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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kommissionierla-
gersystem zum statischen und dynamischen Bereit-
stellen sowie Kommissionieren von Transporteinhei-
ten, insbesondere von in Behältern befindlichen Arti-
keln, wobei die Behälter mittels Fördereinrichtungen 
aus Behälterlagern mit in mehreren Regalreihen ne-
beneinander und in einer Vielzahl von Lagerebenen 
angeordneten Fächern mindestens einem Kommissi-
onierarbeitsplatz zugeführt werden und dort in Durch-
laufkanälen und/oder an Wechselplätzen in mehre-
ren im Bereich des Kommissionierarbeitsplatzes be-
findlichen Entnahmepositionen bereitgestellt werden, 
wobei jeder Durchlaufkanal und/oder Wechselplatz 
an seiner dem Kommissionierarbeitsplatz abgewand-
ten Seite einen Übergabebereich aufweist, dem eine 
Fördereinrichtung die vom Behälterlager zugeführten 
Behälter übergibt.

[0002] Die vorliegende Erfindung umfasst auch sol-
che Kommissionierlager, in denen andere Trans-
porteinheiten wie beispielsweise Tabletts, Pakete 
(Kartonagen) etc. verwendet werden, um das Kom-
missioniergnt zu lagern und zu transportieren.

[0003] Bei der Kommissionierung von Artikeln un-
terscheidet man im wesentlichen zwei Artikeltypen, 
nämlich Schnellläufer und Langsamläufer. Schnell-
läufer sind solche Artikel, die häufig bzw. in größeren 
Mengen benötigt werden, während Langsamläufer 
solche Artikel sind, die selten bzw. in kleinen Mengen 
benötigt werden. Es ist bekannt, die Kommissionie-
rung von Schnellläufer-Artikeln direkt von der Palette 
stattfinden zu lassen. Hierzu werden die Paletten im 
Kommissionierbereich bereitgestellt; die Kommissio-
nierung erfolgt dann durch das Kommissionierperso-
nal. Die Kommissionierung von Langsamläufer-Arti-
keln findet in der Regel von Paletten in Bodenlägern 
bzw. in Fachbodenlägern nach dem Prinzip „Mann 
zur Ware" statt, d.h. der Kommissionierer geht zu den 
entsprechenden Lägern und entnimmt die ge-
wünschten Artikel. Kleinteile werden gewöhnlich di-
rekt in Fachbodenlägern gelagert und kommissio-
niert, und zwar ebenfalls nach dem Prinzip „Mann zur 
Ware".

[0004] Für die vorstehend beschriebene Lagerung 
der Artikel ist ein vergleichsweise hoher Platzbedarf 
(Fläche) erforderlich. Auch wird als nachteilig emp-
funden, dass dann, wenn die Kommissionierung für 
einen Auftrag durch ein und denselben Kommissio-
nierer erfolgen soll, dieser längere Wege zurücklegen 
muss, sofern der Auftrag aus Artikeln des Schnell- 
und Langsamläuferbereiches besteht, weil er Artikel 
aus mehreren Lagerbereichen zusammenzutragen 
hat. Falls andererseits die Aufträge in den jeweiligen 
Lagerbereichen nur teilbearbeitet werden, d.h. die 
Kommissionierung der Langsamläufer-Artikel und 
der Schnellläufer-Artikel unabhängig voneinander 

und durch unterschiedliches Personal erfolgt, bedeu-
tet dies eine Splittung des Kommissionierauftrags 
und eine damit verbundene höhere potentielle Feh-
lerrate sowie Mehraufwand bei der anschließenden 
Zusammenführung.

[0005] Weiterhin sind aufgrund der Lagerung der 
Schnellläufer-Artikel einerseits und der Langsamläu-
fer-Artikel andererseits in verschiedenen Lagerberei-
chen mehrere Kommissionierprinzipien notwendig, 
wie z.B. „Ware zum Mann" und „Mann zur Ware". 
Dies erfordert entweder den Einsatz von mehreren, 
auf das jeweilige Kommissionierprinzip spezialisier-
ten Kommissionierern oder aber die Kommissionierer 
müssen mehrere Kommissionierprinzipien erlernen. 
Dies wiederum bedeutet zum einen eine gewisse Un-
flexibilität des Gesamtsystems und erfordert zum an-
deren eine höhere Qualifikation des Personals. Bei 
der Kommissionierung aus Fachbodenlägern (insbe-
sondere bei Kleinteilen) ist zudem eine geringe Kom-
missioniersicherheit und dadurch eine vergleichswei-
se hohe Fehlerrate gegeben.

Stand der Technik

[0006] Bei einem Kommissionierlagersystem ge-
mäß der EP 0 847 939 ist vorgesehen, die einzelnen 
Behälter als Schnellläufer-Behälter oder als Lang-
samläufer-Behälter zu definieren, wobei die einzel-
nen Durchlaufkanäle teilweise als Durchlaufkanäle 
für Schnellläufer und teilweise als Durchlaufkanäle 
für Langsamläufer definiert werden. Die Schnellläu-
fer-Behälter werden den Schnellläufer- Durchlaufka-
nälen und die Langsamläufer-Behälter den Wechsel-
plätzen der Langsamläufer-Durchlaufkanäle zuge-
führt. Sobald ein in der Entnahmeposition befindli-
cher Schnellläufer-Behälter entleert ist, wird dieser 
aus seiner Entnahmeposition entfernt und ein weite-
rer, im Durchlaufkanal befindlicher Schnellläufer-Be-
hälter wird in die Entnahmeposition verbracht. Den 
Wechselplätzen (Langsamläufer-Durchlaufkanälen) 
werden die Langsamläufer-Behälter so zugeführt, 
dass sich immer nur ein einziger Langsamläufer-Be-
hälter am Wechselplatz befindet. Nach Entnahme der 
gewünschten Artikel aus dem Langsamläufer-Behäl-
ter wird der noch teilweise gefüllte Langsamläu-
fer-Behälter von dem Wechselplatz zu dem Behälter-
lager zurücktransportiert und dort eingelagert.

[0007] Ein großer Nachteil der herkömmlichen 
Kommissioniersysteme ist das Platzproblem. Abhän-
gig von der Menge der zu kommissionierenden Arti-
kel und damit von der Anzahl der Behälter ergeben 
sich auch bei einer größeren Anzahl von Lagerebe-
nen und Lagerreihen Kommissioniersysteme mit er-
heblichen Ausmaßen. Selbst wenn man die Behälter 
in die vorstehend beschriebenen Schnellläufer-Be-
hälter und Langsamläufer-Behälter unterteilt und das 
Kommissionierlagersystem weitgehend automati-
siert, um den Kommissionierern lange Wege zu er-
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sparen, so ist der Raumbedarf eines umfangreichen 
Artikel-Lagers oft größer, als der heute zur Verfügung 
stehende Platz. Die Lager werden deshalb möglicht 
hoch gebaut, die Lagerreihen durch sehr enge Lager-
gassen geteilt. Dennoch werden für den manuell zu 
leistenden Teil der Kommissionierarbeit je nach der 
geforderten Kommissionierleistung Kommissionier-
arbeitsplätze zwischen den Regalreihen benötigt, wo 
eine oder mehrere Personen die Art und Anzahl der 
Waren, die der Kunde bestellt hat, aus den nach Arti-
keln sortierten Behältern entnimmt bzw. entnehmen. 
Diese Kommissionierarbeitsplätze beanspruchen zu-
sätzlichen Platz, der als Lagerfläche nicht zur Verfü-
gung steht. Es ist leicht einzusehen, dass, insbeson-
dere bei sehr hohen Kommissionierlagern, soge-
nannten Hochregallagern, ein erheblicher Lagerraum 
verloren geht, weil auf und unmittelbar über den 
Kommissionierarbeitsplätzen keine Behälter gelagert 
werden können. Zudem sind die Arbeitsplätze alles 
andere als attraktiv, wenn man bedenkt, dass die 
Kommissionierer in einer Schlucht zwischen hohen 
Regalreihen bei Kunstlicht häufig nicht sehr ergono-
misch arbeiten müssen.

Aufgabenstellung

[0008] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein 
zeit- und kräftesparendes Kommissionierlagersys-
tem der bekannten Art so umzugestalten, dass bei 
hoher Raumausnutzung gleichzeitig eine kompakte 
ergonomische sowie attraktive Arbeitsstation zur leis-
tungsstarken Schnell- und Langsamläufer-Kommissi-
onierung bei hohen Pickleistung der Kommissionie-
rer geschaffen wird.

[0009] Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsge-
mäß vorgeschlagen, dass die Durchlaufkanäle 
und/oder Wechselplätze sowie der Kommissionierar-
beitsplatz eines gattungsgemäßen Kommissionierla-
gersystems im oberen Bereich des Behälterlagers 
angeordnet sind.

[0010] In Abkehr von der sonst üblichen Anordnung 
der Kommissionierarbeitsplätze am Boden des Kom-
missionierlagers wird erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, den Kommissionierarbeitsplatz oben im Bereich 
des Behälterlagers anzuordnen, in der Regel unter-
halb des Daches des Kommissionierlagers. Dort 
kann ein, beispielsweise durch Dachfenster oder 
Dachhauben vom Tageslicht beleuchteter, attraktiver 
Arbeitsplatz geschaffen werden, der dem Kommissi-
onierer oder den Kommissionierern nicht mehr den 
Eindruck vermittelt, in einer schmalen Gasse oder 
Schlucht arbeiten zu müssen.

[0011] Ein besonderer weiterer Vorteil der erfin-
dungsgemäßen Anordnung des Kommissionierar-
beitsplatzes ist darin zu sehen, dass nach einem wei-
teren Merkmal der Erfindung weitere Fächer eines 
Behälterlagers unterhalb des Kommissionierarbeits-

platzes angeordnet sind.

[0012] Während bei Kommissionierlagersystemen 
nach dem Stand der Technik jeder Kommissionierar-
beitsplatz in einer Gasse zwischen den Regalreihen 
angeordnet ist und diese Gasse dementsprechend 
breit ausgeführt sein muss, wird durch die Merkmale 
der Erfindung eine solche breite Gasse nicht mehr 
benötigt. Statt dessen kann der eingesparte Raum 
als weiteres Behälterlager benutzt werden, wobei der 
Kommissionierarbeitsplatz oben über diesem zusätz-
lichen Bereich des Behälterlagers plaziert ist. Auf die-
se Weise wird, insbesondere bei Hochregallagern, 
ein erheblicher zusätzlicher Lagerplatz geschaffen, 
der mit der attraktiven Anordnung des Kommissio-
nierarbeitsplatzes einhergeht.

[0013] Besonders günstig ist es, wenn nach einem 
weiteren Merkmal der Erfindung das unterhalb des 
Kommissionierarbeitsplatzes angeordnete Behälter-
lager Teil einer automatischen Kommissioniereinrich-
tung mit mindestens zwei Regalreihen und zwischen 
diesen in einer Regalgasse angeordneten Regalbe-
diengeräten ist.

[0014] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die statische Bereitstellung mit 
Zugriff auf Schnellläufer-Behälter bei hoher Bereit-
stellungsleistung sowie die dynamische Bereitstel-
lung mit Zugriff auf Langsamläufer-Behälter funktio-
nal voneinander getrennt sind. Anders als beim 
Stand der Technik, wo verschiedene Durchlaufkanäle 
je nach Bedarf für Langsam- oder Schnellläufer-Be-
hälter definierbar sind, sieht die Erfindung also eine 
klare funktionale Trennung der Bereiche vor.

[0015] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die 
statische Bereitstellung von Schnellläufer-Behältern 
an den Entnahmepositionen des Kommissionierar-
beitsplatzes über die dem Kommissionierarbeitsplatz 
zugeordneten Durchlaufkanäle erfolgt, deren Über-
gabebereiche von Regalbediengeräten der automati-
schen Kommissioniereinrichtung des Behälterlagers 
bedienbar sind. In an sich bekannter Weise bedienen 
die Regalbediengeräte vollautomatisch über die 
Durchlaufkanäle die Entnahmepositionen am Kom-
missionierarbeitsplatz, wo Schnellläufer-Produkte, 
d.h. solche Produkte entnommen werden, die in gro-
ßer Menge und großer Anzahl benötigt werden.

[0016] Nach einem anderen Merkmal der Erfindung 
erfolgt die dynamische Bereitstellung von Langsam-
läufer-Behältern an den Entnahmepositionen der dy-
namischen Wechselplätze des Kommissionierar-
beitsplatzes, deren Übergabebereich von Hubbalken 
oder Fahrzeugsystemen, wie z.B. Regalbediengerä-
ten bedienbar sind. Bevorzugt werden Hubbalken, 
die mit ihrem Arbeitsbereich über mehrere Lagerebe-
nen und über eine größere Lagerbreite in der Lage 
sind, die Wechselplätze mit geringem Aufwand und 
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hoher Leistung zu bedienen.

[0017] Dabei ist es besonders günstig, wenn nach 
einem weiteren Merkmal der Erfindung die dynami-
schen Wechselplätze des Kommissionierarbeitsplat-
zes oberhalb einer Regalreihe mit Fächern für die 
Langsamläufer-Behälter angeordnet sind, zwischen 
der und einer parallelen benachbarten Regalreihe 
der Hubbalken der Fördereinrichtung verfahrbar ist, 
mit der der Übergabebereich der dynamischen 
Wechselplätze bedienbar ist. Die Langsamläufer-Be-
hälter sind somit in unmittelbarer Nähe der dynami-
schen Wechselplätze angeordnet und werden mit 
dem Hubbalken bedient, der die Behälter sowohl aus 
den unmittelbar unterhalb des Kommissionierarbeits-
platzes angeordneten Fächern entnimmt, wie auch 
aus Fächern, die direkt gegenüber in einer zweiten 
Regalreihe gelagert sind, die ebenfalls im Zugriffsbe-
reich des Hubbalkens liegt.

[0018] Das erfindungsgemäße Kommissionierlager-
system kann selbstverständlich aus wenigen Rega-
len mit entsprechenden Fördereinrichtungen beste-
hen, vorzugsweise besteht das Kommissionierlager-
system jedoch aus einer Mehrzahl von miteinander 
verknüpften Behälterlagern mit mehreren in deren 
oberen Bereichen angeordneten Kommissionierar-
beitsplätzen und zugeordneten Durchlaufkanälen 
und/oder Wechselplätzen, die zu dem Kommissio-
nierlagersystem zusammengestellt sind. Alle Einrich-
tung sind modulartig aufgebaut und können beliebig 
zusammengestellt und auch erweitert werden. Durch 
die Anordnung der Kommissionierarbeitsplätze im 
oberen Bereich der Behälterlager wird ein erhebli-
cher zusätzlicher Raum genutzt, der bei herkömmli-
chen Kommissionierlagersystemen durch die Kom-
missionierarbeitsplätze belegt war und somit als La-
gerraum nicht zur Verfügung stand.

[0019] Besonders günstig ist es, wenn das Kommis-
sionierlagersystem aus zueinander parallelen Hoch-
regalen mit vorzugsweise doppelt-tiefen Behälter-
plätzen je Lagerebene besteht, wobei zwischen zwei 
Hochregalen Lagergassen gebildet sind, in denen 
Regalbediengeräte zum Transport der Behälter zwi-
schen ihren Lagerplätzen und den Übergabereichen 
der Durchlaufkanäle oder der Hubbalken der Wech-
selplätze angeordnet sind. Hochregallager mit sehr 
vielen Lagerebenen sind natürlich besonders geeig-
net, weil der Raum unterhalb der Kommissionierar-
beitsplätze besonders groß ist und somit ein deutlich 
großer zusätzlicher Lagerraum geschaffen wird. Die 
Übergabe der Behälter kann mittels der Regalbe-
diengeräte direkt zu den Durchlaufkanälen erfolgen, 
es ist aber auch denkbar, Behälter durch freie Kanäle 
der Regalreihen hindurch in den Bereich der Hubbal-
ken zu fördern, wo sie übernommen und in Langsam-
läufer-Bereiche eingelagert werden. Die Plätze für 
die Bereitstellung von Schnell- und Langsamläu-
fer-Behälter sind auf diese Weise wechselseitig aus-

tauschbar. Die verwendeten Hubbalken bedienen je 
nach Leistungsanforderung eine oder mehrere Ar-
beitsstationen anpassbar.

[0020] Ein besonderer Vorteil der vorliegenden Er-
findung ist die deutlich höhere Raumausnutzung, die 
sich durch die Anordnung zusätzlicher Behälterlager-
plätze unterhalb der Kommissionierarbeitsplätze er-
gibt. Die funktionale Trennung der Bereitstellung von 
Schnellläufer-Behältern und Langsamläufer-Behäl-
tern erlaubt in vorteilhafter Weise einen Massenspei-
cher mit Zugriff auf die Schnellläufer-Behälter bei 
mittlerer Bereitstellungsleistung, vorzugsweise mit 
Hilfe eines automatischen Kommissionierlagersys-
tems, und eine hochdynamische Bereitstellung mit 
Zugriff auf die Langsamläufer-Behälter durch einen 
Hubbalken. Die Verwendung eines Hubbalken erhöht 
die Bereitstellungsleistung des Kommissionierlagers 
deutlich; denn der Hubbbalken ist schneller als ein 
Regalbediengerät. Ein weiterer Vorteil der Erfindung 
besteht darin, dass das erfindungsgemäße Kommis-
sionierlager modular in seinem Aufbau an die Anfor-
derungen anpassbar ist. Die Erfindung schafft eine 
äußerst attraktive Tageslicht-Arbeitsstation für die 
Kommissionierer, was sich positiv auf die Pickleistun-
gen auswirkt.

Ausführungsbeispiel

[0021] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist 
der Zeichnung dargestellt. Es zeigt:

[0022] Fig. 1 Ein Kommissionierlagersystem nach 
der Erfindung in perspektivischer Darstellung,

[0023] Fig. 2 ein erfindungsgemäßes Kommissio-
nierlagersystem in Seitenansicht und

[0024] Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Bereich des 
erfindungsgemäßen Kommissionierlagers mit zwei 
Kommissionierarbeitsplätzen.

[0025] In Fig. 1 ist allgemein mit 1 ein für die Erfin-
dung typischer Bereich eines Kommissionierlager-
systems bezeichnet. Die Zeichnungsdarstellung ist 
perspektivisch gewählt und zeigt in grob schemati-
scher Darstellung ein aus mehreren Regalreihen 2–6
bestehendes Behälterlager, in dem die Behälter, von 
denen einer der Behälter mit 7 beziffert ist, gelagert 
sind. Zwischen den Regalreihen 2 und 3, 4 und 5a
sowie 5b und 6 sind jeweils Regalbediengeräte 8a
bis 8c verfahrbar, welche beidseitig der zwischen den 
Regalreihen gebildeten Lagergassen doppelt-tief in 
die Behälterlagerplätze eingreifen und dort Behälter 
entnehmen und zurücksetzen können.

[0026] Zwischen den Regalreihen 3 und 4 verfährt 
in einem Bereich der Lagergasse ein Hubbalken 9, 
der Behälter 7 aus der dem Hubbalken zugewandten 
jeweils vorderen Regalreihe entnehmen und dort 
4/9



DE 103 26 553 A1    2005.01.05
wieder abstellen kann. Wie in Fig. 1 erkennbar, ist mit 
10 ein Kommissionierarbeitsplatz bezeichnet, der er-
findungsgemäß im oberen Bereich des Kommissio-
nierlagersystems 1 angeordnet ist. Der Kommissio-
nierarbeitsplatz 10 besteht im wesentlichen aus der 
Plattform 11, auf der ein Kommissionierer 12 steht 
sowie aus beidseitig der Plattform 11 angeordneten 
Durchlaufkanälen 13 und 14 sowie Wechselplätzen 
15 auf der linken Seite der Plattform 11. In den Durch-
laufkanälen 13 und 14 werden auf Ablaufschrägen 
solche Artikeln vorgehalten, die in großer Menge und 
kurzen Zeitabständen benötigt werden (Schnellläu-
fer). Die Behälter 7 werden vom Kommissionierer 
nacheinander geleert, die entleerten Behälter werden 
über ein Abtransportband 16 zum Nachfüllen weg-
transportiert, während neu gefüllte Schnellläufer-Be-
hälter aus einer der Regalreihen 2, 3, 5b oder 6 ge-
holt und dem Durchlaufkanal 13 oder 14 im Bereich 
der Übergabestelle zugeführt werden.

[0027] Wie deutlicher in der Zeichnungsfigur 2 im 
Querschnitt durch das Kommissionierlagersystem 
nach Fig. 1 dargestellt ist, sind unterhalb des Kom-
missionierarbeitsplatzes 10 zusätzliche Regalreihen 
4 und 5a angeordnet, die den freien Raum unterhalb 
des Kommissionierarbeitsplatzes 10 ausfüllen. Das 
Regalbediengerät 8c ist in der Lage, Behälter aus der 
rechten Hälfte der Regalreihe 5b an den Übergabe-
bereich der Durchlaufkanäle 13 zu übergeben; das 
Regalbediengerät 8b kann die zusätzlich gelagerten 
Behälter in das System einfädeln.

[0028] Unterhalb der bei 15 dargestellten Wechsel-
plätze sind zunächst zwei Förderer 16 zum Transport 
leerer und kommissionierte Behälter 7 vorgesehen. 
Gleichzeitig sind unmittelbar unterhalb des Wechsel-
platzes 15 in der linken Hälfte der Regalreihe 4 wei-
tere Behälterplätze für Langsamläufer-Behälter vor-
gesehen, die von dem Hubbalken 9 bedient werden. 
Der Hubbalken 9 bedient auch die rechte Hälfte der 
Regalreihe 3, in der ebenfalls Langsamläufer-Behäl-
ter deponiert sind. Mit dem Hubbalken 9 lassen sich 
die Wechselplätze 15 sehr schnell und dynamisch 
bedienen, wobei die an den Wechselplätzen vorüber-
gehend bereitgestellten Behälter 7 nach der Entnah-
me von zu kommissionierenden Artikeln in ihre La-
gerplätze zurückführbar sind.

[0029] In der Zeichnungsfigur 3 ist in einer Drauf-
sicht auf einen Teil des Kommissionierlagersystems 
noch einmal die Anordnung der Durchlaufkanäle 13
und 14 und der Wechselplätze 15 zu erkennen. Die 
beiden sichtbaren Regalbediengeräte sind in Über-
einstimmung mit den Fig. 1 und 2 mit 8a und 8b be-
zeichnet. Sie sind in den Lagergassen zwischen den 
Regalreihen 2 und 3 sowie 5b und 6 in deren Längs-
richtung verfahrbar und mittels teleskopierbarer 
Übernahmevorrichtungen in der Lage, die zweifach 
tief eingelagerten Behälter 7 aufzunehmen und abzu-
setzen. Der Hubbalken ist mit 9 bezeichnet, ein Über-

nahme- und Übergabewagen 17 ist entlang des ver-
tikal verfahrbaren Hubbalkens 9 in horizontaler Rich-
tung verschiebbar. Der Wagen 17 kann einfach tief 
eingelagerte Behälter 7 aus den Regalreihen 3 und 4
entnehmen und einem der Wechselplätze 15 überge-
ben. In den Entnahmepositionen übernehmen die 
Kommissionierer 12 die in den Behältern eingelager-
ten Artikel und stellen sie zu der vom Kunden ge-
wünschten Kommission zusammen. Wie in Fig. 3 er-
kennbar ist, übergreifen die Durchlaufkanäle 13 und 
14 eines Teiles der Schnellläufer-Behälter die zwi-
schen den Regalreihen 3 und 4 gebildete Regalgas-
se. Die Durchlaufkanäle werden von dem Regalbe-
diengerät 8a bedient. Die beidseitig des Hubbalkens 
9 in den Regalreihen 3 und 4 positionierten Langsam-
läufer-Behälter werden von dem Übergabewagen 17
des Hubbalkens ein- und ausgelagert und an die 
Wechselplätze 15 übergeben. Der Hubbalken 9 be-
dient jeweils, wie erkennbar, die Arbeitsplätze zweier 
Kommissionierer 12; eine weitere Erhöhung der 
Kommissionierleistung der Langsamläufer-Behälter 
ist denkbar, wenn zwei Hubbalken vorgesehen sind 
und je ein Hubbalken einem der Kommissionierar-
beitplätze zugeordnet ist.

Patentansprüche

1.  Kommissionierlagersystem zum statischen 
und dynamischen Bereitstellen sowie Kommissionie-
ren von Transporteinheiten, insbesondere von in Be-
hältern befindlichen Artikeln, wobei die Behälter mit-
tels Fördereinrichtungen aus Behälterlagern mit in 
mehreren Regalreihen nebeneinander und in einer 
Vielzahl von Lagerebenen angeordneten Fächern 
mindestens einem Kommissionierarbeitsplatz zuge-
führt werden und dort in Durchlaufkanälen und/oder 
an Wechselplätzen in mehreren im Bereich des Kom-
missionierarbeitsplatzes befindlichen Entnahmeposi-
tionen bereitgestellt werden, wobei jeder Durchlauf-
kanal und/oder Wechselplatz an seinem dem Kom-
missionierarbeitsplatz abgewandten Bereich einen 
Übergabebereich aufweist, dem eine Fördereinrich-
tung die vom Behälterlager zugeführten Behälter 
übergibt, dadurch gekennzeichnet, dass die Durch-
laufkanäle (13 und 14) und/oder Wechselplätze (15) 
sowie der Kommissionierarbeitsplatz (10) im oberen 
Bereich des Behälterlagers angeordnet sind.

2.  Kommissionierlagersystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb des Kom-
missionierarbeitsplatzes (10) weitere Fächer (Regal-
reihen 4 und 5a) eines Behälterlagers angeordnet 
sind.

3.  Kommissionierlagersystem nach Anspruch 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass das unterhalb 
des Kommissionierarbeitsplatzes angeordnete Be-
hälterlager-Teil einer automatischen Kommissionier-
einrichtung mit mindestens zwei Regalreihen Regal-
reihen (4 und 5) und zwischen diesen in einer Regal-
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gasse angeordneten Regalbediengerätes (8b) ist.

4.  Kommissionierlagersystem nach Anspruch 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die statische 
Bereitstellung mit Zugriff auf Schnellläufer-Behälter 
(7) bei hoher Bereitstellungsleistung sowie die dyna-
mische Bereitstellung mit Zugriff auf Langsamläu-
fer-Behälter (7) funktional voneinander getrennt sind.

5.  Kommissionierlagersystem nach Anspruch 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die statische 
Bereitstellung von Schnellläufer-Behältern (7) an den 
Entnahmepositionen des Kommissionierarbeitsplat-
zes (10) über die dem Kommissionierarbeitsplatz 
(10) zugeordneten Durchlaufkanäle (13 und 14) er-
folgt, deren Übergabebereiche von Regalbedienge-
räten (8a und 8c) der automatischen Kommissionier-
einrichtung des Behälterlagers bedienbar sind.

6.  Kommissionierlagersystem nach Anspruch 1 
und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die dynami-
sche Bereitstellung von Langsamläufer-Behältern (7) 
an den Entnahmepositionen der dynamischen Wech-
selplätze (15) des Kommissionierarbeitsplatzes (10) 
erfolgt, deren Übergabebereiche von Hubbalken (9) 
oder Regalbediengeräten (8) bedienbar sind.

7.  Kommissionierlagersystem nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die dynamischen Wechselplätze (15) 
des Kommissionierarbeitsplatzes (10) oberhalb einer 
Regalreihe (4) mit Fächern für die Langsamläu-
fer-Behälter (7) angeordnet sind, zwischen der und 
einer parallelen benachbarten Regalreihe (3) der 
Hubbalken (9) der Fördereinrichtung verfahrbar ist, 
mit der der Übergabebereich der dynamischen 
Wechselplätze (15) bedienbar ist.

8.  Kommissionierlagersystem nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Mehrzahl von miteinander ver-
knüpften Behälterlagern mit mehreren in deren obe-
ren Bereichen angeordneten Kommissionierarbeits-
plätzen (10) und zugeordneten Durchlaufkanälen (13
und 14) und/oder Wechselplätzen (15) zu dem Kom-
missionierlagersystem zusammengestellt sind.

9.  Kommissionierlagersystem nach einem oder 
mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kommissionierlagersystem aus 
zueinander parallelen Hochregalen mit vorzugsweise 
doppelt-tiefen Behälterplätzen je Lagerebene be-
steht, wobei zwischen zwei Hochregalen Regalgas-
sen gebildet sind, in denen Regalbediengeräte (8) 
zum Transport der Behälter (7) zwischen ihren Lager-
plätzen und den Übergabebereichen der Durchlauf-
kanäle (13 und 14) oder den Hubbalken (9) der 
Wechselplätze (15) angeordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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