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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Betrieb eines La-
ger- und/oder Kommissioniersystems (1, 28, 29, 30) mit
einer Vielzahl von Transportbehältern (2–5), die in unter-
schiedlichen Speicherebenen (23–25) des Lager- und/oder
Kommissioniersystems (1, 28, 29, 30) gelagert sind, und
bei Bedarf ein oder mehrere Transportbehälter (2–5) auf ei-
ner Lieferebene (7, 7a, 7b, 7c) an mindestens einer Über-
gabestelle (16, 17) des Lager- und/oder Kommissioniersys-
tems (1, 28, 29, 30) zur Abholung durch ein externes, an
das Lager- und/oder Kommissioniersystem transportschlüs-
sig anschließendes Transportsystem (10, 11, 20) bereit ge-
stellt werden, wobei das externe, an das Lager- und/oder
Kommissioniersystem (1, 28, 29, 30) anschließende Trans-
portsystem (10, 11, 20) aus mindestens einer Fahrebene
(11, 11a, 11b) mit mindestens einem darauf verfahrbar an-
getriebenen Transportroboter (10, 20) besteht, der transport-
schlüssig an mindestens der einen Lieferebene (7, 7a, 7b,
7c) anschließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Betrieb eines Lager- und/oder Kom-
missioniersystems nach dem Oberbegriff des Patent-
anspruches 1.

[0002] Ein Verfahren und ein System zum Be-
dienen eines Regals, vorzugsweise in einer Kom-
missionieranlage, ist mit dem Gegenstand der
DE 10 2004 007 412 A1 bekannt geworden. Das be-
kannte System besteht aus einem Regalspeicher, in
dessen Fahrgassen eine Reihe von Regalbedienge-
räten angeordnet sind, wobei im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel jeweils einer Fahrgasse ein Regalbe-
diengerät zugeordnet ist.

[0003] Jedes Regalbediengerät entnimmt aus der –
auf gleicher Ebene befindlichen – Lagergasse, wo die
zu lagernden Transportbehälter abgestellt sind, eine
Ware oder den Transportbehälter selbst und fördert
ihn zu einem endseitig des Regalspeichers angeord-
neten Hublift.

[0004] Der Transportbehälter wird auf den Hublift
verbracht und der Hublift fährt den Transportbehäl-
ter zu einer bodenseitig angeordneten Entnahmestel-
le, wo der Transportbehälter aus dem Regalspeicher
ausgeschleust werden kann.

[0005] Nachteil dieses bekannten Verfahrens und
des damit verbundenen Systems ist allerdings, dass
der Hublift die Kapazität der Entnahme- oder Be-
schickungsvorgänge des Regalspeichers stark be-
schränkt. Soll beispielsweise Ware von dem boden-
seitigen Aufnahmeplatz des Hubliftes in den Regal-
speicher befördert werden, muss der Hublift jeweils
einen Transportbehälter aufnehmen und zu der ge-
wünschten Fahrgasse des Regalbediensystems för-
dern. Dort wird der Behälter von dem Regalbedien-
system entgegengenommen und zu dem bestimmten
Abstellplatz auf der Ebene des Regalbediensystems
verbracht.

[0006] Mit der auf den gleichen Anmelder zurückge-
henden DE 10 2011 108 269 A1 ist ein weiterer Stand
der Technik bekannt geworden, bei dem die Kapa-
zität der Entnahme und Zuführung von Transportbe-
hältern in einem Regalspeicher dadurch erhöht wird,
dass jeweils stirnseitig links und rechts am Regalspei-
cher ein Hublift angeordnet ist, in dem zwei unter-
schiedliche Transportbehälter befördert werden kön-
nen.

[0007] Auch hier besteht der Nachteil, dass die ein-
zige Entnahmestation und die Anbindung des Regal-
speichers an ein externes Transportsystem in Boden-
nähe angeordnet ist, was erfordert, dass ein aus dem
Regalspeicher entnommener Transportbehälter stets
mit dem Hublift nach unten zur Übergabestation ge-

fahren werden muss, wo der Transportbehälter an
das externe Transportsystem übergeben wird.

[0008] Auch hier ist die Umschlaggeschwindigkeit
zwischen dem Regalspeicher und dem an den Regal-
speicher anschließenden Transportsystem durch die
Transportkapazität der Hublifte begrenzt.

[0009] Mit der DE 10 2007 010 191 A1 ist ein wei-
teres Verfahren und ein System zum Bereitstellen
von Transporteinheiten aus einem Lager bekannt ge-
worden, bei dem die Transporteinheiten (zum Bei-
spiel Transportbehälter) auf eine Sammelstrecke ver-
bracht werden, und von dort mittels eines Hubliftes
auf ein externes Transportsystem transportiert wer-
den.

[0010] Die Verwendung eines Hubliftes in Verbin-
dung mit einer Sammelstrecke hat den Nachteil, dass
die Umschlaggeschwindigkeit zwischen dem Regal-
speicher und dem externen Transportsystem durch
die Transportkapazität des Hubliftes begrenzt ist.

[0011] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
Betrieb eines Lager- und/oder Kommissioniersys-
tems so weiterzubilden, dass eine verbesserte Um-
schlaggeschwindigkeit zwischen dem Lager- und/
oder Kommissioniersystem und dem an das Lager-
und/oder Kommissioniersystem anschließenden ex-
ternen Transportsystem gewährleistet ist.

[0012] Zur Lösung der gestellten Aufgabe ist die Er-
findung durch die technische Lehre des Anspruches
1 gekennzeichnet.

[0013] Wesentliches Merkmal der Erfindung ist,
dass der als nachteilig erkannte Hublift, der einfach
oder in doppelter Anordnung am Lager- und/oder
dem Kommissioniersystem anschließt, erfindungsge-
mäß entfällt. Stattdessen ist vorgesehen, dass das
externe Transportsystem mit mindestens einer Fah-
rebene und mindestens einem darauf verfahrbar an-
getriebenen Transportroboter gebildet ist, der trans-
portschlüssig an mindestens der einen Lieferebene
anschließt.

[0014] Damit wird ein wesentlicher Vorteil gegen-
über dem Stand der Technik erzielt, denn es wird
nun nicht mehr eine punktweise Übergabe von Trans-
portgütern (nachfolgend auch Transportbehälter ge-
nannt) an ein externes Transportsystem vorgeschla-
gen, sondern es wird vorgeschlagen, dass das Trans-
portsystem an eine komplette (horizontale) Ebe-
ne des Lager- und/oder Kommissioniersystems an-
schließt, und diese Lieferebene kann nun eine Viel-
zahl von auf der gleichen Ebene befindlichen Über-
gabestellen für die dort zu übergebenden Transport-
behälter definieren.
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[0015] Statt einer punktweisen Übergabe von Trans-
portbehältern an ein externes Transportsystem ist
nun erfindungsgemäß vorgesehen, dass das exter-
ne Transportsystem mit einer Vielzahl von seriell hin-
tereinander liegenden, in einer horizontalen Ebene
liegenden Übergabepunkten oder Aufnahmepunkten
an der mindestens einen Lieferebene des Lager- und/
oder Kommissioniersystems ansetzt und somit in der
Lage ist, auf hintereinanderliegenden Abgabeplätzen
eine Vielzahl von Transportbehältern aufzunehmen
oder abzuladen.

[0016] Unter dem erfindungsgemäßen Begriff eines
Lagersystems wird allgemein ein Massenspeicher für
die Aufnahme und Speicherung von Transportbe-
hältern, Lagergütern oder allgemein Transporteinhei-
ten verstanden, wie sie in den oben genannten vier
Druckschriften beschrieben sind.

[0017] Der einfacheren Beschreibung wegen wird
nachfolgend für den Begriff der in dem Lagersys-
tem zu speichernden Güter der vereinfachte Begriff
„Transportbehälter” verwendet.

[0018] Unter dem erfindungsgemäßen Begriff Kom-
missioniersystem wird ein System verstanden, mit
dem es möglich ist, eine Vielzahl von Transportbehäl-
tern in einem Massenspeicher aufzunehmen und dort
zu speichern. Das Kommissioniersystem ist in der La-
ge, auf einer bestimmten Ebene oder auf mehreren
Ebenen die abzulegende Ware (Transportbehälter)
entgegenzunehmen und die zur Abholung bereitge-
stellten Transportbehälter auf einer anderen Ebene
zur Verfügung zu stellen. Diese Ebene, in welcher
die aus dem Komissioniersystem ausgeschleusten
Transportbehälter zur Abholung bereitgestellt wer-
den, wird nachfolgend als Lieferebene bezeichnet.

[0019] Ein typisches Beispiel für ein Kommissionier-
system ist zum Beispiel ein Paternosterspeicher, der
aus einem Umlaufspeicher besteht, in dem eine Viel-
zahl von Transportbehältern an einer endlos umlau-
fenden, in sich geschlossenen Transportkette an-
gehängt sind und beispielsweise die Zuführung der
Transportbehälter auf einer ersten Lieferebene und
die Bereitstellung der kommissionierten Transportbe-
hälter auf einer zweiten Abgabeebene erfolgt.

[0020] So ist es zum Beispiel bei einem solchen Pa-
ternosterspeicher möglich, die zuzuführenden Trans-
portbehälter beliebig oft in dem Paternosterspeicher
umlaufen zu lassen, und zwar solange, bis der ge-
wünschte Transportbehälter auf einer anderen Ebe-
ne (Übergabestelle) zur Abholung oder zur Kommis-
sionierung durch eine Bedienungsperson bereitge-
stellt wird.

[0021] Die Übergabestelle aus dem Paternoster-
speicher zu einem externen Transportsystem wird
demnach durch einen Kommissionierarbeitsplatz ge-

bildet, an dem eine Bedienungsperson den dort aus
dem Paternosterspeicher bereitgestellten Transport-
behälter identifiziert, die dort enthaltene Ware ent-
nimmt und einen weiteren Transportbehälter mit der
vereinzelten Ware befüllt, der von einem externen
Transportsystem angeliefert wurde.

[0022] Kennzeichnend für solche Kommissionier-
systeme ist also, dass ein Umlaufspeicher beliebiger
Art – zum Beispiel ein Paternosterspeicher – vorgese-
hen ist, und dass ein solcher Massenspeicher über ei-
ne erste Lieferebene die dort einzuspeichernde Wa-
re entgegennimmt und die eingespeicherten Trans-
portbehälter auf einer zweiten, vertikalen über oder
unter der Lieferebene befindlichen Kommissioniere-
bene wieder abgibt und/oder zur Kommissionierung
bereitstellt.

[0023] Nach erfolgter Entnahme des gewünschten
Lagergutes aus dem Transportbehälter wird der Pa-
ternosterspeicher wieder in Gang gesetzt, und es
wird ein weiterer Warenumlauf im Paternosterspei-
cher durchgeführt, bis wiederum der gewünsch-
te Transportbehälter mit der darin lagernden, ge-
wünschten Ware am Kommissionierarbeitsplatz er-
scheint, wo der Benutzer wiederum die Ware aus
dem Transportbehälter entnimmt und in einen ande-
ren, von einem externen Transportsystem zur Ver-
fügung gestellten weiteren Transportbehälter verein-
zelt.

[0024] Die Erfindung betrifft demnach sowohl Lager-
systeme der eingangs genannten Art, wie sie auch
in den vorgenannten vier Druckschriften beschrieben
sind, als auch Kommissioniersysteme, wie sie vorste-
hend beschrieben wurden.

[0025] Wesentlich ist nun, dass erkannt wurde, dass
sämtliche Speichersysteme als Lagersystem oder als
Kommissioniersystem ausgebildet sein können.

[0026] Statt einem einzigen oder mehreren hinter-
einanderliegend angeordneten Paternosterspeichern
können somit auch sämtliche anderen Massenspei-
cher für das erfindungsgemäße Lager- und/oder
Kommissioniersystem verwendet werden. Hierunter
fallen demnach auch die Regalspeicher, wie sie in
den vier genannten Druckschriften beschrieben wur-
den, aber auch Scheibenspeicher, die in der Art ei-
ner einschichtigen, umlaufenden Scheibe oder auch
aus mehreren übereinanderliegenden, umlaufenden
Scheiben ausgebildet sind.

[0027] Demnach betrifft die Erfindungsidee sämtli-
che Massenspeicher, bei denen vorgesehen ist, dass
ein interner Warenumlauf im Massenspeicher statt-
findet, und ferner mindestens eine Lieferebene vor-
handen ist, über welche die einzuspeichernde Ware
in den Massenspeicher eingespeichert wird, und fer-
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ner eine Übergabeebene, die mit der Fahrebene ei-
nes externen Transportsystems zusammenfällt.

[0028] Statt einer einzigen punktförmigen Überga-
bestelle, die beim Stand der Technik durch einen
Hublift gebildet wurde, ist erfindungsgemäß nun vor-
gesehen, dass das extern an das Lager- und/oder
Kommissioniersystem anschließende Transportsys-
tem mit einer Vielzahl von Übergabestellen an der
Lieferebene des Lager- und/oder Kommissioniersys-
tems anschließt. Die Lieferebene liegt in der Regel in
einer durchgehenden horizontalen Ebene und bildet
demnach eine Vielzahl von hintereinanderliegenden
Übergabestellen.

[0029] Damit besteht der Vorteil, dass der vom ex-
ternen Transportsystem bereitgestellte Transportro-
boter nacheinander folgend eine Vielzahl von Über-
gabestellen auf der Lieferebene des Lager- und/oder
Kommissioniersystems anfahren kann, und somit die
Umschlaggeschwindigkeit wesentlich erhöht ist.

[0030] Der Transportroboter des externen Trans-
portsystems kann auch zwischen den einzelnen
Übergabestellen des Ragallagers Aufnahme- und
Abgabevorgänge für die dort bereitgestellten Trans-
portbehälter durchführen.

[0031] Ebenso ist es in einer Weiterbildung der Er-
findung nun vorgesehen, dass auf der Lieferebene,
die transportschlüssig mit der Fahrebene des exter-
nen Transportsystems zusammenfällt, eine Mehrzahl
von Transportrobotern verkehrt.

[0032] Somit stellt die vorliegende Erfindung nicht
nur eine einzige Übergabestelle von einem La-
ger- und/oder Kommissioniersystem an ein externes
Transportsystem zur Verfügung, sondern eine Viel-
zahl von Übergabestellen, die in der Regel in ei-
ner Ebene (Lieferebene) liegen und auf der ein oder
mehrere Transportroboter des extern anschließen-
den Transportsystems verkehren.

[0033] Somit ist die Umschlaggeschwindigkeit zwi-
schen einem Lager- und/oder Kommissioniersystem
und einem extern daran anschließenden Transport-
system im Vergleich zum Stand der Technik verviel-
facht.

[0034] Selbstverständlich ist die Erfindung nicht dar-
auf beschränkt, dass an ein Lager- und/oder Kommis-
sioniersystem lediglich eine einzige Lieferebene an-
schließt, die mit der Fahrebene eines externen Trans-
portsystems übereinstimmt. Es können auch meh-
rere, vertikal voneinander beabstandete Lieferebe-
nen am Lager- und/oder Kommissioniersystem be-
reitgestellt werden, die in der Regel vertikal über-
einanderliegen, und es können auch mehrere Fah-
rebenen eines extern daran anschließenden Trans-
portsystems vorhanden sein, sodass jede Fahrebene

des externen Transportsystems mit der Lieferebene
des Lager- und/oder Kommissioniersystems trans-
portschlüssig in Verbindung steht.

[0035] So kann es in einer Weiterbildung vorgese-
hen sein, dass beispielsweise an der einen Seite
des Lager- und/oder Kommissioniersystems ein oder
mehrere Lieferebenen für die Anlieferung der Wa-
re (Transportbehälter) vorgesehen sind, während an
der gegenüberliegenden Seite des Lager- und/oder
Kommissioniersystems ein oder mehrere Abgabee-
benen als Lieferebenen für die dort abzuholenden
Transportbehälter vorhanden sind.

[0036] Kennzeichnend für das erfindungsgemäße
Lager- und/oder Kommissioniersystem ist demnach,
dass sich das Lager- und/oder Kommissioniersys-
tem durch einen internen Warenumschlag auszeich-
net, mit dem es möglich ist, an jeder beliebigen Stel-
le im Lager- und/oder Kommissioniersystem intern
einen Transportbehälter abzustellen oder aufzuneh-
men, ohne dass damit ein externes Transportsystem
verwendet wird.

[0037] Mittels des internen Waren- oder Güterum-
schlages im Regal- oder Kommissioniersystem kön-
nen somit auf der Lieferebene des Regal- oder Kom-
missioniersystems die auszuschleusenden Waren
und Güter für die Übergabe an ein externes Trans-
portsystem bereit gestellt werden.

[0038] Wie bereits eingangs erwähnt, sind ideale
Lager- und/oder Kommissioniersysteme zur Erfül-
lung dieses Erfindungsgedankens die eingangs er-
wähnten Scheibenspeicher, die auf einer oder meh-
reren übereinanderliegenden Ebenen die Transport-
behälter umlaufen lassen, und an jede Ebene oder
nur an einer einzigen Ebene des Scheibenspeichers
schließt dann das externe Transportsystem mit min-
destens einem Transportroboter transportschlüssig
an.

[0039] Ein weiteres Beispiel für einen derartigen –
einen internen Warenumschlag erlaubenden – Mas-
senspeicher ist der vorher erwähnte Paternosterspei-
cher oder auch ein Regalspeicher mit einer Vielzahl
von Abstellplätzen und Fahrgassen.

[0040] Vorteil der erfindungsgemäßen Idee ist so-
nach, dass auf Transportroboter mit einem Hubsys-
tem verzichtet werden kann.

[0041] Bisher war es üblich, dass man zur Versor-
gung von Transportrobotern eines externen Trans-
portsystems eine Hubeinrichtung verwendete, wie
zum Beispiel ein Hublift oder eine auf einem Trans-
portroboter angeordnete Hubeinrichtung.

[0042] Dies kann nun erfindungsgemäß entfallen,
weil der Warenumschlag (und damit auch das An-
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heben oder Absenken oder überhaupt der Umschlag
der Waren) intern in dem umlaufenden Lager- und/
oder Kommissioniersystem stattfindet, und die Um-
laufbewegungen des Lager- und/oder Kommissio-
niersystems finden intern solange statt, bis auf der
Lieferebene des Lager- und/oder Kommissioniersys-
tems der gewünschte Transportbehälter oder die
mehreren gewünschten Transportbehälter zur Ver-
fügung gestellt sind, die dann von einem trans-
portschlüssig an diese Lieferebene anschließenden
externen Transportsystem und darauf verfahrbaren
Transportrobotern entgegengenommen werden oder
in irgendeiner Weise kommissioniert werden.

[0043] Durch den Verzicht von relativ aufwendi-
gen Hubeinrichtungen, die zum Beispiel als Hublif-
te am Lager- und/oder Kommissioniersystem ange-
ordnet sind oder auch als Hubeinrichtungen auf dem
Transportroboter selbst, wird demnach der Waren-
umschlag zwischen dem Lager- und/oder Kommis-
sioniersystem und dem daran anschließenden exter-
nen Transportsystem stark vereinfacht und damit ver-
bessert.

[0044] Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden
Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand
der einzelnen Patentansprüche, sondern auch aus
der Kombination der einzelnen Patentansprüche un-
tereinander.

[0045] Alle in den Unterlagen, einschließlich der Zu-
sammenfassung offenbarten Angaben und Merkma-
le, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte
räumliche Ausbildung, werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

[0046] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
lediglich einen Ausführungsweg darstellenden Zeich-
nungen näher erläutert. Hierbei gehen aus den Zeich-
nungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungs-
wesentliche Merkmale und Vorteile der Erfindung
hervor.

[0047] Es zeigen:

[0048] Fig. 1: Draufsicht auf einen einschichtigen
oder mehrschichtigen Scheibenspeicher mit einer
Vielzahl in der Lieferebene befindlichen Übergabe-
stellen für ein externes Transportsystem

[0049] Fig. 2: eine Abwandlung der Ausbildung nach
Fig. 1

[0050] Fig. 3: die Draufsicht auf einen weiteren
Drehscheibenspeicher mit umlaufend angetriebenen
Transportgehängen

[0051] Fig. 4: Schnitt gemäß der Linie IV-IV in Fig. 3

[0052] Fig. 5: schematisiert die Darstellung eines all-
gemeinen Massenspeichers mit einer Vielzahl von
übereinanderliegenden Speicherebenen und einer
an einer Speicherebene anschließenden Fahrebene
für ein externes Transportsystem

[0053] Fig. 6: schematisiert die Darstellung eines
Massenspeichers in der Ausbildung als Regalspei-
cher

[0054] Fig. 7: schematisiert die Darstellung eines
Massenspeichers in der Ausbildung als ein- oder
mehrschichtiger Paternosterspeicher

[0055] Fig. 8: ein Schnitt durch den Paternosterspei-
cher nach Fig. 7 in einer ersten Speicherebene

[0056] Fig. 9: die Detailansicht nach dem Detail A in
Fig. 8

[0057] Fig. 10: die perspektivische Ansicht des Pa-
ternosterspeichers nach Fig. 8 und Fig. 9

[0058] Fig. 11: das Detail B in Fig. 10

[0059] Der in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Schei-
benspeicher 1 ist ein Massenspeicher 30, weil im eine
Drehscheibe vorhanden ist, die in den Pfeilrichtungen
6 drehend angetrieben ist und auf deren Außenum-
fang eine Vielzahl von Lagerplätzen für dort abzustel-
lende und abzuholende Transportbehälter 2–5 ange-
ordnet sind.

[0060] Sofern der Scheibenspeicher 1 als einschich-
tiger Speicher ausgebildet ist, bildet die Ebene, auf
der die Transportbehälter 2–5 abgestellt sind, auch
gleichzeitig die Lieferebene 7, an deren Peripherie
die Transportbehälter 2–5 je nach Bedarf zur Ab-
holung oder zur Kommissionierung einem externen
Transportsystem zur Verfügung gestellt werden.

[0061] Das externe Transportsystem besteht im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel aus einer Fahrebene 11,
die bevorzugt durch zwei zueinander parallele Fahr-
schienen 35 gebildet ist, auf der ein oder mehre-
re Transportroboter 10, 20 schienengebunden, au-
tonom verfahrbar und selbsttätig angetrieben in den
Pfeilrichtungen 33 verkehren.

[0062] So kann beispielsweise in Pfeilrichtung 12 die
Einfahrrichtung der Fahrebene 11 und gegebenen-
falls auch in Gegenrichtung (Pfeilrichtung 13) gebil-
det sein.

[0063] Jeder Transportroboter 10, 20 ist mit einem
Querförderer 14 ausgerüstet, der in den Pfeilrichtun-
gen 15 verschiebbar angetrieben ist.

[0064] Der Querförderer 14 ist beispielsweise als
Schieber oder als Transportband oder als Ketten-
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band oder als Förderzacke an einem umlaufenden
Transportband vorgesehen, sodass beim Unterfah-
ren des Querförderers 14 unter dem Boden des zu
vereinzelnden Transportbehälters 2–5 der jeweilige
Transportbehälter 2–5 an der gewünschten Überga-
bestelle 16, 17 auf den Transportroboter 10, 20 auf-
geschoben oder von diesem abgeschoben wird.

[0065] Die Vereinzelung der Transportbehälter 2–5
erfolgt demnach von der Lieferebene 7 in Pfeilrich-
tung 8 und in Gegenrichtung hierzu.

[0066] Je nach Umdrehung des Scheibenspeichers
1 wird demnach ein beliebiger Transportbehälter 2–5
an den Übergabestellen 16 und/oder 17 oder an einer
Vielzahl von weiteren Übergabestellen zur Verfügung
gestellt. Demnach ist die Übergabe nicht punktförmig,
sondern linienförmig, weil sie entlang der gesamten
Fahrebene 11 des externen Transportsystems statt-
finden kann, welches im gezeigten Ausführungsbei-
spiel aus einem Transportroboter 10 oder aus zwei
Transportrobotern 10, 20 gebildet ist.

[0067] Selbstverständlich können auch mehr als
zwei Transportroboter 10, 20 verwendet werden.

[0068] Wenn der Scheibenspeicher 1 mehrschichtig
ausgebildet ist, sind eine Vielzahl von Drehscheiben,
wie sie in Fig. 1 gezeichnet sind, in der Papierebe-
ne der Fig. 1 übereinanderliegend gestapelt, und die
mittlere Scheibe des Scheibenspeichers ist beispiels-
weise transportschlüssig mit der Fahrebene 11 des
externen Transportsystems verbunden.

[0069] Es wird in einer bevorzugten – aber nicht
beschränkenden Ausführung – vorausgesetzt, dass
im Scheibenspeicher 1 eine Vertikalförderung (in der
Papierebene der Fig. 1) der einzelnen Transportbe-
hälter 2–5 in den unterschiedlichen Schichten des
Scheibenspeichers stattfinden kann. Im Scheiben-
speicher sind dann Hubeinrichtungen oder nicht nä-
her dargestellte Umlaufeinrichtungen für den vertika-
len Hub der Transportbehälter von einer Schicht des
Scheibenspeichers zu der Schicht des Scheibenspei-
chers gebildet, welche Schicht die Lieferebene 7 des
Scheibenspeichers 1 bildet.

[0070] Fig. 2 zeigt im Vergleich zum Ausführungs-
beispiel nach Fig. 1 (ein- oder mehrschichtiger Schei-
benspeicher 1) auch, dass das externe Transportsys-
tem lediglich an einer Übergabestelle 16 mit der Lie-
ferebene 7 des Scheibenspeichers 1 in Berührung
kommen kann.

[0071] Hier ist allerdings die Umschlaggeschwindig-
keit begrenzt, weil nur eine einzige Übergabestelle
16 zur Verfügung gestellt ist, während beim Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 1 eine Vielzahl von Über-
gabestellen 16, 17 zur Verfügung gestellt sind, weil
das externe Transportsystem mit seiner Fahrebene

11 transportschlüssig über einen größeren Umfangs-
winkel an der Lieferebene 7 des Scheibenspeichers
1 anschließt.

[0072] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen als weiteres Aus-
führungsbeispiel eines Scheibenspeichers 1 in seiner
Ausführung als Massenspeicher 30 ein Umlaufsys-
tem, bei dem ein kreisförmiges oder ovales oder je-
denfalls in sich geschlossenes Seilsystem in der Art
einer Seilbahn vorhanden ist, wobei eine Vielzahl von
Transportgehängen 18 mit jeweils daran angeordne-
ten Rollen 22 an einem Tragseil 19 aufgehängt sind
und entlang des Tragseils 19 in Pfeilrichtung 6 und in
Gegenrichtung hierzu verfahrbar sind.

[0073] Die Verfahrung erfolgt durch ein in Zugrich-
tung angetriebenes Zugseil 21, an dem die einzelnen
Transportgehänge 18 befestigt sind.

[0074] Mit dem Antrieb des Zugseils 21 werden dem-
nach die Transportgehänge 18 entlang des Tragseils
19 gezogen.

[0075] Jedes Transportgehänge 18 besteht bei-
spielsweise aus drei übereinander angeordneten La-
gerebenen, wobei jede Lagerebene 7, 7a, 7b zur La-
gerung eines Transportbehälters 2, 2a, 2b geeignet
ist.

[0076] Die Lagerebenen bilden gleichzeitig die Lie-
ferebenen 7a, 7b, 7c, weil an die jeweilige Ebene des
Transportgehänges 18 die zugeordnete Fahrebene
11, 11a, 11b eines externen Transportsystems trans-
portschlüssig anschließt.

[0077] Somit kann auf jeder beliebigen Lieferebe-
ne 7a, 7b, 7c ein oder mehrere Transportroboter
10, 10a, 10b auf jeweils einer Fahrebene 11, 11a,
11b transportschlüssig anschließen und zugreifen,
wobei der Anschluss des externen Fahrsystems mit
den übereinanderliegenden Fahrebenen 11, 11a, 11b
entweder nach Fig. 1 über den Umfang des Schei-
benspeichers 1 verteilt erfolgen kann oder auch nur
punktförmig nach Fig. 2.

[0078] Wichtig ist, dass die Transportgehänge 18 mit
den schichtweise übereinander angeordneten Liefe-
rebenen 7a, 7b, 7c solange umlaufen, bis an der
Übergabestelle 16, 17 (siehe Fig. 1) der gewünschte
Transportbehälter 2a, 2b, 2c zur Verfügung gestellt
wird und von einem auf der Fahrebene 11, 11a, 11b
verfahrbar autonom angetriebenen Transportroboter
10 aufgeladen oder abgeladen werden kann.

[0079] Fig. 5 zeigt das verallgemeinerte Ausfüh-
rungsbeispiel nach den Fig. 1 bis Fig. 4. Dort ist sche-
matisiert in verallgemeinerter Form ein Massenspei-
cher 30 dargestellt, der aus einer Anzahl von verti-
kal übereinanderliegenden Speicherebenen 23, 24,
25 besteht, wobei jede Speicherebene in der Art ei-
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nes Scheibenspeichers 1 nach den Fig. 1 bis Fig. 4
ausgebildet sein kann.

[0080] Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist ledig-
lich beispielhaft dargestellt, dass an der oberen Spei-
cherebene 23 die Lieferebene 7 zur Verfügung ge-
stellt wird, in deren Bereich eine Vielzahl von Über-
gabestellen 16, 17 ausgebildet sind, in deren Bereich
die Übergabe der zu vereinzelnden Transportbehäl-
ter 2–5 in den Pfeilrichtungen 15 auf die nicht nä-
her dargestellten Transportroboter erfolgen kann. Die
Transportroboter sind in den Pfeilrichtungen 33 auf
der Fahrebene 11 verfahrbar und können diese in den
Pfeilrichtungen 12 oder 13 verlassen.

[0081] Es können ein oder mehrere Transportrobo-
ter auf der Fahrebene 11 vorhanden sein.

[0082] Voraussetzung für einen derartigen Massen-
speicher ist unter anderem, dass ein vertikaler Um-
schlag der im Massenspeicher 30 angeordneten und
über die verschiedenen Speicherebenen 23, 24, 25
verteilt angeordneten Transportbehälter in den Pfeil-
richtungen 36 stattfinden kann.

[0083] Es sollte demnach ein internes Umschlagsys-
tem ermöglichen, einen beispielsweise auf der unte-
ren Speicherebene 25 lagernden Transportbehälter
in die Speicherebene 23 zu befördern, um dort zur
Übergabestelle 16, 17 gebracht zu werden, von der
aus der Transportbehälter auf den Transportroboter
auf der Fahrebene 11 gebracht werden kann.

[0084] Als Beispiel für ein internes Umschlagsystem,
bei dem auch interne Hubbewegungen im Bereich
der verschiedenen Speicherebenen 23–25 stattfin-
den können, sind in Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt.

[0085] Die Fig. 6 zeigt einen herkömmlichen Regal-
speicher, wie er beispielsweise Gegenstand der 4 im
allgemeinen Teil benannten Druckschriften ist.

[0086] Es ist nicht näher dargestellt, dass die in den
verschiedenen Ebenen übereinanderliegenden Re-
galgassen 31, 31a, 31b, 31c auch einen vertikalen
Güterumschlag der Transportbehälter 2, 3, 4, 5 erlau-
ben.

[0087] Der dort gezeigte Regalspeicher 29 besteht
aus einer Vielzahl von nebeneinander und überein-
ander angeordneten Regalgassen 31, 31a, 31b, de-
nen gegenüberliegend Fahrgassen 32, 32a, 32b an-
geordnet sind, und in jeder Fahrgasse 32, 32a, 32b
jeweils ein interner Transportroboter 9, 9a, 9b, 9c au-
tonom verfahrbar angeordnet ist.

[0088] Es ist – wie ausgeführt – nicht dargestellt,
dass die zum Beispiel auf der Regalgasse 31a la-
gernden Transportbehälter 2a auch mit nicht näher

dargestellten Hubeinrichtungen in eine beliebige an-
dere Regalgasse 31b oder 31c verbringbar sind.

[0089] Wichtig ist lediglich, dass eine Regalgasse,
zum Beispiel die Regalgasse 31, als Lieferebene 7
definiert ist, in deren Bereich eine Vielzahl von neben-
einanderliegenden Übergabestellen angeordnet ist,
und an diese Lieferebene 7 die Fahrebene 11 des ex-
ternen Transportsystems anschließt, sodass auf die-
ser Fahrebene 11 ein oder mehrere Transportroboter
10, 20 in den Pfeilrichtungen 33 verschiebbar und au-
tonom verfahrbar angetrieben sind, und jeweils mit ei-
nem Querförderer 14 ausgerüstet sind, um die im Be-
reich der Lieferebene 7 bereitgestellten Transportbe-
hälter aufzunehmen oder abzuladen, und in der Fah-
rebene 11 in den Pfeilrichtungen 33 zu bewegen.

[0090] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 zeigt
im Übrigen, dass auf der gleichen Ebene oder ei-
ner beliebigen anderen Ebene weitere Fahrebenen
11a, 11b vorhanden sein können, auf denen ebenfalls
Transportroboter 10, 20 in den Pfeilrichtungen 33 au-
tonom verfahrbar sind.

[0091] So kann beispielsweise auf der Fahrebene 11
die Anlieferung der Transportbehälter 2–5 in die Lie-
ferebene 7 erfolgen, während bei den Fahrebenen
11a und 11b die Abholung der Transportbehälter auf
das externe Transportsystem erfolgen kann.

[0092] Es gibt also mehrere Variationen des Ausfüh-
rungsbeispiels nach Fig. 6:
Bei einem, einen internen Warenumschlag erlauben-
den Massenspeicher, der zum Beispiel als Regal-
speicher 29 ausgebildet ist, ist nur lediglich eine ein-
zige Fahrebene 11 transportschlüssig mit der Liefer-
ebene 7 verbunden, sodass ein oder mehrere Trans-
portroboter 10, 20 über eine Vielzahl von nebenein-
anderliegenden Übergabestellen die Transportbehäl-
ter 2–5 von der Lieferebene 7 auf die Fahrebene 11
übernehmen oder abgeben können.

[0093] Es können auch neben einer einzigen Fahre-
bene 11 noch weitere Fahrebenen 11a und/oder 11b
angeordnet sein, auf denen weitere Transportrobo-
ter verkehren, um an den durch die Fahrebenen 11a,
11b definierten weiteren Lieferebenen 7a, 7b weitere
Übergabestellen zu schaffen.

[0094] Die Fig. 7 zeigt in Abwandlung des Massen-
speichers nach Fig. 6 einen weiteren, einen internen
Warenumlauf gestattenden Massenspeicher 30, der
als Paternosterspeicher 28 ausgebildet ist.

[0095] Es ist lediglich schematisiert dargestellt, dass
eine Vielzahl von Transportbehältern 2 in Pfeilrich-
tung 6 umlaufend an einem nicht näher dargestell-
ten Umlaufglied angeordnet sind, und dass auf einer
bestimmten horizontalen Ebene des Paternosterspei-
chers 28 eine Fahrebene 11 transportschlüssig an-
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greift, auf der ein oder mehrere verfahrbar angetrie-
bene Transportroboter 10, 20 vorhanden sind.

[0096] Jeder Transportroboter 10, 20 ist mit einem
Querförderer 14 ausgerüstet und kann in Pfeilrich-
tung 15 von der so definierten Lieferebene 7, 7a die
Transportbehälter 2 aufnehmen oder abgeben.

[0097] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 7 zeigt
auch noch, dass beispielsweise an der einen Sei-
te des Paternosterspeichers 28 eine erste Fahrebe-
ne 11 angeordnet sein kann, und auf der gegen-
überliegenden Seite eine zweite Fahrebene 11a, auf
der weitere, nicht näher dargestellte Transportrobo-
ter verkehren.

[0098] Selbstverständlich können auch in mehreren
Ebenen übereinander liegend, unterschiedliche Fah-
rebenen vorgesehen sein. So zeigt die Fig. 7, dass
die Erfindung nicht nur einen einschichtigen Pater-
nosterspeicher 28 beschränkt ist, sondern es kön-
nen mehrere hintereinanderliegend angeordnete Pa-
ternosterspeicher vorgesehen sein, wobei jede Spei-
cherschicht 28a, 28b einen voneinander getrennten
Umlauf gestattet, wobei in Fig. 8 und Fig. 9 lediglich
ein einziger Umlauf in einer Speicherschicht schema-
tisiert dargestellt ist.

[0099] Jede Speicherschicht 28a, 28b des Paternos-
terspeichers 28 besteht jeweils aus einer Umlauf-
schiene 37, an der eine Mehrzahl von Traggestellen
39 verschiebbar geführt sind. Jedes Traggestell 39 ist
in der Lage, ein oder mehrere Transportbehälter 2, 3,
4, 5 aufzunehmen.

[0100] Demnach laufen alle Traggestelle 39 in Pfeil-
richtung 6 entlang der Umlaufschiene 37 um, und die
oberen und unteren Führungen 38 sorgen dafür, dass
die Traggestelle 39 nicht umkippen. Sie bleiben im-
mer in der horizontalen Position, wobei in jedem nach
außen geöffneten Fach des Traggestells 39 ein oder
mehrere Transportbehälter 2–5 angeordnet sind.

[0101] Der Paternosterspeicher 28 weist in an sich
bekannter Weise eine Antriebseinheit 40 auf, mit der
ein Umlaufbetrieb der einzelnen Traggestelle 39 ent-
lang der Umlaufschiene 37 möglich ist.

[0102] Zur Entnahme oder zur Belieferung des Pa-
ternosterspeichers 28 nach Fig. 8 ist beispielsweise
eine erste Fahrebene 11 in etwa ein Drittel der Hö-
he des Paternosterspeichers 28 an der Seite befes-
tigt und bildet so die Fahrebene 11, auf der ein oder
mehrere Transportroboter 10, 20 verfahrbar sind.

[0103] Gemäß Fig. 10 und Fig. 11 weist jeder Trans-
portroboter 10, 20 einen Querförderer 14 auf, mit dem
er in der Lage ist (siehe Fig. 9), die Unterseite des
Transportbehälters 3 zu untergreifen und den Trans-
portbehälter in Pfeilrichtung 15 auf die Oberseite des

Transportroboters 10, 20 zu ziehen. Dies ist in Fig. 9
und Fig. 11 dargestellt.

[0104] Es ist ferner erkennbar, dass die jeweilige
Fahrebene 11 durch zwei zueinander parallele Fahr-
schienen 35 gebildet ist, und jeder Transportroboter
mit mehreren Rollen 34 auf den jeweiligen Fahrschie-
nen 35 abrollt und dort autonom durch einen eigen-
ständigen Antrieb und eine eigenständige Roboter-
steuerung verfahrbar ist.

[0105] Die Fig. 10 und Fig. 11 zeigen, dass ein der-
artiger Paternosterspeicher 28 idealerweise als Kom-
missioniersystem ausgebildet sein kann.

[0106] In der oberen Fahrebene 11 werden die
Transportbehälter 2–5 in den Paternosterspeicher 28
eingespeist oder von ihm abgeholt, während in der
untersten Ebene die sogenannte Kommissionierebe-
ne 41 angeordnet ist.

[0107] Im Bereich dieser Kommissionierebene 41
arbeitet eine Bedienungsperson. Auf der Kommissio-
nierebene 41 werden die Transportbehälter 2–5 be-
reitgestellt, und die Bedienungsperson greift in jeden
Transportbehälter 2–5 hinein, entnimmt dort die dort
bereitgestellte Ware, und packt die Ware in einen
Karton oder in einen weiteren Transportbehälter, der
von einem externen Transportsystem (nicht zeichne-
risch dargestellt) zur Verfügung gestellt ist.

[0108] Das externe Transportsystem kann wie die
Fahrebene 11 mit den Transportrobotern 10 bestückt
sein und transportschlüssig mit der Kommissioniere-
bene 41 verbunden sein.

[0109] In der vereinfachten Ausführungsform hat je-
doch die Bedienungsperson lediglich den Karton mit
den Gütern aus den Transportbehältern auf der Kom-
missionierebene 41 zu beschicken, und der so fertig-
gestellte Kartonbehälter wird dann manuell an einen
Verpackungsplatz gebracht.

Bezugszeichenliste

1 Scheibenspeicher
2 Transportbehälter 2a, 2b
3 Transportbehälter
4 Transportbehälter
5 Transportbehälter
6 Pfeilrichtung
7 Lieferebene 7a, 7b, 7c
8 Pfeilrichtung
9 Transportroboter (intern)
10 Transportroboter
11 Fahrebene 11a, 11b
12 Pfeilrichtung
13 Pfeilrichtung
14 Querförderer
15 Pfeilrichtung
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16 Übergabestelle
17 Übergabestelle
18 Transportgehänge
19 Tragseil
20 Transportroboter
21 Zugseil
22 Rolle
23 Speicherebene
24 Speicherebene
25 Speicherebene
26
27
28 Paternosterspeicher
28a Speicherschicht
28b Speicherschicht
29 Regalspeicher
30 Massenspeicher
31 Regalgasse
32 Fahrgasse
33 Pfeilrichtung
34 Rolle
35 Fahrschiene
36 Pfeilrichtung
37 Umlaufschiene
38 Führung
39 Traggestell
40 Antriebseinheit
41 Kommissionierebene
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betrieb eines Lager- und/oder
Kommissioniersystems (1, 28, 29, 30) mit einer Viel-
zahl von Transportbehältern (2–5), die in unterschied-
lichen Speicherebenen (23–25) des Lager- und/oder
Kommissioniersystems (1, 28, 29, 30) gelagert sind,
und bei Bedarf ein oder mehrere Transportbehälter
(2–5) auf einer Lieferebene (7, 7a, 7b, 7c) an min-
destens einer Übergabestelle (16, 17) des Lager-
und/oder Kommissioniersystems (1, 28, 29, 30) zur
Abholung durch ein externes, an das Lager- und/
oder Kommissioniersystem transportschlüssig an-
schließendes Transportsystem (10, 11, 20) bereit ge-
stellt werden, dadurch gekennzeichnet, dass das
externe, an das Lager- und/oder Kommissioniersys-
tem (1, 28, 29, 30) anschließende Transportsystem
(10, 11, 20) aus mindestens einer Fahrebene (11,
11a, 11b) mit mindestens einem darauf verfahrbar
angetriebenen Transportroboter (10, 20) besteht, der
transportschlüssig an mindestens der einen Liefere-
bene (7, 7a, 7b, 7c) anschließt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Lager- und/oder Kommissio-
niersystems (1, 28, 29, 30) aus einer Vielzahl von
vertikal übereinander angeordneten Speicherebenen
(23–25) für die Aufnahme von einer Vielzahl auf jeder
der Speicherebenen (23–25) gelagerten Transport-
behältern (2–5) besteht und dass im Lager- und/oder
Kommissioniersystem ein interner Warenumschlag
von Transportbehältern (2–5) im Bereich jeder Spei-
cherebene (23–25) und im Bereich der vertikal über-
einander angeordneten Speicherebenen (23–25) so-
lange statt findet, bis der oder die gewünschten
Transportbehälter (2–5) auf der mindestens einen
Lieferebene (7, 7a, 7b, 7c, 7d) zur Abholung und/
oder Anlieferung durch das externe Transportsystem
(10, 11, 20) bereit gestellt sind.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das externe Transportsystem
(10, 11, 20) lediglich an einer Speicherebene (23–25)
des Lager- und/oder Kommissioniersystems (1, 28,
29, 30) transportschlüssig anschließt und dort eine
Vielzahl von hinter einander angeordneten Überga-
bestellen (16, 17) für das externe Transportsystem
gebildet sind.

4.    Lager- und/oder Kommissioniersystem (1,
28, 29, 30) mit einer Vielzahl von Transportbehäl-
tern (2–5), die in unterschiedlichen Speicherebenen
(23–25) des Lager- und/oder Kommissioniersystems
(1, 28, 29, 30) gelagert sind, und bei Bedarf ein oder
mehrere Transportbehälter (2–5) auf einer Lieferebe-
ne (7, 7a, 7b, 7c) an mindestens einer Übergabestel-
le (16, 17) des Lager- und/oder Kommissioniersys-
tems (1, 28, 29, 30) zur Abholung durch ein exter-
nes, an das Lager- und/oder Kommissioniersystem
transportschlüssig anschließendes Transportsystem

(10, 11, 20) bereit gestellt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das externe, an das Lager- und/oder
Kommissioniersystem (1, 28, 29, 30) anschließende
Transportsystem (10, 11, 20) aus mindestens einer
Fahrebene (11, 11a, 11b) mit mindestens einem dar-
auf verfahrbar angetriebenen Transportroboter (10,
20) besteht, der transportschlüssig an mindestens
der einen Lieferebene (7, 7a, 7b, 7c) mit einer Viel-
zahl von hinter einander angeordneten Übergabe-
stellen (16, 17) anschließt.

5.    Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lager- und/oder Kommis-
sioniersystem (1, 28, 29, 30) aus einer Vielzahl
von vertikal übereinander angeordneten Speicher-
ebenen (23–25) für die Aufnahme von einer Viel-
zahl auf jeder der Speicherebenen (23–25) gelager-
ten Transportbehältern (2–5) besteht und dass im
Lager- und/oder Kommissioniersystem ein internen
Warenumschlag von Transportbehältern (2–5) im Be-
reich jeder Speicherebene (23–25) und im Bereich
der vertikal übereinander angeordneten Speichere-
benen (23–25) statt findet.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der interne, horizontale und/
oder vertikale Warenumschlag im Lager- und/oder
Kommissioniersystem (1, 28, 29, 30) solange stattfin-
det, bis der angeforderte Transportbehälter (2–5) auf
der Lieferebene (7, 7a, 7b, 7c, 7d) bereit gestellt ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das externe Trans-
portsystem (10, 11, 20) aus mindestens einem Trans-
portroboter (10, 20) besteht, der auf mindestens ei-
ner Fahrebene (11, 11a, 11b) transportschlüssig mit
der mindestens einen Lieferebene (7, 7a, 7b, 7c, 7d)
des Lager- und/oder Kommissioniersystems (1, 28,
29, 30) verbunden ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Fahrebene (11, 11a, 11b) für das externe Transport-
system vertikal über oder unter der mindestens einen
Lieferebene (7, 7a, 7b, 7c, 7d) des Lager- und/oder
Kommissioniersystems (1, 28, 29, 30) angeordnet ist.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager- und/
oder Kommissioniersystem (1, 28, 29, 30) als mehr-
schichtiger Massenspeicher (30) ausgebildet ist, ins-
besondere als Paternosterspeicher (28) und/oder als
Regalspeicher (29) und/oder als Scheibenspeicher
(1) ausgebildet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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