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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Kommissionieren in einer Kommissionieranlage mit 
einem Behälterlager, mit Fördereinrichtungen zum 
Transport der Behälter aus dem Behälterlager zu ei-
ner Mehrzahl von Kommissionier-Arbeitsplätzen, und 
mit einem zwischen dem Behälterlager und den Ar-
beitsplätzen vorgesehenen Verteilsystem zum Vertei-
len der Behälter auf die einzelnen Arbeitsplätze. Wei-
terhin betrifft die Erfindung eine Kommissionieranla-
ge zur Durchführung des Kommissionierverfahrens 
sowie einen Sortierpuffer für eine solche Kommissio-
nieranlage.

[0002] Soweit vorstehend und im folgenden von 
"Behältern" die Rede ist, soll dies nicht einschrän-
kend verstanden werden; vielmehr umfaßt die vorlie-
gende Erfindung auch solche Systeme, in denen an-
dere Transporteinheiten wie beispielsweise Tabletts 
verwendet werden, um das Kommissioniergut zu la-
gern und zu transportieren.

[0003] Gemäß einem bekannten Stand der Technik 
werden die Behälter einem Behälterlager entnom-
men, über Transportstrecken einem zentralen Verteil-
system zugeführt und vom Verteilsystem in der ge-
wünschten Reihenfolge über weitere Transportwege 
den jeweiligen Arbeitsplätzen zugeführt. Die jeweils 
erforderliche Reihenfolge, in der die Behälter am Ar-
beitsplatz eintreffen, ergibt sich hierbei durch die Rei-
henfolge der Entnahme der Behälter aus dem Behäl-
terlager, beispielsweise mittels Regalfahrzeugen. 
Desweiteren kann auch dem Verteilsystem eine Sor-
tierfunktion beibemessen werden, nachdem das Ver-
teilsystem im wesentlichen als kreisförmig geschlos-
sene Umlaufbahn ausgebildet ist.

[0004] Die Veröffentlichung DE-Z, Logistik in Unter-
nehmen 9 (1995), Seiten 48 bis 50 behandelt das 
Problem der Leistungsoptimierung bei der Auslage-
rung von Behältern aus einem Hochregallager. Es 
sind Regalfahrzeuge mit mehreren übereinanderlie-
genden, unabhängig voneinander verfahrbaren Ver-
teilwagen vorgesehen. Die dem Regallager entnom-
menen Behälter werden einem Paternoster zuge-
führt, der die entnommenen Behälter in eine Ebene 
führt. Dem Paternoster vorgeschaltet sind Rollenbah-
nen in mehreren Ebenen, die den Ebenen der Verteil-
wagen entsprechen. Über die Rollenbahnen werden 
die entnommenen Behälter in den jeweiligen Ebenen 
von den Verteilwagen dem Paternoster zugeführt. 
Die Rollenbahnen haben auch eine Pufferfunktion, 
um Zeitunterschiede bei der Bedienung der Verteil-
wagen auszugleichen und damit eine gleichmäßige 
Auslastung des Paternosters zu gewährleisten.

[0005] Die DE 29507991 U1 beschreibt eine Kom-
missionieranlage mit einem Behälterlager, Förderein-
richtungen, ein Verteilsystem zwischen Behälterlager 

und Arbeitsplätzen sowie einem Sortierpuffer zwi-
schen Verteilsystem und Arbeitsplätzen.

[0006] Der Erfindung liegt im wesentlichen die Auf-
gabe zugrunde, das bekannte Verfahren effizienter 
zu gestalten.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungs-
gemäß das Verfahren gemäß Anspruch 1 und die 
Kommissionieranlage gemäß Anspruch 2 vorge-
schlagen.

[0008] Aufgrund der Erfindung ist es möglich, daß
die vom Behälterlager zugeführten Artikel-Behälter 
zunächst unsortiert dem Verteilsystem und den vom 
Verteilsystem zu den Arbeitsplätzen führenden 
Transportwegen zugeführt werden können, wobei die 
richtige Reihenfolge und die richtige Menge der für je-
den Arbeitsplatz relevanten Transporteinheiten indi-
viduell für jeden Arbeitsplatz zwischen dem Verteil-
system und dem jeweiligen Arbeitsplatz festgelegt 
wird. Die erfindungsgemäß vorgesehenen, jedem 
einzelnen Arbeitsplatz zugeordneten Sortiereinheiten 
können die verschiedenen Artikel-Behälter somit un-
sortiert aufnehmen, zwischenpuffern und anschlie-
ßend folgerichtig an den Arbeitsplatz weiterleiten. Die 
primäre Funktion dieser Sortier- und Puffer-Einrich-
tung, im folgenden "Sortierpuffer" genannt, liegt somit 
bei der Sortierfunktion, die durch den wahlfreien Zu-
griff auf jeden Transportbehälter des Sortierpuffers 
ermöglicht wird. Darüber hinaus kommt dem Sortier-
puffer auch noch die Funktion einer Pufferung der 
Transportbehälter zu.

[0009] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung be-
steht darin, daß zur Abarbeitung von Kundenaufträ-
gen die Voraussetzung gegeben ist, diese Aufträge in 
einer bestimmten Reihenfolge zu bearbeiten, die er-
forderlichen Lagerbehälter (Artikelbehälter) aus allen 
Gassen für einen kompletten Auftrag in einer Reihe 
an einem Kommissionierplatz bereitzustellen und in-
nerhalb dieser Behälteranzahl eine bestimmte Rei-
henfolge einzuhalten, ohne daß die Zusammenfüh-
rung bzw. die Reihenfolgenbildung dieser Behälter im 
Bereich des Behälterlagers bzw. des Verteilsystems 
zu erfolgen hat. Dadurch ist gewährleistet, daß die in-
stallierte Leistung der Regalfahrzeuge voll genutzt 
werden kann. Insbesondere kann der Betrieb des Be-
hälterlagers nunmehr so gesteuert werden, daß ohne 
Rücksicht auf eine am jeweiligen Arbeitsplatz erfor-
derliche Reihenfolge eine maximale Auslagerleistung 
erzielt wird. Hierdurch wiederum läßt sich die Auslas-
tung der Regalfahrzeuge hinsichtlich der Ein- und 
Auslagerleistung von Behältern erhöhen, wodurch ei-
nerseits die Versorgungsleistung von Lagerbehältern 
an den Kommissionier-Arbeitsplätzen gesteigert wer-
den kann bzw. andererseits die Anlage mit einer ge-
ringeren Anzahl von Regalfahrzeugen auskommen 
kann, wodurch erhebliche Kosten eingespart werden 
können.
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[0010] Steigende Auftragszahlen und damit verbun-
dene sinkende Abnahmemengen sowie geringe Auf-
tragszeiten erfordern einen erhöhten Handlingsauf-
wand bei der Bearbeitung von Aufträgen in automati-
sierten Kommissionieranlagen der hier in Rede ste-
henden Art. Dieser Handlingsaufwand spiegelt sich 
beispielsweise in der Einhaltung einer bestimmten 
Bereitstellungsreihenfolge der Lagerbehälter (Artikel-
behälter) für einen Kommissioniervorgang wieder. 
Gründe hierfür sind: 
– Der Kunde möchte die Ware in einer bestimmten 
Reihenfolge auf der Palette oder im Paket haben, 
um die jeweiligen Artikel nacheinander entneh-
men zu können.
– Leichte und zerbrechliche Waren müssen zu-
letzt bzw. oben auf die Palette oder in das Paket 
gelegt werden.

[0011] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens 
bzw. der erfindungsgemäßen Anlage wird die Konso-
lidierung und Sortierung der einzelnen Artikel für ei-
nen Auftrag erleichtert und kann hochflexibel gestal-
tet werden. Insbesondere ergeben sich für den An-
wender durch den Einsatz der vorliegenden Erfin-
dung folgende Vorteile und Nutzen: 
– hohe Versorgungsleistung mit Lagerbehältern 
an den Kommissionierplätzen durch erhöhte Aus-
lastung der Regalfahrzeuge, die bei der Auslage-
rung der Behälter aus dem Lagersystem an keine 
bestimmte Reihenfolge mehr gebunden sind
– wahlfreier Zugriff auf die Behälter
– wahlfreie Sortierung der Behälter
– flexible Zuführung von Behälter
– optimale Versorgung von Arbeitsplätzen
– Pufferung von Behälter

[0012] Bei dem erfindungsgemäßen Sortierpuffer 
sind in bevorzugter Weiterbildung der Erfindung die 
Stellplätze insbesondere in zwei sich gegenüberste-
henden Türmen übereinanderliegend angeordnet 
und die Bedieneinheit des Sortierpuffers umfaßt ein 
vertikal bewegliches Aufnahmemittel, das zwischen 
den beiden Türmen angeordnet ist und somit jeden 
einzelnen der Stellplätze individuell bedienen kann.

[0013] Vorteilhaft ist es auch, wenn die Stellflächen 
der Stellplätze des Sortierpuffers von der Bedienein-
heit weg geneigt sind und vorzugsweise mit Röll-
chenleisten und mit einem geeigneten Anschlag ver-
sehen sind. Hierbei wird der Behälter von der Bedie-
neinheit des Sortierpuffers bis zum Stellplatz beför-
dert und der Behälter gleitet dann aufgrund der Nei-
gung der Stellfläche selbsttätig in seine Zwischenla-
ger-Position, in welcher er an dem Anschlag an-
schlägt. Die Röllchenleisten o. dgl. erleichtern und 
beschleunigen das Gleiten der Behälter.

[0014] Der erfindungsgemäße Sortierpuffer ermög-
licht äußerst kurze Zugriffszeiten auf die einzelnen 
Stellplätze, wobei Spielzeiten von ca. 200 Doppel-

spielen erreichbar sind.

[0015] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Merk-
mal der Erfindung weist die Bedieneinheit des Sor-
tierpuffers eine Grundposition auf, in der sie die Ein-
lagerstrecke und die Auslagerstrecke des Sortierpuf-
fers überbrückt. Ist die Auslagerstrecke in Verlänge-
rung der Einlagerstrecke angeordnet, was eine 
zweckmäßige Anordnung darstellen wird, so befindet 
sich diese Grundposition der Bedieneinheit genau 
zwischen Einlagerstrecke und Auslagerstrecke. Auf-
grund dieses Merkmals ist es möglich, auf eine Zwi-
schenlagerung eines Behälters im Sortierpuffer ge-
gebenenfalls verzichten zu können, falls ein Behälter 
für einen bestimmten Auftrag sofort benötigt wird. 
Das Lastaufnahmemittel der Bedieneinheit dient in 
diesem Fall als überbrückende Förderstrecke zwi-
schen Einlager- und Auslagerstrecke. Der Behälter 
wird von der Einlagerstrecke über die Fördereinrich-
tung des Lastaufnahmemittels auf die Auslagerstre-
cke transportiert.

[0016] Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus den übrigen Unteransprüchen so-
wie aus der nachfolgenden Beschreibung, in der 
mehrere bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung anhand der Zeichnung näher erläutert werden. 
In der Zeichnung zeigen in halbschematischer bzw. 
schematischer Darstellung:

[0017] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsge-
mäße Kommissionieranlage,

[0018] Fig. 2 eine Seitenansicht einer erfindungs-
gemäßen Kommissionieranlage gemäß Fig. 1,

[0019] Fig. 3 eine Seitensicht eines der in der Anla-
ge gemäß Fig. 1 und Fig. 2 verwendeten Sortierpuf-
fers,

[0020] Fig. 4 eine Draufsicht auf den Sortierpuffer 
gemäß Fig. 3, und

[0021] Fig. 5A bis 5E verschiedene Betriebszustän-
de des Lastaufnahmemittels des Sortierpuffers ge-
mäß Fig. 3.

[0022] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte 
Kommissionieranlage umfaßt ein insgesamt mit der 
Bezugsziffer 100 bezeichnetes Behälterlager (Klein-
teilelager) mit Lagerregalen 102, die zwischen sich 
Regalgassen 104 bilden, in denen Regalfahrzeuge 
106 auf Schienen 108 zum Be- und Entladen der La-
gerregale verfahrbar sind. Obwohl in Fig. 1 nur zwei 
Regalfahrzeuge 106 dargestellt sind, versteht es 
sich, daß in jeder Regalgasse 104 ein Regalfahrzeug 
106 vorgesehen ist. In den einzelnen Fächern der La-
gerregale 102 werden die (in Fig. 1 und Fig. 2 nicht 
dargestellten) Transportbehälter 26 doppelt-tief gela-
gert. Jedes Regalfahrzeug 106 bedient zwei gegenü-
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berliegende Lagerregale 102.

[0023] Dem Behälterlager 100 vorgelagert ist ein 
insgesamt mit der Bezugsziffer 110 bezeichnetes 
Verteilsystem, das als umlaufendes Transportsystem 
mit zwei parallelen, in entgegengesetzte Richtungen 
transportierenden, geradlinigen Bahnabschnitten 
112, 114 und zwei diese geradlinigen Bahnabschnitte 
endseitig verbindenden, halbkreisförmigen Bahnab-
schnitten 116, 118 ausgebildet ist. Mit den Bezugszif-
fern 120, 122 sind die einer jeden Regalgasse 104
bzw. einem jeden Regalfahrzeug 106 zugeordneten 
Auslagerbahnen bzw. Einlagerbahnen bezeichnet, 
über die die vom jeweiligen Regalfahrzeug 106 dem 
Behälterlager entnommenen Behälter dem Verteil-
system 110 zugeführt werden bzw. die von den Ar-
beitsplätzen über das Verteilsystem 110 dem Behäl-
terlager zurückzuführenden Behälter vom Verteilsys-
tem 110 zu den Regalfahrzeugen 106 transportiert 
werden. Mit der Bezugsziffer 124 sind Ausschleus-
vorrichtungen bezeichnet, über die die auf dem 
Bahnabschnitt 112 des Verteilsystems 110 transpor-
tierten Behälter auf die jeweils gewünschte Einlager-
bahn 122 ausgeschleust werden.

[0024] Auf der dem Behälterlager 100 gegenüber-
liegenden Seite des Verteilsystems 110 sind eine An-
zahl von Kommissionier-Arbeitsplätzen 38 vorgese-
hen, die über Transportbahnen 126, 128 mit dem Ver-
teilsystem 110 verbunden sind. Die Transportbahnen 
126 dienen zum Zuführen von Behältern zum jeweili-
gen Arbeitsplatz 38, wobei am Bahnabschnitt 114
des Verteilsystems 110, der jeweiligen Transport-
bahn 126 gegenüberliegend, jeweils eine Aus-
schleusvorrichtung 130 zum Ausschleusen der ge-
wünschten Behälter vom Verteilsystem auf die Trans-
portbahn 126 angeordnet ist. Die zur jeweiligen 
Transportbahn 126 parallel verlaufende Transport-
bahn 128 dient zum Rücktransport der teilweise oder 
vollständig entleerten Behälter vom Arbeitsplatz 38
zum Verteilsystem 110. Gegebenenfalls kann jedem 
Arbeitsplatz 38 zusätzlich noch eine (nicht dargestell-
te) dritte, zu den beiden Transportbahnen 126, 128
parallel verlaufende Transportbahn zugeordnet sein, 
die zum Zuführen von leeren Behältern vom Verteil-
system 110 zum Arbeitsplatz 38 dient.

[0025] In den Weg einer jeden Transportbahn 126
ist ein insgesamt mit der Bezugsziffer 10 bezeichne-
ter Sortierpuffer eingeschaltet, der im folgenden an-
hand der Fig. 3 bis Fig. 5 näher erläutert wird.

[0026] Der Sortierpuffer 10 umfaßt einen Rahmen 
12, an dessen einer Seite eine mit der Bezugsziffer 
14 bezeichnete horizontale Einlagerstrecke und an 
dessen gegenüberliegender Seite eine mit der Be-
zugsziffer 16 bezeichnete Auslagerstrecke angeord-
net ist. Die Einlagerstrecke 14 wie auch die Auslager-
strecke 16 besteht im wesentlichen jeweils aus einer 
angetriebenen Rollenbahn mit Staufunktion. An die 

Einlagerstrecke schließt derjenige Teil der Transport-
bahn 126, der zum Verteilsystem 110 führt, an, und 
an die Auslagerstrecke schließt derjenige Teil der 
Transportbahn 126 an, der zum Arbeitsplatz 38 führt.

[0027] Zwischen der Einlagerstrecke 14 und der 
Auslagerstrecke 16 ist eine insgesamt mit Bezugszif-
fer 18 bezeichnete Bedieneinheit angeordnet, welche 
ein Lastaufnahmemittel 20 umfaßt, welches entlang 
einer vertikalen Führung über einen nicht näher dar-
gestellten Hubantrieb an sich bekannter Art in verti-
kaler Richtung bewegt werden kann, wie durch den 
Doppelpfeil angedeutet.

[0028] Beidseitig der Bedieneinheit 18 und oberhalb 
der Einlagerstrecke 14 bzw. der Auslagerstrecke 16
sind jeweils eine Anzahl von übereinander angeord-
neten Stellplätzen 22, 24 angeordnet, die zur Aufnah-
me je eines Behälters 26 dienen. Im Falle des vorlie-
genden Ausführungsbeispiels sind insgesamt acht 
Stellplätze vorgesehen, die Anzahl der Stellplätze 
kann jedoch je nach Bedarf beliebig nach oben oder 
unten variiert werden.

[0029] Die über die Einlagerstrecke ankommenden 
Behälter 26 gelangen auf das Lastaufnahmemittel 
20, das sich in unterster Position befindet, wo es bün-
dig mit der Einlagerstrecke (und der Auslagerstrecke) 
ist, und die einzelnen Behälter werden dann über das 
Lastaufnahmemittel 20 zu jeweils freien Stellplätzen 
gebracht und in diesen Stellplätzen zwischengela-
gert. Umgekehrt werden die auszulagernden Behäl-
ter 26 vom Lastaufnahmemittel 20 der Bedieneinheit 
18 übernommen und zur Auslagerstrecke 16 geför-
dert.

[0030] Das Lastaufnahmemittel 20 umaßt eine Tele-
skopplattform 28, die in horizontaler Richtung aus-
fahrbar ist, sowie einen Riemenförderer 30, der in 
beiden Drehrichtungen antreibbar ist. Die Böden der 
Stellplätze 22, 24 sind, wie insbesondere aus Fig. 3
ersichtlich, geneigt und weisen beidseitig je eine Röll-
chenleiste 32 auf, vgl. Fig. 5d, auf der die über das 
Lastaufnahmemittel 20 dem jeweiligen Stellplatz zu-
geführten Behälter 26 selbsttätig in ihre Speicherpo-
sition rollen, bis sie an einem nicht näher dargestell-
ten Fachanschlag anschlagen.

[0031] Die Funktion des vorstehend beschriebenen 
Sortierpuffers ist wie folgt: Die über die Einlagerstre-
cke 14 ankommenden Behälter werden über den Rie-
menförderer 30 auf das in seiner unteren Grundposi-
tion befindliche Lastaufnahmemittel 20 der Bedie-
neinheit 18 übernommen, vgl. Fig. 5e. Anschließend 
wird das Lastaufnahmemittel nach oben bewegt, bis 
der Behälter einem von der (nicht dargestellten) Sys-
temssteuerung ausgewählten freien Stellplatz ge-
genüberliegt. Der Behälter wird sodann durch Abför-
dern mit dem Riemenförderer 30 des Lastaufnahme-
mittel 20, ohne jeglichen Relativ-Hub der Bedienein-
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heit, auf den Stellplatz eingelagert, wobei der Behäl-
ter aufgrund der Neigung der Röllchenleisten 32 im 
zweiten Abschnitt seiner Einlagerbewegung selbsttä-
tig in seine Sollposition rollt, vgl. Fig. 5d.

[0032] Zur Auslagerung eines über die Systemsteu-
erung ausgewählten Behälters wird das Lastaufnah-
memittel 20 in die dem jeweiligen Stellplatz gegenü-
berliegende Position gebracht. Anschließend wird die 
Teleskopplattform 28 des Lastaufnahmemittel 20 un-
ter die entsprechende Transporteinheit positioniert; 
durch einen Relativ-Hub des Lastaufnahmemittel 
wird der Behälter geringfügig angehoben. Diese Situ-
ation zeigt Fig. 5a, wobei die Ausgangsstellung ge-
strichelt und die Endstellung durchgezogen darge-
stellt ist. Durch Einfahren der Teleskopplattform 28
wird der Behälter aus dem Stellplatz entnommen und 
dem Riemenförderer 30 zugeführt, vgl. Fig. 5b, der 
dann die vollständige Auslagerung des Behälters auf 
das Lastaufnahmemittel 20 durchführt, vgl. 5c.

[0033] Anschließend wird das Lastaufnahmemittel 
20 wieder in seine unterste Position verfahren, vgl. 
Fig. 5e, wo der Behälter mittels des Riemenförderer 
30 an die Auslagerstrecke 16 abgegeben wird.

[0034] Es sei darauf hingewiesen, daß in der Praxis 
zunächst alle relevanten Behälter (Transporteinhei-
ten) eines Auftrages im Sortierpuffer 10 eingelagert 
werden und daß anschließend die folgerichtige Aus-
lagerung der entsprechenden Behälter und Überga-
be auf die Auslagerstrecke erfolgt. Über die Ausla-
gerstrecke werden die Behälter dann dem jeweiligen 
Arbeitsplatz zugeführt. Die Verwaltung und Optimie-
rung des Sortierpuffers übernimmt hierbei ein geeig-
netes, nicht näher dargestelltes Steuerungssystem.

[0035] Wird ein Behälter für einen Auftrag sofort be-
nötigt, so kann auf eine Zwischenpufferung im Sor-
tierpuffer verzichtet werden. Das Lastaufnahmemittel 
20 der Bedieneinheit 18 befindet sich in diesem Fall 
in ihrer in Fig. 5e dargestellten untersten Position 
und dient als überbrückende Förderstrecke zwischen 
Einlagerstrecke 14 und Auslagerstrecke 16; der Be-
hälter wird somit von der Einlagerstrecke über den 
Riemenförderer 30 des Lastaufnahmemittel 20 auf 
die Auslagerstrecke 16 transportiert.

[0036] Nachdem die Reihenfolge der Zuführung der 
Behälter zum jeweiligen Arbeitsplatz somit individuell 
für jeden Arbeitsplatz in dem jeweiligen Sortierpuffer 
10 erstellt werden kann, kann die Reihenfolge, in der 
die Regalfahrzeuge 106 die Behälter dem Behälterla-
ger 100 entnehmen und dem Verteilsystem 110 zu-
führen, im wesentlichen beliebig sein. Dementspre-
chend wird der Betrieb der Regalfahrzeuge 106 so 
gesteuert, daß die Auslagerung der Behälter aus 
dem Behälterlager hinsichtlich der Auslagerleistung 
maximiert wird, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung weiterer Parameter wie beispielsweise der Ein-

lagerung zurückgeführter Behälter. Auch muß das 
Verteilsystem 110 keinerlei Sortierfunktion, sondern 
lediglich eine Verteilfunktion übernehmen und kann 
somit entlastet werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Kommissionieren in einer Kom-
missionieranlage mit einem Behälterlager (100), mit 
Fördereinrichtungen (106) zum Transport der Behäl-
ter (26) aus dem Behälterlager (100) zu einer Mehr-
zahl von Kommissionier-Arbeitsplätzen (38), und mit 
einem zwischen dem Behälterlager und den Arbeits-
plätzen vorgesehenen Verteilsystem (110) zum Ver-
teilen der Behälter (26) auf die einzelnen Arbeitsplät-
ze (38), wobei die Behälter (26) aus dem Behälterla-
ger (100) hinsichtlich ihrer späteren, an den Arbeits-
plätzen (38) benötigten Reihenfolge ungeordnet aus-
gelagert werden, in einem Sortierpuffer (10) zwi-
schengelagert und hinsichtlich ihrer für den jeweili-
gen Arbeitsplatz vorgesehenen Reihenfolge sortiert 
aus dem Sortierpuffer (10) ausgegeben werden, da-
durch gekennzeichnet, dass die Behälter (26) in 
dem Sortierpuffer (10) auf mehreren, vertikal überei-
nander angeordneten ortsfesten Stellplätzen (22, 24) 
zwischengelagert werden oder direkt von der Einla-
gerstrecke (14) über eine überbrückende Förderstre-
cke (30) zur Auslagerstrecke (16) transportiert wer-

Bezugszeichenliste

10 Sortierpuffer
12 Rahmen
14 Einlagerstrecke
16 Auslagerstrecke
18 Bedieneinheit
20 Lastaufnahmemittel
22 Stellplätze
24 Stellplätze
26 Behälter
28 Teleskopplattform
30 Riemenförderer
32 Röllchenleiste
38 Arbeitsplatz
100 Behälterlager
102 Lagerregale
104 Regalgassen
106 Regalfahrzeuge
108 Schienen
110 Verteilsystem
112 geradliniger Bahnabschnitt
114 geradliniger Bahnabschnitt
116 halbkreisförmiger Bahnabschnitt
118 halbkreisförmiger Bahnabschnitt
120 Auslagerbahnen
122 Einlagerbahnen
124 Ausschleusvorrichtungen
126 Transportbahnen
128 Transportbahnen
130 Ausschleusvorrichtung
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den.

2.  Kommissionieranlage mit einem Behälterlager 
(100), mit Fördereinrichtungen (106) zum Transport 
der Behälter (26) aus dem Behälterlager zu einer 
Mehrzahl von Kommissionier-Arbeitsplätzen (38), 
und mit einem zwischen dem Behälterlager (100) und 
den Arbeitsplätzen (38) vorgesehenen Verteilsystem 
(110) zum Verteilen der Behälter auf die einzelnen Ar-
beitsplätze, wobei in den zwischen dem Verteilsys-
tem (110) und den Arbeitsplätzen (38) vorhandenen 
Transportwegen (126) jeweils ein Sortierpuffer (10) 
angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sortierpuffer jeweils mehrere, vertikal übereinander 
angeordnete ortsfeste Stellplätze (22) zum Zwi-
schenlagern der Behälter (26) aufweisen, die mittels 
eines Vertikalbediengeräts (18) bedienbar sind, wel-
ches in einer Grundposition ein Teilstück des Trans-
portweges (126) zwischen Verteilsystem (110) und 
Arbeitsplätzen (38) bildet.

3.  Kommissionieranlage nach Anspruch 2, auf-
weisend Mittel zur Steuerung des Sortierpuffers.

4.  Kommissionieranlage nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Stellplätze (22, 24) 
in zwei sich gegenüberstehenden Türmen überein-
ander angeordnet sind.

5.  Kommissionieranlage nach einem der Ansprü-
che 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verti-
kalbediengerät (18) ein vertikal bewegliches Lastauf-
nahmemittel (20) umfaßt.

6.  Kommissionieranlage nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Stell-
flächen der Stellplätze (22, 24) von dem Vertikalbe-
diengerät (18) weggeneigt sind und einen Anschlag 
für die Endposition der Behälter aufweisen.

7.  Kommissionieranlage nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Stellflächen der Stell-
plätze (22, 24) mit Rollen, insbesondere mit zwei ge-
genüberliegenden Röllchenleisten (32) versehen 
sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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