräts vertikal verfahr-
bar ist und wobei das Lastaufnahmemittel zum Aus-
tausch von Lagergütern mit Regalplätzen in einer
Querrichtung eingerichtet ist.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Lagersystem mit einem Regal, einer Lagergut-För-
dertechnik zum An- und Abtransport von ein- und
auszulagernden Lagergütern und mit einem Regal-
bediengerät.

[0003] Das Dokument DE 20 2005 013 680 U1
zeigt ein Regalfahrzeug für Behälterlager, das einen
Rahmen aufweist, in welchem zwei Lastaufnahme-
mittel nebeneinander gemeinsam in einer vertikalen
Richtung auf und abfahren können. Ein Behälteraus-
tausch erfolgt in einer Querrichtung, d. h. senkrecht
zur Längsrichtung einer Regalgasse.

[0004] Das Dokument DE 102 34 150 A1 offenbart
ein Verfahren und System zum Bedienen eines Re-
gals in einer Kommissionieranlage.

[0005] In konventionellen Regallägern erfolgt ein An-
und Abtransport von ein- und auszulagernden Lager-
gütern, bei denen es sich üblicherweise um Stück-
güter mit oder ohne Ladungsträger handelt, über ei-
ne Lagergut-Fördertechnik bis zu einer Stirnseite ei-
nes Regals bzw. einer Regalgasse, in der ein Regal-
bediengerät, insbesondere dessen Fahrgestell, frei
oder (schienen-)geführt in einer horizontalen Rich-
tung verfahren wird. Ein Materialfluss sowie eine
Steuerung des Regalbediengeräts und der zu- und
abfördernden Fördertechnik erfolgt durch eine über-
geordnete Steuerung, wie zum Beispiel einem Ma-
terialflussrechner und/oder einen Lagerverwaltungs-
rechner. Die Fördertechnik schließt stirnseitig, meis-
tens quer, an das oder die Regale an. Ein Fahrweg
des Regalbediengeräts überlappt sich stirnseitig mit
der Fördertechnik, wo die ein- und auszulagernden
Lagergüter zwischen der Fördertechnik und dem Re-
galbediengerät ausgetauscht werden.

[0006] Diese stirnseitige Ver- und Entsorgung des
Regals mit bzw. von Lagergütern stellt materialfluss-
technisch einen ”Flaschenhals” bzw. eine Engstelle
dar, da über die Fördertechnik viel mehr Lagergü-
ter pro Zeiteinheit transportiert werden können als
Lagergüter mit dem Regalbediengerät in das Regal
eingelagert und aus dem Regal ausgelagert werden
können. Die Geschwindigkeit des Regalbediengeräts
begrenzt einen Durchsatz (Einzelspiele bzw. Dop-

pelspiele/Zeiteinheit). Eine Ein- und Auslagerungsge-
schwindigkeit des Regalbediengeräts hängt unter an-
derem von einer Weglänge ab, die von dem Fahrwerk
bzw. Fahrgestell des Regalbediengeräts in horizonta-
ler Richtung und von einer Hubeinheit des Regalbe-
diengeräts in vertikaler Richtung zurückgelegt wird,
um das Lastaufnahmemittel zu einem Einlagerungs-
platz oder Auslagerungsplatz im Regal zu bringen.

[0007] Um zumindest eine Anzahl von Ausla-
gerungen pro Zeiteinheit aus einem Regal zu
erhöhen, schlägt die deutsche Patentanmeldung
DE 2 158 537 A vor, innerhalb des Regals einen
horizontal endlos umlaufenden (Längs-)Förderer vor-
zusehen. Auf dem schleifenförmigen, endlos umlau-
fenden Förderer werden vorzugsweise Lagergüter
bevorratet und transportiert, die statistisch gesehen
sehr häufig ausgelagert – und somit natürlich auch
entsprechend häufig eingelagert – werden müssen.
Neben diesen Förderern kommen konventionelle Re-
galbediengeräte zum Einsatz, wie sie oben bereits
allgemein beschrieben wurden, die seitlich zu den
Regalen entlang deren Längsseiten in Regalgassen
zwischen benachbarten Regalen verfahren werden.

[0008] Da die endlos in den Regalen umlaufenden
Förderer hauptsächlich zu Kommissionierzwecken,
d. h. zwecks einer Entnahme an einer Entnahme-
station eingesetzt werden, erfolgt über diese endlos
umlaufenden Förderer keine Versorgung des Regals
mit neuen Ladegütern und auch keine Entsorgung
von alten bzw. verbrauchten Lagergütern oder La-
dungsträgern. Die Ver- und Entsorgung erfolgt, wie
bereits ebenfalls oben beschrieben, über die Regal-
bediengeräte. Die Regalbediengeräte werden an ei-
nem stirnseitigen Ende mit neuen Lagergütern ver-
sorgt. Dort geben die Regalbediengeräte auch die
nicht mehr benötigten Lagergüter oder die leeren La-
dungsträger zum Abtransport bzw. zur Abführung ab.
Die Entnahmestationen sind an dem gegenüberlie-
genden Ende der Regalgasse, und zwar außerhalb
der Regalgasse, angeordnet. Die Regalbediengeräte
können so auch zusätzlich zur Versorgung der Ent-
nahmestationen eingesetzt werden. Außerdem wer-
den die Regalbediengeräte eingesetzt, um Lagergü-
ter zwischen dem endlos umlaufenden Förderer und
den Zu- und Abförderern auszutauschen.

[0009] Somit ist es zwar möglich, dass mehr Lager-
güter eines Regals an eine Entnahmestation ausge-
lagert werden können, als wenn zur Auslagerung le-
diglich das Regalbediengerät eingesetzt wird. Jedoch
verbessert sich eine Leistung dieses Systems nicht,
wenn z. B. alle Lagergüter des Regals gegen ande-
re Lagergüter ausgetauscht werden müssen, weil der
„Flaschenhals” der stirnseitigen Verlieferung bleibt.
Ein Austausch kann aus verschiedenen Gründen er-
forderlich sein. Die eingelagerten (alten) Lagergüter
sind entweder verbraucht worden, d. h. das Regal
wurde geleert und es stehen nur noch leere Ladungs-
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träger in den Regalplätzen, oder ein eingelagertes
(altes) Sortiment von Lagergütern soll gegen ein an-
deres (neues) Sortiment ausgetauscht werden.

[0010] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren zum Ein- und Auslagern
von Lagergütern in ein Regal und aus einem Regal
mit einem höheren Durchsatz vorzusehen. Ferner ist
ein System vorzusehen, das den erhöhten Durchsatz
überhaupt ermöglicht und zulässt.

[0011] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Ein- und Auslagern eines Lagerguts in ein und aus
einem Regal mit einem Lastaufnahmemittel eines
in Längsrichtung des Regals in einer Regalgasse
verfahrbaren Regalbediengeräts gelöst, wobei das
Lastaufnahmemittel mittels einer Hubeinheit des Re-
galbediengeräts vertikal verfahrbar ist, wobei das
Lastaufnahmemittel zum Austausch von Lagergü-
tern mit Regalplätzen in einer Querrichtung einge-
richtet ist, wobei das Lastaufnahmemittel mindes-
tens zwei längs angeordnete Handhabungsplätze
aufweist, wobei jeder Regalplatz als Einlagerungs-
platz und als Auslagerungsplatz nutzbar ist und wo-
bei sich eine Lagergut-Fördertechnik innerhalb, ober-
halb oder unterhalb des Regals über eine Länge des
Regals erstreckt, mit den Schritten: Zuführen eines
einzulagernden Lagerguts an einen ersten Überga-
bepunkt auf der Lagergut-Fördertechnik, wobei der
erste Übergabepunkt innerhalb eines Regalbereichs
liegt; Bewegen des Lastaufnahmemittels mittels Ver-
fahren des Regalbediengeräts in einer horizontalen
und/oder vertikalen Richtung zum ersten Übergabe-
punkt; Bewegen des zugeführten Lagerguts auf einen
ersten Handhabungsplatz des Lastaufnahmemittels;
Bewegen des Lastaufnahmemittels mittels Verfahren
des Regalbediengeräts in der horizontalen und/oder
vertikalen Richtung zu einem Auslagerungsplatz im
Regal, und Bewegen eines aus dem Regal auszula-
gernden Lagerguts aus dem Auslagerungsplatz auf
einen zweiten Handhabungsplatz des Lastaufnahm-
emittels; Bewegen nur des Lastaufnahmemittels in
der Längsrichtung, so dass der erste Handhabungs-
platz des Lastaufnahmemittels dem Auslagerungs-
platz gegenüberliegt; Bewegen des einzulagernden
Lagerguts vom ersten Handhabungsplatz des Last-
aufnahmemittels in den Auslagerungsplatz; Bewegen
des Lastaufnahmemittels mittels Verfahren des Re-
galbediengeräts in der horizontalen und/oder vertika-
len Richtung an einen zweiten Übergabepunkt auf der
Lagergut-Fördertechnik, wobei der zweite Übergabe-
punkt innerhalb des Regalbereichs liegt; und Bewe-
gen des Auszulagernden Lagerguts von dem zweiten
Handhabungsplatz des Lastaufnahmemittels auf den
zweiten Übergabeplatz.

[0012] Die mittlere Ein- und Auslagerleistung wird
bedeutend erhöht. Dies liegt zum einen daran, dass
die einzulagernden und auszulagernden Lagergü-
ter über die Lagergut-Fördertechnik tiefer in die Re-

galgasse hineintransportiert werden und nicht, wie
im Stand der Technik üblich, an der Stirnseite des
Regals zur Übergabe verweilen. Die (Fahr-)Wege,
die mit dem Regalbediengerät zurückgelegt werden
müssen, verkürzen sich drastisch, weil größere Weg
auf der Lagergut-Fördertechnik zurückgelegt werden.

[0013] Durch das längs bewegliche Lastaufnahme-
mittel des Regalbediengeräts kann eine Einlagerung
und Auslagerung beim gleichen Regalplatz erfolgen,
da nur das Lastaufnahmemittel, aber nicht das Re-
galbediengerät bzw. dessen Fahrwerk, in der Längs-
richtung bewegt wird. Auf diese Weise spart man sich
zumindest eine Fahrt von einem Ein-/Auslagerungs-
platz zu einem Aus-/Einlagerungsplatz.

[0014] Bei einer bevorzugten Ausführungsform wer-
den in jedem Lagergut-Austauschzyklus mindestens
zwei Lagergüter gleichzeitig aufgenommen und ab-
gegeben, wobei die mindestens zwei einzulagernden
Lagergüter insbesondere gleichzeitig von der Lager-
gut-Fördertechnik aufgenommen und die mindestens
zwei auszulagernden Lagergüter gleichzeitig an die
Lagergut-Fördertechnik abgegeben werden.

[0015] Auf diese Weise kann ein doppeltes Doppel-
spiel realisiert werden. Auch hier verkürzen sich die
Transportwege. Es werden weniger Fahrten benötigt,
um die Lagergüter ein- und auszulagern.

[0016] Insbesondere wird nach einer Aufnahme der
mindestens zwei einzulagernden Lagergüter zuerst
eines der einzulagernden Lagergüter an einen ers-
ten Einlagerungsplatz abgegeben, dann wird das
Lastaufnahmemittel mittels des Regalbediengeräts
an einen anderen Regalplatz verfahren, um dort den
Austausch eines anderen einzulagernden Lagerguts
durchzuführen, wobei an dem anderen Lagerplatz zu-
erst ausgelagert und dann eingelagert wird und wo-
bei nur das Lastaufnahmemittel in der Längsrichtung
bewegt wird.

[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird das Regal mit einer doppelttiefen Lagerung
betrieben, wobei zum Austausch eines hinten einge-
lagerten Lagerguts zuerst ein vorderes eingelager-
tes Lagergut, das sich im Regalplatz vor dem hinten
eingelagerten Lagergut befindet, auf den ersten oder
zweiten Handhabungsplatz des Lastaufnahmemittels
ausgelagert wird, um nach einem Längsversatzzy-
klus des Lastaufnahmemittels in seinen ursprüngli-
chen vorderen Regalplatz zurückgelagert zu werden.

[0018] Eine Fahrt des Regalbediengeräts, wie sie im
Stand der Technik erforderlich war, um das vordere
Lagergut an einen anderen Regalplatz umzusetzen,
um den (Austausch- )Weg für das hintere Lagergut
freizumachen, ist nicht mehr erforderlich, da das Last-
aufnahmemittel das vordere Lagergut allein durch ei-
ne Hin- und Herbewegung in der Längsrichtung um-
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setzen und so den Weg freimachen kann. Somit kann
zumindest eine Fahrt des Regalbediengeräts zu ei-
nem anderen Regalplatz eingespart werden.

[0019] Ferner ist es bevorzugt, wenn das Lastauf-
nahmemittel, sollte nach einer Auslagerung des vor-
deren Lagerguts kein Handhabungsplatz des Last-
aufnahmemittels mehr frei sein, mittels des Regal-
bediengeräts zu dem entfernten Regalplatz bewegt
wird, vorzugsweise durch Bewegen nur des Lastauf-
nahmemittels, um das vordere Lagergut in den ent-
fernten Lagerplatz zu verlagern, und anschließend
zurückbewegt wird, um das hintere Lagergut aufzu-
nehmen.

[0020] Außerdem ist es bevorzugt, wenn das Last-
aufnahmemittel, sollten vor einer Aufnahme des vor-
deren Lagerguts noch mindestens zwei Handha-
bungsplätze frei sein, das vordere Lagergut auf ei-
nen der freien Handhabungsplätze aufnimmt, dann
nur das Lastaufnahmemittel in der Längsrichtung be-
wegt, so dass ein anderer, freier Handhabungsplatz
dem hinteren Lagergut gegenüberliegt und das hin-
tere Lagergut aufnimmt.

[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird am zweiten Übergabeplatz ein neues einzu-
lagerndes Lagergut von der Lagergut-Fördertechnik
auf den ersten Handhabungsplatz bewegt, während
das auszulagernde Lagergut vom zweiten Handha-
bungsplatz auf die Lagergut-Fördertechnik bewegt
wird.

[0022] In diesem Fall stimmt der zweite Übergabe-
platz eines Austauschzyklus mit dem ersten Überga-
beplatz eines nachfolgenden Austauschzyklus über-
ein. Man spart sich eine Fahrt des Regalbediengeräts
zum ersten Übergabeplatz des darauffolgenden Aus-
tauschzyklus.

[0023] Insbesondere werden einzulagernde Lager-
güter auf der Lagergut-Fördertechnik so gefördert,
dass das Lastaufnahmemittel mittels des Regalbe-
diengeräts von einem jeweiligen ersten Übergabe-
platz zu einem zugehörigen Einlagerungsplatz nur in
der vertikalen Richtung bewegt wird.

[0024] In diesem Fall liegen der erste Übergabe-
punkt und der Einlagerungsplatz in der gleichen
Regalspalte, so dass das Regalbediengerät in der
Längsrichtung nicht bewegt werden muss. Es reicht
dann vollkommen aus, nur die Hubeinheit – und nicht
das Fahrwerk – zu betätigen, um das Lastaufnahme-
mittel auf die Höhe eines Einlagerungsplatzes zu ver-
bringen. So wird Zeit und Energie gespart.

[0025] Ferner ist es bevorzugt, wenn auf der Lager-
gut-Fördertechnik virtuelle Abgabefenster derart de-
finiert werden, dass das Lastaufnahmemittel mittels
des Regalbediengeräts von einem jeweiligen Ausla-

gerungsplatz zu einem zugehörigen zweiten Überga-
beplatz nur in der vertikalen Richtung bewegt wird,
um ein jeweils auszulagerndes Lagergut von dem je-
weiligen zweiten Handhabungsplatz in eines der Ab-
gabefenster zu bewegen, das zuerst noch bewegt
werden kann und dann mit dem zugehörigen zweiten
Übergabeplatz übereinstimmt.

[0026] Die Bewegung der Lagergut-Fördertechnik
wird hier so auf das Regalbediengerät abgestimmt,
dass ein Abgabeort, d. h. der zweite Übergabepunkt,
genau dann bei einer Position des Regalbedienge-
räts ist, wenn das Regalbediengerät das auszula-
gernde Lagergut entweder gerade aufnimmt oder be-
reits aufgenommen hat. Eine Fahrt des Regalbe-
diengeräts in der Längsrichtung ist dann nicht er-
forderlich. Ein Höhenversatz mittels der Hubeinheit
reicht vollkommen aus, damit das Lastaufnahmemit-
tel den zweiten Übergabepunkt auf der Lagergut-För-
dertechnik erreichen kann.

[0027] Üblicherweise kann das auszulagernde La-
gergut natürlich auf jede freie (Abgabe- )Position (Ab-
gabefenster) auf der Lagergut-Fördertechnik abge-
geben werden. Wenn jedoch aber gleichzeitig ein
neues, einzulagerndes Lagergut aufgenommen wer-
den soll, muss die Abgabeposition auf der Lager-
gut-Fördertechnik direkt an eine Bereitstellungsposi-
tion für ein neu einzulagerndes Lagergut angrenzen.
Dies erfordert eine zeitliche Abstimmung der Prozes-
se aufeinander, führt aber zu einer erheblichen Re-
duzierung von Weg und Zeit, die zum Austauschen
der Lagergüter benötigt wird.

[0028] Ferner wird die oben definierte Aufgabe durch
ein Lagersystem mit einem Regal, einer Lagergut-
Fördertechnik und einem Regalbediengerät gelöst,
wobei sich die Lagergut-Fördertechnik innerhalb,
oberhalb oder unterhalb des Regals über eine Län-
ge des Regals entlang einer Regalgasse erstreckt,
wobei das Regalbediengerät in der Regalgasse ho-
rizontal verfahrbar ist, eine vertikal verfahrbare Hub-
einheit und ein Lastaufnahmemittel mit mindestens
zwei Handhabungsplätzen zum Austausch von La-
degütern in einer Querrichtung mit Regalplätzen auf-
weist, wobei das Lastaufnahmemittel in Längsrich-
tung beweglich zu der Hubeinheit gelagert ist und wo-
bei jeder Regalplatz als Einlagerungs- und Auslage-
rungsplatz nutzbar ist, und wobei das System eine
Steuerung aufweist, die zum Durchführen des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens eingerichtet ist.

[0029] Es versteht sich, dass die Lagergut-Förder-
technik nicht nur horizontal durch das Regal verlau-
fen kann, sondern auch schräg, d. h. zusätzlich einen
Höhenversatz von einer Stirnseite zur anderen Stirn-
seite des Regals aufweist.

[0030] Ferner ist es bevorzugt, wenn jeder Hand-
habungsplatz des Lastaufnahmemittels mit in der
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Längsrichtung verstellbaren Zustellbacken versehen
ist, die in der Querrichtung ein- und ausfahrbar sind,
um ein Lagergut sicher zu greifen und zu halten.

[0031] Mit den verstellbaren Zustellbacken können
unterschiedlich große Lagergüter problemlos ge-
handhabt und vorzugsweise in einem Presssitz ge-
griffen werden.

[0032] Eine teleskopierbare Ausführung der Zustell-
backen ermöglicht beispielsweise den Transfer der
Lagergüter in der Querrichtung.

[0033] Weiter ist es von Vorteil, wenn die Handha-
bungsplätze des Lastaufnahmemittels in der Längs-
richtung direkt aneinandergrenzen.

[0034] Die Handhabungsplätze bilden eine Einheit,
die von einem einzigen Antrieb bewegt werden kann.
Es reicht dann aus, die Handhabungsplätze gemein-
sam um die Breite eines Handhabungsplatzes (in der
Längsrichtung des Regals) zu versetzen, um entwe-
der ein Lagergut in den gerade bearbeiteten Regal-
platz einzulagern oder ein Lagergut zuvor auszula-
gern.

[0035] Auch ist es von Vorteil, wenn jeder Handha-
bungsplatz des Lastaufnahmemittels einen Förderer
aufweist, der in der Querrichtung betreibbar ist.

[0036] Auf diese Weise können die Lagergüter auf
den Handhabungsplätzen an einen äußeren Rand
des Handhabungsplatzes verfahren werden, um die
Wege in der Querrichtung beim Austauschen der La-
gergüter möglichst kurz zu halten.

[0037] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Hubeinheit ein Hubwerk und einen
an das Hubwerk gekoppelten Hubwagen auf, wobei
das Lastaufnahmemittel am Hubwagen in der Längs-
richtung beweglich befestigt ist, wobei das Lastauf-
nahmemittel einen Führungsbalken aufweist, der in
der Längsrichtung eine Länge aufweist, die mindes-
tens – und vorzugsweise genau – um die Länge eines
einzelnen Handhabungsplatzes länger ist als Hand-
habungsplätze vorgesehen sind.

[0038] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0039] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines teil-
weise geschnitten dargestellten Lagersystems ge-
mäß der vorliegenden Erfindung;

[0040] Fig. 2 eine Draufsicht auf das Lagersystem
der Fig. 1;

[0041] Fig. 3 eine schematisch, in Form einer Sei-
tenansicht dargestellte 5-Punkt-Fahrt gemäß dem
Stand der Technik;

[0042] Fig. 4 eine schematisiert dargestellte 2-
Punkt-Fahrt gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0043] Fig. 5 eine schematisiert dargestellte 4-
Punkt-Fahrt gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0044] Fig. 6A–C eine Sequenz eines Aus- und Ein-
lagerungsvorgangs in perspektivischer Darstellung;

[0045] Fig. 7A eine schematisierte 2-Punkt-Fahrt bei
doppelttiefer Lagerung;

[0046] Fig. 7B eine Auslagerungssequenz in einer
Draufsicht bei der 2-Punkt-Fahrt der Fig. 7A;

[0047] Fig. 8 einen Vergleich zeitlicher Verläufe, die
eine Anzahl von Ein- und Auslagerungsvorgängen
(Spielen) pro Stunde bei unterschiedlichen techni-
schen Voraussetzungen zeigen; und

[0048] Fig. 9 ein schematisiertdargestelltes Fluss-
diagramm eines Verfahrens gemäß der vorliegenden
Erfindung.

[0049] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Sicht in ein
teilweise geschnitten dargestelltes Lagersystem bzw.
Lager 10. Bei dem Lager 10 handelt es sich insbe-
sondere um ein Regallager mit einem oder mehreren
Regalen 12. Bei den Regalen 12 kann es sich um Ein-
zel-, Doppel- oder Mehrfachregale handeln.

[0050] In der Fig. 1 sind zwei Einzelregale 12-1 und
12-2 gezeigt, zwischen denen ein Regalbediengerät
14, das nachfolgend auch als „RBG” 14 bezeichnet
wird, in horizontaler Richtung (d. h. in der XZ-Ebene)
in einer Längsrichtung X der Regale 12-1 und 12-2
in einer Regalgasse 16 verfahrbar ist, wie es durch
zwei Pfeile angedeutet ist. Das RGB 14 kann frei ver-
fahrbar oder schienengeführt sein. In der Fig. 1 ist
das RBG 14 flurgebunden und fährt entlang einer hier
nicht dargestellten Schiene. Es versteht sich, dass
das RBG 14 auch regalgebunden oder deckengeführt
ausgebildet sein kann. Die Regalgasse 16 ist zwi-
schen den Regalen 12-1 und 12-2 angeordnet. Auch
wenn nur ein einziges Regal 12 vorgesehen ist, wird
nachfolgend von einer Regalgasse 16 gesprochen,
entlang der sich das RBG 14 entlang des Regals 12
bewegt.

[0051] Das RBG 14 weist mindestens einen Mast
18, im vorliegenden Fall beispielsweise zwei Masten
18-1 und 18-2, auf, die über einen Querträger 20 und
ein nicht näher beschriebenes Fahrwerk miteinander
verbunden sind und einen stabilen (verwindungsstei-
fen) Fahrrahmen bilden. Der Querträger 20 kann mit
einer Deckenführung Wechselwirken. Ergänzend zu
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einen unteren Fahrzeug kann am Querträger 20 al-
ternativ oder ergänzend ein oberes Fahrwerk (nicht
dargestellt) vorgesehen sein. Das RGB 14 weist fer-
ner eine Hubeinheit 22 auf. Die Hubeinheit 22 weist
wiederum ein Hubwerk 24, das am unteren Fahrwerk
befestigt sein kann, und einen Hubwagen 26 auf. Der
Hubwagen 26 ist über ein nicht dargestelltes Zugmit-
tel (Zahnriemen, Seile oder Ähnliches) an das Hub-
werk 24 gekoppelt, um den Hubwagen 26 in einer
vertikalen Richtung (Y-Richtung) entlang der Masten
18-1 und 18-2 zu bewegen bzw. zu verfahren.

[0052] Auf oder an dem Hubwagen 26 ist ein Last-
aufnahmemittel 28, das nachfolgend auch kurz als
„LAM” 28 bezeichnet werden wird, angeordnet. Das
LAM 28 ist eingerichtet, mindestens zwei Lagergü-
ter 30 gleichzeitig zu transportieren. Ein Lagergut 30
umfasst eine nicht näher dargestellte Ladung (z. B.
Stückgüter, Waren, Produkte, Kartons, Collis, etc.),
die auf bzw. in einem nicht näher dargestellten La-
dungsträger (z. B. Palette, Tablar, Behälter, Karton,
etc.) angeordnet ist. Das LAM 28 bewegt sich mit dem
Hubwagen 26 in der vertikalen Richtung Y mit. Ferner
bewegt sich das LAM 28 in der horizontalen Längs-
richtung X mit dem RBG 14 bzw. dessen Fahrwerk
und Fahrrahmen mit. Des Weiteren ist das LAM 28
eingerichtet, Lagergüter 30 in einer Querrichtung (Z-
Richtung) zu transferieren.

[0053] In der Fig. 1 ist ein einzelnes Lagergut 30-1
auf dem LAM 28 gezeigt. Weitere Lagergüter 30-2
und 30-3 sind auf Lagergut-Fördertechniken 32-1 und
32-2 gezeigt. Die Lagergutfördertechniken 32-1 und
32-2 sind mittig innerhalb der Regale 12-1 und 12-2
angeordnet und erstrecken sich in der Längsrichtung
X durch die Regale 12-1 und 12-2. Auf diese Weise
können die Lagergüter 30-2 und 30-3 an jedem be-
liebigen Ort entlang der Regale 12 bereitgestellt, auf-
genommen oder abgegeben werden. Im Gegensatz
zum Stand der Technik, bei dem die Lagergüter 30
stirnseitig an der Regalgasse 16 angedient werden,
können die Lagergüter 30 auf der oder den Lager-
gut-Fördertechniken 32 tief in die Regalgasse 16 hin-
ein transportiert werden. Die Lagergüter 30 können
so einen wesentlichen Teil des Weges, den sie zum
Zwecke einer Ein- oder Auslagerung in der Längs-
richtung X zurücklegen müssen, über die Lagergut-
Fördertechnik 32 zurücklegen. Das RBG 14 wird da-
durch entlastet, weil es kürzere Wege, zumindest in
der Längsrichtung X, zurücklegen muss.

[0054] Das LAM 28 ist so ausgebildet, dass Lager-
güter 30 sowohl mit der Lagergut-Fördertechnik 32,
die hier exemplarisch in Form einer Rollenbahn 36
vorgesehen ist, und Regalplätzen 38 in der Quer-
richtung Z ausgetauscht werden können. Es versteht
sich, dass die Lagergut-Fördertechnik 32 auch durch
einen anderen Förderertyp (z. B. Riemenförderer,
Bandförderer, etc.) realisiert sein kann. Eine konkre-

te Ausgestaltung des LAM 28 wird nachfolgend noch
beschrieben werden.

[0055] Die Regalplätze 38 sind in vertikal überein-
ander angeordneten (Regal-)Reihen bzw. horizontal
nebeneinander angeordneten (Regal-)Spalten ange-
ordnet. Die Regalplätze 38 können aber auch entfernt
zueinander liegen. Die Regalplätze 38 sind üblicher-
weise alle gleich dimensioniert. Es versteht sich, dass
die Regalplätze 38 aber auch unterschiedlich groß
ausgelegt sein können. In den Regalplätzen 38 kön-
nen die Lagergüter 30 einfach, doppelt oder mehrfach
tief hintereinander (in der Z-Richtung) gelagert wer-
den. In Abhängigkeit von einer Tiefe der Lagerung
ist das LAM 28 dann entsprechend zum einfach oder
mehrfach tiefen Ein- und Auslagern ausgelegt.

[0056] Obwohl die Lagergut-Fördertechnik 32 in der
Fig. 1 in einem Bereich mittlerer Höhe der Regale
12-1 und 12-2 gezeigt ist, kann die Lagergut-Förder-
technik 32 eine beliebige Regalzeile ersetzen. Die
Lagergut-Fördertechnik 32 kann auch auf dem oder
unter dem Regal 12 angeordnet sein bzw. schräg in
durch das Regal 12 verlaufen.

[0057] Eine übergeordnete Steuerung 39 kann so-
wohl einen Materialfluss innerhalb des Lagers 10 als
auch eine Bewegung des RBG 14, insbesondere des
LAM 28, regeln. Die Steuerung 39 kann einen nicht
näher dargestellten Materialflussrechner, einen La-
gerverwaltungsrechner inklusive entsprechender La-
gerplatzverwaltungs-Software und Ähnliches umfas-
sen. Die Steuerung 39 kann als verteiltes Netzwerk
realisiert sein, so dass eine Steuerung des RBG
14 beispielsweise durch eine lokale speicherpro-
grammierbare Steuerung (SPS) durchgeführt werden
kann, die das RBG 14 in einem nicht näher bezeich-
neten Schaltschrank auf dem Fahrwerk mit sich führt.
Die SPS kann auch die Bewegung des LAM 28 koor-
dinieren.

[0058] Die datentechnische Verbindung zwischen
den einzelnen Systemkomponenten, wie zum Bei-
spiel dem RBG 14, der Lagergut-Fördertechnik 32,
etc., kann verdrahtet (z. B. über ein Bussystem) und/
oder drahtlos (z. B. WLAN) erfolgen, wie es in Form
eines Doppelpfeils 41 in der Fig. 1 angedeutet ist. Die
Steuerung 39 kommuniziert so zum Beispiel auch mit
nicht gezeigten Einschleus- und Ausschleuskompo-
nenten, die insbesondere in einem Bereich des Re-
gals 12 entlang der Lagergut-Fördertechnik 32 an-
geordnet sein können. Dort können auch seitliche
Ausschieber, Riemenheber oder Ähnliches vorgese-
hen sein, die einen Transfer der Lagergüter 30 in der
Querrichtung Z veranlassen oder zumindest unter-
stützen.

[0059] Des Weiteren kann die Lagergut-Fördertech-
nik 32 im Bereich der Regale 12 als Positionierungs-
förderer ausgebildet sein, wie er in der deutschen



DE 10 2011 106 677 B4    2013.04.25

7/21

Patentanmeldung DE 10 2010 044 615 beschrieben
ist, auf die in vollem Umfang Bezug genommen wird
und die am 2. September 2010 eingereicht wurde.
Die Lagergut-Fördertechnik 32 ist dann vorzugswei-
se als Rollenförderer 36 ausgebildet, wobei mehrere
Ortsdetektorpaare (Lichtschranken, Lichttaster etc.)
in Zwischenräumen zwischen benachbarten Rollen
angeordnet sind, um Lagergüter 30 an vorbestimm-
ten Positionen auf der Lagergut-Fördertechnik 32 po-
sitionsgenau anzuhalten. Das ist besonders im Falle
einer Aufnahme des Lagerguts 30 von der Lagergut-
Fördertechnik 32 durch das LAM 28 des RBG 14 zum
Zwecke einer Einlagerung des aufzunehmenden La-
gerguts 30 von Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist die we-
goptimierte Aufnahme der Lagergüter 30. Die Wege
des RBG 14 lassen sich so verkürzen. Vorzugsweise
ist die Lagergut-Fördertechnik 32 zumindest im Be-
reich der Regale 12 segmentartig ausgebildet, wobei
jedes Segment mindestens eine Länge eines Lager-
guts 30 aufweist, um möglichst viele Austauschposi-
tionen entlang der Lagergut-Fördertechnik 32 bereit-
stellen zu können.

[0060] Die Anordnung der Lagergut-Fördertechnik
32 im, auf oder unter dem Regal 12 wird umfang-
reich und detailliert in der deutschen Patentanmel-
dung DE 10 2010 010 433 beschrieben, auf die in
vollem Umfang Bezug genommen wird und die am
26. Februar 2010 eingereicht wurde. In der Fig. 1 er-
setzen die Lagergut-Fördertechniken 32-1 und 32-2
annähernd jeweils eine Regalzeile 34-1 bzw. 34-2.

[0061] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf das Lager 10
der Fig. 1. Die Regale 12 sind über die Lagergut-För-
dertechnik 32 an ein Fördertechniksystem 40 gekop-
pelt. Das Fördertechniksystem 40 kann ferner Verbin-
dungs-Fördertechniken 42 und Querfördertechniken
44 aufweisen. Über eine der exemplarisch dargestell-
ten Verbindungs-Fördertechniken 42 kann das Lager
10 zum Beispiel mit einem Wareneingang, Waren-
ausgang, Versandbereich und/oder Kommissionier-
plätze verbunden sein. Das Lager 10 kann über die
Lagergut-Fördertechnik 32-1 mit neuen Lagergütern
32 versorgt werden, die einzulagern sind. Das Lager
10 kann über die Lagergut-Fördertechnik 32-2 Lager-
güter 30 auslagern bzw. leere Ladungsträger oder
Ähnliches entsorgen. Das RBG 14 kann Lagergüter
30 in beiden Z-Richtungen mit den Lagergut-Förder-
techniken 32-1 und 32-2 austauschen, wie es durch
zwei Doppelpfeile in der Z-Richtung angedeutet ist.

[0062] Ferner ist in Fig. 2 eine (Fahr-)Schiene 46
des hier schienengeführten RBG 14 gezeigt, die je-
weils außerhalb eines Regalbereichs 48 endet und
sich im Wesentlichen entlang einer Längsseite der
Regale 12 erstreckt. Das RBG bewegt sich dann nur
im Regalbereich 48.

[0063] Die Schiene 46 kann natürlich auch länger
ausgebildet sein. Vorzugsweise erstreckt sie sich

aber im Wesentlichen nur im Regalbereich 48, so
dass das RGB 14 Lagergüter 30 nur im Regalbereich
48 mit den Lagergut-Fördertechniken 32-1 und 32-2
austauscht. Es versteht sich, dass bereits eine der
Lagergut-Fördertechniken 32-1 und 32-2 ausreichen
würde, um beide Regale 12, die in Fig. 2 gezeigt sind,
mit Lagergütern 30 zu versorgen bzw. um Lagergüter
30 zu entsorgen. Eine Förderrichtung ist in Fig. 2 mit
dunklen Pfeilen auf den Fördertechnikkomponenten
angedeutet. Es versteht sich, dass die Förderrichtun-
gen auch umgedreht werden können. Die Lagergut-
Fördertechnik 32 ist ausgelegt, um in beiden Richtun-
gen (vorwärts und rückwärts) betrieben zu werden.
Im Regalbereich 48 wird die Lagergut-Fördertechnik
32 vorzugsweise getaktet oder partiell diskontinuier-
lich betrieben, nämlich dort, wo ein Austausch (Auf-
nahme oder Abgabe) eines Lagerguts 30 mit dem
RBG 14 erfolgt.

[0064] Der Regalbereich 48 erstreckt sich über eine
Länge 50 jedes Regals 12 in der Längsrichtung X.
Gemäß der vorliegenden Erfindung erfolgt ein Aus-
tausch von Lagergütern 30 zwischen dem RBG 14
und der Lagergut-Fördertechnik 32 nicht außerhalb
des Regalbereichs 48, d. h. insbesondere nicht an
den Stirnseiten der Regale 12, die außerhalb des Re-
galbereichs 48 liegen.

[0065] In dem in Fig. 2 oben dargestellten Regal 12
sind sieben Regalplätze 38 jeweils mit einem Lager-
gut 30 belegt, wie es jeweils durch ein Kreuz ange-
deutet ist. Die anderen Regalplätze 38 sind frei, d.
h. nicht belegt (kein Kreuz). Belegte Regalplätze 38
werden nachfolgend auch als Auslagerungsplätze 52
bezeichnet. Nicht belegte freie Regalplatze 38 wer-
den nachfolgend auch als Einlagerungsplätze 54 be-
zeichnet. Aus einem Auslagerungsplatz 52 kann das
RGB 14 ein oder mehrere Lagergüter 30 auslagern.
In einen Einlagerungsplatz 54 kann das RGB 14 ein
oder mehrere Lagergüter 30 (hintereinander) einla-
gern. Es versteht sich, dass die Lagergüter 30 nicht
alle gleich dimensioniert sein müssen. Die Lagergüter
30 können unterschiedlich groß, schwer und/oder be-
schaffen sein. Häufig werden jedoch einheitliche La-
dungsträger, wie zum Beispiel Behälter, Tablare, Kar-
tons oder Ähnliches verwendet.

[0066] Bezug nehmend auf Fig. 3 ist ein herkömm-
licher (Lagergut-)Austauschzyklus 60 veranschau-
licht, der auch als ”5-Punkt-Fahrt” bezeichnet wird.

[0067] Fig. 3 zeigt eine schematisierte Seitenansicht
eines Regals 12, das konventionell stirnseitig an ei-
ne Fördertechnik angeschlossen ist und über eine so-
genannte Vorzone mit Lagergütern 30 versorgt wird.
Das in der Fig. 3 nicht dargestellte RGB hat ein LAM,
das zur gleichzeitigen Aufnahme und Abgabe von
zwei Lagergütern 30 eingerichtet ist. Die Lagergüter
30 werden in der Vorzone, d. h. außerhalb des Re-
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galbereichs 48 gewechselt, d. h. gleichzeitig aufge-
nommen und abgegeben.

[0068] Eine Übergabe erfolgt also am Ort 62, wo die
Stirnseite des Regals 12 angeordnet ist. Das RBG
14 fährt dann, wie es mit einem Pfeil 64 angedeu-
tet ist, zu einem ersten Einlagerungsplatz 66, der in
Fig. 3 auch mit E1 bezeichnet ist. Dort wird eines
der zuvor aufgenommenen Lagergüter 30, zum Bei-
spiel das Lagergut 30-1, eingelagert. Danach fährt
das RBG 14 zu einem ersten Auslagerungsplatz 70
(vgl. A1), wie es durch einen Pfeil 68 angedeutet ist.
Während das RBG 14 in der Längsrichtung X fährt,
bewegt sich das LAM 28 mittels der Hubeinheit 22 in
der vertikalen Y-Richtung. Die horizontalen und verti-
kalen Bewegungen überlagert sich zu einer Schräg-
fahrt des Lastaufnahmemittels 28 zum ersten Aus-
lagerungsplatz 70. Am ersten Auslagerungsplatz 70
wird ein erstes auszulagerndes Lagergut 30 ausgela-
gert, das in Fig. 3 nicht näher bezeichnet und gezeigt
ist. Danach fährt das RBG 14 bzw. dessen LAM 28 in
vertikaler und horizontaler Richtung zu einem zweiten
Einlagerungsplatz 74 (E2), wie es durch einen Pfeil
72 angedeutet ist. Am zweiten Einlagerungsplatz 74
wird das zweite an der Stirnseite aufgenommene La-
gergut 30-2 eingelagert. Somit ist auf dem LAM 28
wieder Platz für ein neues Lagergut 30. Das RBG 14
bzw. dessen LAM 28 wird in horizontaler und vertika-
ler Richtung zu einem zweiten Auslagerungsplatz 78
(A2) verfahren, wie es durch einen Pfeil 76 angedeu-
tet ist. Am zweiten Auslagerungsplatz 78 wird ein wei-
teres, zweites auszulagerndes Lagergut 30 durch das
Lastaufnahmemittel 28 aufgenommen. Anschließend
wird das RBG 14 und dessen LAM 28 an die Stirn-
seite des Regals 12 zurück verfahren, wie es durch
einen Pfeil 80 angedeutet ist. Am Ort 62 der Stirnsei-
te werden dann die auszulagernden Lagergüter 30
an die Fördertechnik in der Vorzone abgegeben. Da-
nach kann der Zyklus 60 von Neuem beginnen.

[0069] Aus der Länge der Pfeile 64, 68, 72, 76 und
80 kann der Verfahrweg des LAM 28 in horizontaler
und vertikaler Richtung abgeleitet werden. Der Ge-
samtfahrweg ist sehr lang.

[0070] Bei der vorliegenden Erfindung, wie sie ex-
emplarisch im Zusammenhang mit der Fig. 4 noch
näher beschrieben werden wird, fallen zwei Merkma-
le besonders auf, die sich vom Stand der Technik ab-
heben, der in Fig. 3 beschrieben ist. Zum einen er-
streckt sich die Lagergut-Fördertechnik 34 über eine
gesamte Länge 50 des Regals 12. Der Austausch
von Lagergütern 30 erfolgt nicht mehr stirnseitig, son-
dern innerhalb des Regalbereichs 48. Zum anderen
ist das LAM 28 so ausgebildet, dass ein Auslage-
rungsplatz 52 sofort in einen Einlagerungsplatz 54
umgewandelt werden kann, ohne das RBG 14 in der
Längsrichtung X zu bewegen, wobei die dazu erfor-
derliche Bewegung allein durch das LAM 28 selbst
bewirkt wird, dass in der Längsrichtung X beweglich

am Hubwagen 26 gelagert ist, der wiederum entspre-
chend lang dimensioniert ist.

[0071] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 wird eine soge-
nannte ”2-Punkt-Fahrt” 90, d. h. ein Austauschzyklus,
gemäß der Erfindung beschrieben.

[0072] An einem ersten Übergabepunkt 92, der auf
der Lagergut-Fördertechnik 34 liegt, wird ein in das
Regal 12 einzulagerndes Lagergut 30 zur Aufnah-
me für das RBG 14 bereitgestellt. Das RBG 14 wird
an einen Ort in der Regalgasse 16 verfahren, der
dem ersten Übergabepunkt 92 gegenüberliegt, der
in der Fig. 4 durch einen mit einer Strichlinie darge-
stellten Kasten 92 angedeutet ist. Das LAM 28 wird
auf eine Höhe (in Y-Richtung) bewegt, die einer Höhe
der Lagergut-Fördertechnik 34 entspricht. Das LAM
28 weist mindestens zwei (Handhabungs-)Plätze auf,
die jeweils zur Aufnahme eines Lagerguts 30 geeig-
net sind. Die Plätze sind längs versetzt zueinander
orientiert.

[0073] Das einzulagernde Lagergut 30 wird dann
durch das LAM 28 vom Übergabepunkt 92 aufge-
nommen. Anschließend wird das RBG 14 und des-
sen LAM 28 zu dem ersten Auslagerungsplatz 70
verfahren. Ein von dort auszulagerndes Lagergut 30
wird auf einen der Handhabungsplätze ausgelagert,
d. h. in der Z-Richtung auf den Handhabungsplatz
bewegt. Anschließend wird nur das LAM 28 in der
Längsrichtung X bewegt, ohne dass das RBG 14 in
der Längsrichtung X verfahren oder die Hubeinheit
22 betätigt wird. Der Auslagerungsplatz 70 ist dann
nicht mehr belegt und stellt somit einen potentiellen
Einlagerungsplatz 54 bzw. den ersten Einlagerungs-
platz 66 dar. Das einzulagernde Lagergut 30, das
am Übergabepunkt 92 aufgenommen wurde, wird in
diesen – nun freien – Einlagerungsplatz 66 eingela-
gert. Danach kann das RBG 14 mit seinem Lastauf-
nahmemittel 28 zu einem zweiten Übergabepunkt 96
auf der Lagergut-Fördertechnik 34 verfahren werden
bzw. bewegt werden, wie es durch einen Pfeil 94 an-
gedeutet ist. Dort wird das auszulagernde Lagergut
30 an die Lagergut-Fördertechnik 32 abgegeben und
im Idealfall ein neues, einzulagerndes Lagergut 30
aufgenommen, so dass der eben beschriebene Aus-
tauschzyklus von Neuem beginnen kann.

[0074] Es versteht sich, dass die Übergabepunkte
92 und 96 bestenfalls übereinstimmen und zusätzlich
in der Längsrichtung X ”auf Höhe” des Aus- und Ein-
lagerungsplatzes 66 bzw. 70 liegen, d. h. alle X-Ko-
ordinaten stimmen überein. In diesem Fall muss das
RBG 14 gar nicht in der Längsrichtung X verfahren
werden und die Fahrten 64 und 94 werden allein in
der vertikalen Richtung Y mittels der Hubeinheit 22
zurückgelegt.
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[0075] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 ist eine soge-
nannte ”4-Punkt-Fahrt” 100 gemäß der Erfindung ver-
anschaulicht.

[0076] Beim Austauschzyklus der Fig. 5 werden
zwei Lagergüter 30 gleichzeitig an den Übergabe-
punkten 92 und 96 aufgenommen und abgegeben.
Nach der Fahrt 64 zum ersten Einlagerungspunkt 66
(E1) wird eines der einzulagernden Lagergüter 30
eingelagert. Danach wird das RBG 14 zum ersten
Auslagerungsplatz 70 (A1) verfahren, wo ein erstes
auszulagerndes Lagergut 30 ausgelagert wird, das
heißt von dem Lastaufnahmemittel 28 aufgenommen
wird. In den so frei gewordenen Regalplatz 38 wird
das zweite einzulagernde Lagergut 30 eingelagert.
Der so frei gewordene Lagerplatz 38 stellt den zwei-
ten Einlagerungsplatz 74 (E2) dar. Danach wird das
RBG 14 zum zweiten Auslagerungsplatz 78 (A2) ver-
fahren (Fahrt 76), wo das zweite auszulagernde La-
gergut 30 aus dem Regal 12 ausgelagert wird. Nach
einer weiteren Fahrt 94 zum zweiten Übergabepunkt
96 werden die beiden auszulagernden Lagergüter
30 an die Lagergut-Fördertechnik 34 abgegeben und
zwei neue, einzulagernde Lagergüter 30 können von
dort aufgenommen werden.

[0077] In den Fig. 6A bis Fig. 6C sind drei Schrit-
te einer Ein- und Auslagerungssequenz am gleichen
Regalplatz 38 perspektivisch veranschaulicht.

[0078] In der Fig. 6A wird ein auszulagerndes La-
gergut 30-1 aus dem ersten Auslagerungsplatz 70
auf das LAM 28 ausgelagert. Eine Auslagerbewe-
gung 110 ist durch einen Pfeil angedeutet. Das LAM
28 weist zum Beispiel zwei Handhabungsplätze 112
und 114 auf. Das auszulagernde Lagergut 30-1 wird
aus dem zweiten Handhabungsplatz 114 ausgelagert
bzw. vom zweiten Handhabungsplatz 114 aufgenom-
men. Das LAM 28 mit seinen beiden Handhabungs-
plätzen 112 und 114 ist in Längsrichtung X beweg-
lich auf einem Führungsbalken 116 gelagert, wie es
durch einen Pfeil 118 angedeutet ist. Der Führungs-
balken 116 ist fest mit dem Hubwagen 26 verbunden.
Der Hubwagen 26 lässt sich vertikal an den Masten
18-1 und 18-2 parallel zur Y-Richtung bewegen. Es
versteht sich, dass auch nur ein Mast 18 oder meh-
rere Masten 18 vorgesehen sein können.

[0079] Nach einer erfolgten Aufnahme des auszu-
lagernden Lagerguts 30-1 auf den zweiten Hand-
habungsplatz 114 werden beide Handhabungsplätze
112 und 114 gemeinsam in der Längsrichtung X ver-
setzt, wie es durch einen Pfeil 122 in der Fig. 6B an-
gedeutet ist. Der Längsversatz ist so gewählt, dass
der andere Handhabungsplatz 112, auf dem im vor-
liegenden Beispiel ein einzulagerndes Lagergut 30-2
bevorratet ist, vor dem ehemals als Auslagerungs-
platz 70 fungierenden Regalplatz 38 positioniert ist,
wie es in Fig. 6C gezeigt ist.

[0080] Wenn der zweite Handhabungsplatz 114 die-
se Position vor dem Regal 12 erreicht hat, kann das
einzulagernde Lagergut 30-2 in der Querrichtung Z
in den nun als Einlagerungsplatz 66 frei gewordenen
Regalplatz 38 eingelagert werden, wie es durch einen
Pfeil 130 angedeutet ist.

[0081] In den Fig. 6A und Fig. 6B weisen die Hand-
habungsplätze 112 und 114 jeweils einen Rollenför-
derer 124 auf, mit denen ein- oder auszulagernde
Lagergüter 30 in der Querrichtung Z bewegt werden
können. Die Handhabungsplätze 112 und 114 sind je-
weils vorzugsweise maximal so breit wie ein Regal-
platz 38 bzw. ein größerer Regalplatz 38, und min-
destens so lang (Z-Richtung), dass ein längstes La-
gergut 30 problemlos aufgenommen und abgegeben
werden kann. Vorzugsweise können auch mehrere
Lagergüter 30 hintereinander auf den Handhabungs-
plätzen 112 und 114 abgestellt werden.

[0082] Es versteht sich, dass mindestens zwei oder
mehr Handhabungsplätze 112 und 114 vorgesehen
werden können. Die Handhabungsplätze 112 und
114 können in der Längsrichtung X gemeinsam (ver-
gleich Pfeil 122 in Fig. 6B) oder individuell, d. h. sepa-
rat voneinander, bewegt werden. Die Handhabungs-
plätze 112 und 114 können einen Förderer, wie z.
B. einen Rollenförderer 124, aufweisen. Sie müssen
aber keinen Förderer aufweisen. Alternativ zum Rol-
lenförderer 124 kann auch ein Bandförderer 132 oder
Ähnliches vorgesehen werden, wie er exemplarisch
in der Fig. 6C gezeigt ist.

[0083] Eine Breite (in X-Richtung) eines Handha-
bungsplatzes 112 oder 114 ist in Fig. 6C mit 134 be-
zeichnet. Die Breite 134 ist parallel zur Längsrichtung
X orientiert. Die Handhabungsplätze 112 und 113
sind vorzugsweise identisch ausgebildet und iden-
tisch dimensioniert. Sie können sich aber auch unter-
schiedlich groß sein.

[0084] Die Handhabungsplätze 112 und 114 weisen
in den Fig. 6A bis Fig. 6C exemplarisch jeweils seit-
liche Zustellbacken 126 auf, die vorzugsweise in der
Längsrichtung X variabel verstellbar sind, um sich un-
terschiedlichen Lagergutdimensionen anpassen zu
können. Man erkennt in den Fig. 6A bis Fig. 6C, dass
das auszulagernde Lagergut 30-1 schmaler als das
einzulagernde Lagergut 30-2 ist. Die Zustellbacken
126 jedes Handhabungsplatzes 112 und 114 lassen
sich in der Längsrichtung X so einstellen, dass sie
die Lagergüter 30-1 bzw. 30-2 gut zwischen sich auf-
nehmen können. Die Zustellbacken 126 können Te-
leskoparme 128 aufweisen, die in der Querrichtung
Z ein- und ausgefahren werden, um in die Regalplät-
ze 38 zu greifen. An den äußeren Enden der Tele-
skoparme 128 können z. B. hakenähnliche Elemen-
te vorgesehen sein, die in den Fig. 6A bis Fig. 6C
nicht gezeigt sind. Diese hakenähnlichen Elemente
können um die Z-Achse drehbar in den Teleskopar-
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men 128 gelagert sein, um aus einer Stellung paral-
lel zur Y-Achse in eine Stellung parallel zur X-Ach-
se verschwenkt zu werden. Auf diese Weise können
die Lagergüter 30-1 und 30-2 entweder aus einem
Regalplatz 38 gezogen werden, indem die Telesko-
parme 128 eingefahren werden, oder die Lagergüter
30-1 und 30-2 können in die Regalplätze 38 gescho-
ben werden, indem die Teleskoparme 128 ausgefah-
ren werden.

[0085] Es versteht sich, dass es andere Greifeinrich-
tungen gibt, die die gleiche Funktionalität ermögli-
chen. Ferner versteht es sich, dass die Teleskopar-
me 128 vorzugsweise in beide Z-Richtungen ein- und
ausfahrbar sind.

[0086] Unter Bezugnahme auf die Fig. 7A und
Fig. 7B ist eine Vorgehensweise bei doppelttiefer La-
gerung verdeutlicht.

[0087] In Fig. 7A ist ein Austauschzyklus 150 ge-
mäß der vorliegenden Erfindung gezeigt, bei dem ex-
emplarisch ein einfaches Doppelspiel (das heißt ei-
ne Einlagerung und eine Auslagerung) durchgeführt
wird.

[0088] An einem ersten Einlagerungsort 66 wird das
zuvor aufgenommene Lagergut 30 in das Regal 12
eingelagert. Anschließend verfährt das RBG 14 zu ei-
nem Auslagerungsplatz 70 (A1), wobei das eigentlich
aus dem Regal 12 auszulagernde Lagergut 30 auf ei-
nem hinteren Regalplatz 184 angeordnet ist und ein
nicht benötigtes Lagergut 30 auf einem vorderen Re-
galplatz 152 angeordnet ist, wie es in der Fig. 7B in
einem ersten Schritt von fünf Schritten dargestellt ist.
Im ersten Schritt wird das vordere Lagergut 152 vom
LAM 28 aufgenommen. Danach wird vorzugsweise
nur das LAM 28 in der X-Richtung versetzt, um an-
schließend das hintere Lagergut 154 aufzunehmen,
wie es im dritten Schritt verdeutlicht ist. Anschließend
kann das vordere Lagergut 152 wieder in den vorde-
ren Regalplatz 38 eingelagert werden, wie es in den
Schritten 4 und 5 der Fig. 7B angedeutet ist.

[0089] Danach kann das RBG 14 zum zweiten Über-
gabepunkt 96 (vergleiche Fig. 7A) verfahren werden,
um das auszulagernde (hintere) Lagergut 154 an die
Lagergut-Fördertechnik 34 abzugeben.

[0090] In Fig. 8 ist ein Graph 170 gezeigt, bei dem
eine Anzahl von (Doppelspielen) gegen die Zeit auf-
getragen ist. Der Graph 170 dient einem Vergleich
von Leistungen verschiedener Szenarien 1 bis 3.

[0091] Unter einem Doppelspiel wird ein Vorgang
verstanden, bei dem ein Lagergut während eines Zy-
klus eingelagert wird und ein anderes Lagergut aus-
gelagert wird. Bei einem doppelten Doppelspiel wer-
den zwei Lagergüter 30 ein- und ausgelagert.

[0092] Die Kurve 172 des Szenarios 1 zeigt eine
mittlere Leistung eines RBG 14, das Lagergüter 30
konventionell stirnseitig mit einer Fördertechnik aus-
tauscht, die in einer Vorzone des Regals 12 angeord-
net ist (vgl. Fig. 3). Die Kurve 174 des Szenarios 2
zeigt das gleiche RBG 14, wobei die Lagergut-För-
dertechnik 32 sich über die gesamte Länge 50 des
Regals 12 erstreckt, so dass Übergabepunkte 92 und
96 möglich sind. Das LAM 28 des Szenarios 2 ist her-
kömmlicher Art, d. h. nicht in der Längsrichtung X be-
weglich ist, ohne dass das RBG 14 verfahren wird.
Somit ist es beim Szenario 2 auch nicht möglich, dass
ohne ein Verfahren des RBG 14 ein einzulagerndes
Lagergut 30 in einen Regalplatz 38 eingelagert wird,
der zuvor mit einem auszulagernden Lagergut 30 be-
setzt war. Das Szenario 3 gleicht dem Szenario 2,
wobei das LAM 28 gemäß der Erfindung ausgebildet
ist, wie z. B. im Zusammenhang mit den Fig. 6A–C
beschrieben.

[0093] Die Leistungskurve 176 des Szenarios 3 spie-
gelt die mittlere Leistung gemäß der Erfindung wider,
wenn zum einen die Lagergut-Förderguttechnik 32
über eine gesamte Länge 50 des Regals 12 verläuft
(mittig, oben oder unten) und zusätzlich das LAM 28
in der Längsrichtung X beweglich ist, ohne dass das
RBG 14 bewegt werden muss.

[0094] Aus dem Graph 170 der Fig. 8 erkennt man
deutlich, dass das Szenario 3 eine außergewöhnlich
höhere Leistung hat als die beiden Szenarien 1 und 2
hat. Die Verläufe 172 bis 176 sind das Ergebnis einer
Computersimulation, bei der alle Parameter gleich
gehalten wurden, mit Ausnahme der oben erwähnten
Unterschiede (Lagergut-Fördertechnik im Regal und
längsbewegliches LAM).

[0095] Bezug nehmend auf Fig. 9 wird die Erfindung
nochmals anhand eines Verfahrens 200 kurz und
schematisch erläutert werden.

[0096] In einem Schritt 202 werden ein oder mehre-
re Lagergüter 30 über die Lagergut-Fördertechnik 32
in den Regalbereich 48 des Regals 12 transportiert.
Die Zuführung erfolgt vorzugsweise wegoptimiert, d.
h. der Übergabepunkt 92 liegt in der Längsrichtung X
möglichst nahe an einem ersten Einlagerungs- oder
Auslagerungsplatz 54 bzw. 52.

[0097] Sollte das RBG 14 dem ersten Übergabe-
punkt 92 noch nicht gegenüberliegend positioniert
sein, wird das RBG 14 in einem Schritt 204 zum ers-
ten Übergabepunkt 92 verfahren. Unter einem Ver-
fahren des RBG 14 wird nachfolgend auch eine Be-
wegung des LAM 28 in der vertikalen Richtung (Y-
Richtung) verstanden, wenn das LAM 28 sich noch
nicht auf dem (Höhen-)Niveau der Lagergut-Förder-
technik 32 befindet.
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[0098] Sobald das LAM 28 gegenüberliegend zum
ersten Übergabepunkt 92 positioniert ist, kann das
über die Lagergut-Fördertechnik 32 zugeführte La-
gergut 30 auf einem der (leeren) Handhabungsplätze
112 oder 114 aufgenommen werden (Schritt 206).

[0099] In einem Schritt 208 wird das RBG 14 an-
schließend zu einem Ein- oder Auslagerungsplatz 66
oder 70 verfahren. Dabei kann das LAM 28 auch in
der vertikalen Richtung mittels der Hubeinheit 22 be-
wegt werden.

[0100] Unter der Voraussetzung, dass mindestens
einer der Handhabungsplätze 112 und 114 frei ist,
wird in einem Schritt 210 ein auszulagerndes Lager-
gut 30 aus dem Regal 12 von dem freien Handha-
bungsplatz 112 oder 114 aufgenommen (Schritt 210).
Wenn alle Handhabungsplätze 12 und 114 besetzt
sind, wird zuerst eines der einzulagernden Lagergü-
ter 30, die zuvor von der Lagergut-Fördertechnik 32
aufgenommen wurden, in einen Einlagerungsplatz 66
eingelagert. In diesem Fall kann das LAM 28, und
zwar vorzugsweise nur das LAM 28, in der Längsrich-
tung X relativ zum Hubwagen 26 bewegt werden, um
das vorab einzulagernde Lagergut 30, vorzugswei-
se unmittelbar angrenzend an den eigentlichen Aus-
lagerungsplatz, in einen Einlagerungsplatz (der vor-
zugsweise gleichen Regalreihe) einzulagern, so dass
dann einer der Handhabungsplätze frei ist.

[0101] Wenn jedoch nur ein auszulagerndes Lager-
gut 30 aufgenommen wird, wie im Schritt 210 be-
schrieben, kann anschließend nur das LAM 28 in der
Längsrichtung X bewegt werden (Schritt 212), um ein
einzulagerndes Lagergut 30, welches zuvor von der
Lagergut-Fördertechnik 32 aufgenommen wurde, an
den nun frei gewordenen Regalplatz 38 abzugeben,
wie es im Schritt 214 beschrieben ist. Dies bedeutet
mit anderen Worten, dass die Schritte 210 und 214
in der Reihenfolge auch vertauscht sein können (vgl.
Strichlinienpfeile).

[0102] In einem Schritt 216 wird das RBG 14 an den
zweiten Übergabepunkt verfahren und das auszula-
gernde Lagergut 30 an die Lagergut-Fördertechnik
32 abgegeben.

[0103] In einer Abfrage 218 kann überprüft werden,
ob weitere Lagergüter 30 eingelagert werden müs-
sen. Wenn keine weiteren Lagergüter 30 eingelagert
werden müssen (Entscheidung 222), endet das Ver-
fahren im Schritt 224. Anderenfalls sind weitere La-
gergüter 30 einzulagern (Entscheidung 226). Daran
schließt sich dann eine Abfrage 228 an. In der Abfra-
ge 228 wird überprüft, ob ein einzulagerndes Lager-
gut 30 von der Lagergut-Fördertechnik 32 bereits am
zweiten Übergabepunkt 96 bereitgestellt ist.

[0104] Wenn das einzulagernde Lagergut 30 noch
nicht bereitgestellt ist (Entscheidung 230), befindet es

sich folgerichtig an einem anderen Ort. Dieser ande-
re Ort kann wiederum einen neuen ersten Übergabe-
punkt 92 darstellen. Deshalb kann in einem Schritt
232 abgefragt werden, ob das RBG 14 zu diesem
neuen ersten Übergabepunkt bewegt werden soll.
Wenn dies der Fall ist (Entscheidung 234), fährt das
RBG 14 in Längsrichtung X zum ersten Übergabe-
punkt und beginnt einen neuen Austauschzyklus mit
dem Schritt 204. Wenn das RBG nicht bewegt wer-
den soll (Entscheidung 236), kann die Lagergut-För-
dertechnik 32 derart bewegt werden, dass das einzu-
lagernde Lagergut 30 an den zweiten Übergabepunkt
96 verbracht wird. In diesem Fall beginnt ein neuer
Austauschzyklus mit dem Schritt 206.

[0105] Wenn die Abfrage 228 ergibt, dass das
nächste einzulagernde Lagergut 30 schon am Über-
gabepunkt 96 vorhanden ist (Entscheidung 238) kann
der nächste Austauschzyklus ebenfalls direkt mit
dem Schritt 206 beginnen.

[0106] Es versteht sich, dass die Fig. 9 lediglich ex-
emplarisch ein LAM 28 mit zwei Handhabungsplät-
zen 112 und 114 für ein exemplarisches einfaches
Doppelspiel beschreibt. Selbstverständlich kann das
LAM 28 auch mehr Handhabungsplätze 112, 114 auf-
weisen. In diesem Fall sähe das Flussdiagramm der
Fig. 9 lediglich komplexer aus.

[0107] Die Lagergut-Fördertechnik 32 kann mit einer
sogenannten „Fenstertechnologie” betrieben wer-
den. Bei der Fenstertechnik werden auf der Förder-
technik virtuelle Aufnahme- und/oder Abgabefenster
definiert, wo Lagergüter 30 aufgenommen oder abge-
geben werden können. Diese virtuellen Abgabefens-
ter können zu den oben erwähnten Übergabepunkten
92 oder 96 werden, wenn die übergeordnete Steue-
rung 39 eine entsprechende Entscheidung aufgrund
z. B. wegoptimierter Materialfluss-Algorithmen trifft.

[0108] Außerdem versteht es sich, dass alles bis-
her im Zusammenhang mit einem RBG 14 Erklär-
te auch analog auf einen Hubbalken unter entspre-
chender Drehung des Systems um 90° anwendbar
ist. Ein Hubbalken ist ebenfalls eine Art Regalbedien-
gerät, wobei dem Hubbalken mehr ein Liftcharakter
zukommt. Ein Hubbalken besitzt zwei ortsfeste Mas-
te, zwischen denen ein höhenverfahrbarer Balken an-
geordnet ist, auf dem ein längsverfahrbares Lastauf-
nahmemittel angeordnet ist.

[0109] Ferner umfasst der Begriff „Regal” im Sin-
ne der Erfindung auch Lagerplatzanordnungen, die
im Wesentlichen horizontal, und nicht wie klassische
Regale vertikal, angeordnet sind. Das RBG kann in
diesem Fall auf und/oder unter dem Regal längs und
quer verfahren werden und Lagergüter vertikal mit
dem Regal austauschen, wobei die Lagergut-Förder-
technik längs oder quer im oder seitlich neben dem
Regal angeordnet ist.
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[0110] In der obenstehenden Beschreibung der Fi-
guren wurde sich bei der Wahl der Orientierung des
Koordinatensystems generell an die in der Lagerlo-
gistik üblichen Bezeichnungen gehalten, so dass die
(horizontale) Länge 50 entlang einer Längsseite des
Regals 12 mit X, die Tiefe eines Regals 12 mit Z und
die (vertikale) Höhe eines Regals 12 mit Y bezeich-
net wurde.

[0111] Des Weiteren wurden gleiche Teile und Merk-
male mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die in
der Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sind
sinngemäß auf gleiche Teile und Merkmale mit dem-
selben Bezugszeichen übertragbar. Zwar sind La-
ge- und Orientierungsangaben (z. B. ”oben”, ”unten”,
”seitlich”, ”längs”, ”quer”, ”horizontal”, ”vertikal” und
Ähnliches) auf die unmittelbar beschriebene Figur be-
zogen. Bei einer Änderung der Lage oder Orientie-
rung sind diese Angaben aber sinngemäß auf die
neue Lage bzw. Orientierung zu übertragen.

Patentansprüche

1.  Verfahren (200) zum Ein- und Auslagern eines
Lagerguts (30) in ein und aus einem Regal (12) mit ei-
nem Lastaufnahmemittel (28) eines in Längsrichtung
(X) des Regals (12) in einer Regalgasse (16) ver-
fahrbaren Regalbediengeräts (14), wobei das Last-
aufnahmemittel (28) mittels einer Hubeinheit (22) des
Regalbediengeräts (14) vertikal verfahrbar ist, wo-
bei das Lastaufnahmemittel (28) zum Austausch von
Lagergütern (30) mit Regalplätzen (38) eingerichtet
ist, wobei das Lastaufnahmemittel (28) mindestens
zwei längs angeordnete Handhabungsplätze (112,
114) aufweist, wobei jeder Regalplatz (38) als Einla-
gerungsplatz (66, 74) und als Auslagerungsplatz (70,
78) nutzbar ist und wobei sich eine Lagergut-Förder-
technik (32) innerhalb, oberhalb oder unterhalb des
Regals (12) über eine Länge (50) des Regals (12) er-
streckt, mit den Schritten:
Zuführen eines einzulagernden Lagerguts (30-2) an
einen ersten Übergabepunkt (92) auf der Lagergut-
Fördertechnik (32), wobei der erste Übergabepunkt
(92) innerhalb eines Regalbereichs (48) liegt;
Bewegen des Lastaufnahmemittels (28) mittels Ver-
fahren des Regalbediengeräts (14) in einer horizon-
talen und/oder vertikalen Richtung (XY) zum ersten
Übergabepunkt (92);
Bewegen des zugeführten Lagerguts (30) auf einen
ersten Handhabungsplatz (112) des Lastaufnahme-
mittels (28);
Bewegen des Lastaufnahmemittels (28) mittels Ver-
fahren des Regalbediengeräts (14) in der horizonta-
len und/oder vertikalen Richtung (XY) zu einem Aus-
lagerungsplatz (70, 78) im Regal, und Bewegen (110)
eines aus dem Regal (12) auszulagernden Lagerguts
(30-1) aus dem Auslagerungsplatz (70, 78) auf einen
zweiten Handhabungsplatz (114) des Lastaufnahme-
mittels (28);

Bewegen nur des Lastaufnahmemittels (28) in der
Längsrichtung (X), so dass der erste Handhabungs-
platz (112) des Lastaufnahmemittels (28) dem Ausla-
gerungsplatz (70, 78) gegenüberliegt;
Bewegen des einzulagernden Lagerguts (30-2) vom
ersten Handhabungsplatz (112) des Lastaufnahme-
mittels (28) in den Auslagerungsplatz (70, 78);
Bewegen des Lastaufnahmemittels (28) mittels Ver-
fahren des Regalbediengeräts (14) in der horizonta-
len und/oder vertikalen Richtung (XY) an einen zwei-
ten Übergabepunkt (96) auf der Lagergut-Förder-
technik (32), wobei der zweite Übergabepunkt (96)
innerhalb des Regalsbereichs (48) liegt; und
Bewegen des auszulagernden Lagerguts (30-1) von
dem zweiten Handhabungsplatz (114) des Lastauf-
nahmemittels (28) auf den zweiten Übergabeplatz
(96).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei in jedem La-
gergut-Austauschzyklus (100) mindestens zwei La-
gergüter (34) gleichzeitig aufgenommen und abgege-
ben werden, wobei die mindestens zwei einzulagern-
den Lagergüter (30) von der Lagergut-Fördertechnik
(32) aufgenommen und die mindestens zwei auszula-
gernden Lagergüter (30) an die Lagergut-Fördertech-
nik (32) abgegeben werden.

3.    Verfahren nach Anspruch 2, wobei nach ei-
ner Aufnahme der mindestens zwei einzulagernden
Ladegüter (34) zuerst eines der einzulagernden La-
degüter (30) an einen ersten Einlagerungsplatz (66)
abgegeben wird, dann das Lastaufnahmemittel (28)
mittels des Regalbediengerätes (14) an einen ande-
ren Regalplatz (70, 74) verfahren wird, um dort den
Austausch eines anderen einzulagernden Ladeguts
(30) durchzuführen, wobei an dem anderen Regal-
platz (70, 74) zuerst ausgelagert und dann eingela-
gert wird, wobei nur das Lastaufnahmemittel (28) in
der Längsrichtung (X) bewegt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Regal (12) mit einer doppeltie-
fer Lagerung betrieben wird und wobei zum Austau-
schen eines hinten eingelagerten Lagerguts (154) zu-
erst ein vorn eingelagertes Lagergut (152), das sich
im Regel (12) vor dem hinten eingelagerten Lagergut
(154) befindet, auf den ersten oder zweiten Handha-
bungsplatz (112, 114) des Lastaufnahmemittels (28)
ausgelagert wird, um nach einem Längsversatzzy-
klus nur des Lastaufnahmemittels (28) in seinen ur-
sprünglichen vorderen Regalplatz zurückgelagert zu
werden.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Last-
aufnahmemittel (28), sollte nach einer Auslagerung
des vorderen Lagerguts (152) kein Handhabungs-
platz (112, 114) des Lastaufnahmemittels (28) mehr
frei sein, mittels des Regalbediengerätes (14) zu dem
entfernten Regalplatz (38) bewegt wird, um das vor-
dere Lagergut (152) in den entfernten Regalplatz (38)
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zu verlagern, und anschließend zurückbewegt wird,
um das hintere Lagergut (154) aufzunehmen.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Lastauf-
nahmemittel (28), sollten vor einer Aufnahme des vor-
deren Lagerguts (152) noch mindestens zwei Hand-
habungsplätze (112, 114) frei sein, das vordere La-
gergut (152) auf einen der freien Handhabungsplätze
aufnimmt, dann nur das Lastaufnahmemittel (28) in
der Längsrichtung (X) so bewegt, dass ein anderer,
freier Handhabungsplatz (112, 114) dem hinteren La-
gergut (154) gegenüberliegt und das hintere Lager-
gut (154) aufnimmt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei am zweiten Übergabeplatz (96) ein
neues einzulagerndes Lagergut (30) von der Lager-
gut-Fördertechnik (32) auf den ersten Handhabungs-
platz (112) bewegt wird, während das auszulagernde
Lagergut (34) vom zweiten Handhabungsplatz (114)
auf die Lagergut-Fördertechnik (32) bewegt wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei einzulagernde Lagergüter (30) auf
der Lagergut-Fördertechnik (32) so gefördert werden,
dass das Lastaufnahmemittel (28) mittels des Regal-
bediengeräts (14) von einem jeweiligen ersten Über-
gabeplatz (92) zu einem zugehörigen Einlagerungs-
platz (66) nur in der vertikalen Richtung (Y) bewegt
wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei auf der Lagergut-Fördertechnik (32)
virtuelle Abgabefenster derart definiert sind, dass das
Lastaufnahmemittel mittels des Regalbediengeräts
(14) von einem jeweiligen Auslagerungsplatz (70,
78) zu einem zugehörigen zweiten Übergabeplatz
(96) nur in der vertikalen Richtung (Y) bewegt wird,
um ein jeweils auszulagerndes Lagergut (30-1) von
dem jeweiligen zweiten Handhabungsplatz (114) in
eines der Abgabefenster zu bewegen, das dann mit
dem zugehörigen zweiten Übergabeplatz (96) über-
einstimmt.

10.    Lagersystem (10) mit einem Regal (12), ei-
ner Lagergut-Fördertechnik (32) und einem Regalbe-
diengerät (14), wobei sich die Lagergut-Fördertech-
nik (32) innerhalb, oberhalb oder unterhalb des Re-
gals (12) über eine Länge (50) des Regals (12) par-
allel zu einer Regalgasse (16) erstreckt, wobei das
Regalbediengerät (14) in der Regalgasse (16) hori-
zontal verfahrbar ist, eine vertikal verfahrbare Hub-
einheit (22) und ein Lastaufnahmemittel (28) mit min-
destens zwei Handhabungsplätzen (112, 114) zum
Austausch von Ladegütern (30) in einer Querrichtung
(Z) mit Regalplätzen (38) aufweist, wobei das Last-
aufnahmemittel (28) in Längsrichtung (X) beweglich
zu der Hubeinheit (22) gelagert ist und wobei jeder
Regalplatz (38) als Einlagerungs-(66, 74)- und Aus-
lagerungsplatz (70, 78) nutzbar ist, und wobei das

System (10) eine Steuerung (39) aufweist, die zum
Durchführen des Verfahrens (200) gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 6 eingerichtet ist.

11.  Lager nach Anspruch 10, wobei jeder Handha-
bungsplatz (112, 114) des Lastaufnahmemittels (28)
mit in der Längsrichtung (X) verstellbaren Zustellba-
cken (126) versehen ist, die in der Querrichtung (Z)
ein- und ausfahrbar sind.

12.   Lager nach Anspruch 10 oder 11, wobei die
Handhabungsplätze (112, 114) des Lastaufnahme-
mittels (28) in der Längsrichtung (X) direkt aneinan-
der grenzen.

13.   Lager nach einem der Ansprüche 10 bis 11,
wobei jeder Handhabungsplatz (112, 114) des Last-
aufnahmemittels (28) einen Förderer (124, 132) auf-
weist, der in der Querrichtung (Z) betreibbar ist.

14.  Lager nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wo-
bei die Hubeinheit (22) ein Hubwerk (24) und einen an
das Hubwerk (24) gekoppelten Hubwagen (26) auf-
weist, wobei das Lastaufnahmemittel (28) am Hub-
wagen (26) in der Längsrichtung (X) beweglich befes-
tigt ist, wobei das Lastaufnahmemittel (28) einen Füh-
rungsbalken (116) aufweist, der in der Längsrichtung
(X) eine Länge aufweist, die mindestens um die Län-
ge (134) eines einzelnen Handhabungsplatzes (112,
114) länger ist, als Handhabungsplätze (112, 114)
vorgesehen sind.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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