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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Anordnung zur reihenfolgerichtigen Kommissionierung
und Bereitstellung von Waren (12, 12'), insbesondere von
quaderförmigen Stückgütern wie Behältern, Kartons oder
(Getränke-)Kisten, umfassend ein wareneingangsseitiges
Ende (14) zum Aufnehmen von mit jeweils gleichartigen Wa-
ren (12) bestückten Paletten (16), mindestens eine verti-
kal verlaufende Transportbahn (28), wenigstens einen De-
palettierplatz (30, 32) zum Vereinzeln der jeweils gleichar-
tigen Waren (12) von den Paletten (16), eine Vielzahl von
über- und/oder nebeneinander angeordneten Transportbah-
nen (38), von welchen die vereinzelten Waren (12) aufnehm-
bar zu einem Ende der Transportbahnen (38) bewegbar
sind, eine Vielzahl von Entnahmeeinrichtungen (44) am En-
de jeder der Transportbahnen (38), durch welche zu kom-
missionierende, zum Versand bereitzustellende Waren (12)
aus den Transportbahnen (38) rechnergesteuert freigebbar
sind, wenigstens eine teilweise vertikal verlaufende Förder-
bahn (46), wenigstens einen Palettierplatz (50, 52) zum Be-
stücken der Paletten (16') mit den kommissionierten, zum
Versand bereitgestellten Waren (12'), mindestens eine ver-
tikal oder im Wesentlichen vertikal verlaufende Transport-
bahn (54), und ein warenausgangsseitiges Ende (18) zum
Abgeben der mit kommissionierten, zum Versand bereitge-
stellten Waren (12, 12') bestückten Paletten (16, 16').
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung zur reihenfolgerichtigen Kommissionierung und
Bereitstellung von Waren, insbesondere von quader-
förmigen Stückgütern wie Behältern, Kartons oder
(Getränke-)Kisten.

[0002] Anordnungen zur Kommissionierung und Be-
reitstellung von Waren bzw. Kolli sind allgemein be-
kannt. Beispielsweise ist aus der EP 1 035 045 B1
eine solche Anordnung bekannt. Diese Anordnung
besteht aus einem wareneingangsseitigen Ende zum
Aufnehmen von mit jeweils gleichartigen Waren be-
stückten Paletten, einen Depalettierplatz zum Verein-
zeln der jeweils gleichartigen Waren von den Palet-
ten, welcher dem wareneingangsseitigen Ende nach-
geordnet ist, einer Vielzahl von nebeneinander an-
geordneten Transportbahnen, durch welche die ver-
einzelten Waren aufnehmbar und zu einem Ende
der Transportbahnen bewegbar sind, wobei jede der
Transportbahnen nur jeweils gleichartige Waren auf-
nimmt, einer Vielzahl von Entnahmeeinrichtungen
am Ende jeder der Transportbahnen, durch welche
zu kommissionierende, zum Versand bereitzustellen-
de Waren aus den Transportbahnen rechnergesteu-
ert freigebbar und über eine horizontal verlaufen-
de Förderbahn zu einem Packtisch weiter bewegbar
sind, und einem warenausgangsseitigen Ende zum
Abgeben der mit kommissionierten, zum Versand be-
reitgestellten Waren bestückten Paletten. Diese An-
ordnung hat sich in der Praxis als verhältnismäßig
nachteilig erwiesen. Zum einen ist ein Lagerbereich
mit Regalen zur Lagerung der beladenen Paletten
vorgeschlagen, was einerseits eine ausgesprochen
stabile Bauweise insgesamt und andererseits eine
hohe logistische Leistung voraussetzt. Zum ande-
ren erfordert diese Anordnung einen enorm hohen
Platzbedarf infolge der Anordnung sämtlicher Anord-
nungskomponenten in einer Ebene und eines daraus
resultierenden ebenflächigen Warenflusses. Beides
gestaltet sich besonders investitions- und betriebs-
sowie personalkostenintensiv und damit ausgespro-
chen kostenaufwendig.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zur reihenfolge-
richtigen Kommissionierung und Bereitstellung von
Waren bzw. Kolli zur Verfügung zu stellen, welche
konstruktiv besonders einfach, kompakt und platz-
sparend ausgestaltet ist und zugleich ein hohes
Leistungsvermögen bei der Warenumschlagung auf-
weist.

[0004] Diese Aufgabe wird in anordnungstechni-
scher Hinsicht auf überraschend einfache Weise
durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0005] Durch die Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Anordnung zur reihenfolgerichtigen Kommis-

sionierung und Bereitstellung von Waren, insbeson-
dere von quaderförmigen Stückgütern wie Behältern,
Kartons oder (Getränke-)Kisten, umfassend ein wa-
reneingangsseitiges Ende zum Aufnehmen von mit
jeweils gleichartigen Waren bestückten Sammella-
dungsträgern, mindestens eine dem wareneingangs-
seitigen Ende nachgeordnete, vertikal oder im We-
sentlichen vertikal verlaufende Transportbahn, über
welche die mit den jeweils gleichartigen Waren be-
stückten Sammelladungsträger vertikal nach oben
bewegbar sind, wenigstens einen der vertikal oder
im Wesentlichen vertikal verlaufenden Transport-
bahn nachgeordneten Entstapelplatz zum Verein-
zeln der jeweils gleichartigen Waren von den Sam-
melladungsträgern, eine Vielzahl von über- und/oder
nebeneinander angeordneten Transportbahnen, von
welchen die vereinzelten Waren aufnehmbar und zu
einem Ende der Transportbahnen bewegbar sind,
wobei jede der Transportbahnen nur jeweils gleich-
artige Waren aufnimmt, eine Vielzahl von Entnah-
meeinrichtungen am Ende jeder der Transportbah-
nen, durch welche zu kommissionierende, zum Ver-
sand bereitzustellende Waren aus den Transportbah-
nen rechnergesteuert freigebbar sind, wenigstens ei-
ne den Entnahmeeinrichtungen nachgeordnete, we-
nigstens teilweise vertikal verlaufende Förderbahn,
an/über welche die kommissionierten, zum Versand
bereitgestellten Waren rechnergesteuert übergebbar
und nach oben bewegbar sind, wenigstens einen
der wenigstens einen teilweise vertikal verlaufenden
Förderbahn nachgeordneten Stapelplatz zum Bestü-
cken der Sammelladungsträger mit den kommissio-
nierten, zum Versand bereitgestellten Waren, min-
destens eine dem Stapelplatz nachgeordnete, verti-
kal oder im Wesentlichen vertikal verlaufende Trans-
portbahn, über welche die mit den kommissionier-
ten, zum Versand bereitgestellten Waren bestückten
Sammelladungsträger vertikal nach unten bewegbar
sind, und ein der vertikal verlaufenden Transportbahn
nachgeordnetes, warenausgangsseitiges Ende zum
Abgeben der mit kommissionierten, zum Versand be-
reitgestellten Waren bestückten Sammelladungsträ-
ger, wobei das wareneingangsseitige Ende zum Auf-
nehmen von den mit jeweils gleichartigen Waren be-
stückten Sammelladungsträgern in einer horizonta-
len Ebene unterhalb einer horizontalen Ebene des
wenigstens einen Entstapelplatzes zum Vereinzeln
der jeweils gleichartigen Waren von den Sammel-
ladungsträgern und das warenausgangsseitige En-
de zum Abgeben der von mit kommissionierten, zum
Versand bereitgestellten Waren bestückten Sammel-
ladungsträger in einer horizontalen Ebene unterhalb
einer horizontalen Ebene des wenigstens einen Sta-
pelplatzes angeordnet sind, wird eine besonders ein-
fache, zudem ausgesprochen kompakte und stabile
sowie sehr platzsparende Bauweise der Anordnung
erreicht. Dies lässt sich insbesondere durch eine An-
ordnung von wareneingansseitigem und warenaus-
gangsseitigem Ende in wenigstens einer horizontalen
Ebene sowie weiteren Anordnungskomponenten in



DE 10 2014 107 023 A1    2015.12.03

3/14

wenigstens einer dazu unterschiedlichen horizonta-
len Ebene zueinander erhalten, wodurch der vorhan-
dene, die erfindungsgemäße Anordnung aufzuneh-
mende Raum vollständig ausgenutzt werden kann.
Die Folge ist eine erheblich kleinere Flächenausbrei-
tung der Anordnung insgesamt. Eine solche Ausnut-
zung des vorhandenen Raumes auch in der Höhe
lässt sich erst durch die Ausbildung der erfindungs-
gemäßen Anordnung erreichen. Gleichzeitig führt die
erfindungsgemäße Anordnung nicht zuletzt aufgrund
der Ausbildung in wenigstens zwei oder mehreren
horizontalen Ebenen zu einer optimalen Auslastung
und gleichzeitig einem wesentlich verbesserten Leis-
tungsvermögen bei der Warenumschlagung selbst,
und zwar unter erheblicher Reduzierung der Investi-
tions- und Betriebs- sowie Personalkosten.

[0006] Vorteilhafte konstruktive Einzelheiten der er-
findungsgemäßen Anordnung sind in den Ansprü-
chen 2 bis 18 beschrieben.

[0007] So liegt es im Rahmen der Erfindung, dass
das wareneingangsseitige Ende und das warenaus-
gangsseitige Ende nach Anspruch 2 auf einer ge-
meinsamen, insbesondere im Wesentlichen ebener-
digen, Ebene angeordnet sind.

[0008] Nach Anspruch 3 sind der wenigstens eine
Entstapelplatz und der wenigstens eine Stapelplatz
auf einer gemeinsamen Ebene und/oder auf zueinan-
der unterschiedlichen Ebenen angeordnet.

[0009] Von großem Interesse für eine ausgespro-
chen einfache Bauweise unter größstmöglicher
Raumausnutzung sind die konstruktiven Maßnah-
men des Anspruchs 4, wonach der wenigstens eine
Entstapelplatz und der wenigstens eine Stapelplatz
auf einer gemeinsamen Ebene oberhalb der ebener-
digen Ebene des wareneingangsseitigen Endes und
des warenausgangsseitigen Endes angeordnet sind.

[0010] In vorteilhafter Weise für eine zusätzliche
Vereinfachung von Bauweise der erfindungsgemä-
ßen Anordnung insgesamt und einfachen Warenfluss
sind die Maßnahmen des Anspruchs 5. Danach sind
das wareneingangsseitige Ende und das warenaus-
gangsseitige Ende zueinander benachbart angeord-
net.

[0011] Weiter liegt es im Rahmen der Erfindung,
dass das wareneingangsseitige Ende und das wa-
renausgangsseitige Ende nach Anspruch 6 in einem
randseitigen Bereich oder am Rand einer rechteck-
förmig, quadratisch, kreisförmig oder ellipsenförmig
ausgebildeten Grundfläche der Anordnung angeord-
net sind.

[0012] Darüber hinaus ist erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass die Waren vom wareneingangsseitigen
Ende bis zum warenausgangsseitigen Ende nach An-

spruch 7 in einem Warenfluss von nahezu geschlos-
sener, insbesondere an eine rechteckförmig, quadra-
tisch, kreisförmig oder ellipsenförmig ausgebildete
Grundfläche der Anordnung angepasster, Form be-
wegbar sind.

[0013] Entsprechend Anspruch 8 sind die Waren
vom wareneingangsseitigen Ende bis zum waren-
ausgangsseitigen Ende in einem Warenfluss über
wenigstens zwei Ebenen zwischen dem warenein-
gangsseitigen Ende und dem warenausgangsseiti-
gen Ende bewegbar.

[0014] Nach Anspruch 9 ist erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass dem wareneingangsseitigen Ende und/
oder dem warenausgangsseitigen Ende ein Sammel-
ladungsträgerzwischenlager zur Aufnahme der mit
jeweils gleichartigen Waren bestückten Sammella-
dungsträger und/oder der mit kommissionierten, zum
Versand bereitgestellten Waren bestückten Sammel-
ladungsträger zugeordnet ist/sind.

[0015] In diesem Zusammenhang ist erfindungsge-
mäß nach Anspruch 10 vorgesehen, dass das Sam-
melladungsträgerzwischenlager in einem Bereich im
Wesentlichen unterhalb des wenigstens einen Ent-
stapelplatzes und/oder des wenigstens einen Stapel-
platzes angeordnet ist.

[0016] Entsprechend den Merkmalen nach An-
spruch 11 ist/sind der wenigstens eine Entstapelplatz
und/oder der wenigstens eine Stapelplatz auf einer
Bühne, einem Gerüst oder dergleichen Tragkonstruk-
tion, insbesondere aus Stahl, angeordnet.

[0017] Weiterhin ist/sind der wenigstens eine Ent-
stapelplatz und/oder der wenigstens eine Stapelplatz
nach Anspruch 12 automatisch oder manuell betreib-
bar ausgebildet. Von ganz besonderem Vorteil er-
weist sich die erfindungsgemäße Anordnung über
wenigstens zwei Ebenen im Hinblick auf eine erheb-
liche körperliche Entlastung des Bedienungsperso-
nals für den wenigstens einen Entstapelplatz und/
oder Stapelplatz. So ist es dem Bedienungsperso-
nal ermöglicht, die Waren einfach und schnell von ei-
nem Sammelladungsträger zu vereinzelnen bzw. auf
einen Sammelladungsträger zu laden, ohne die Wa-
ren selbst heben oder sonstwie handhaben zu müs-
sen. Durch gegenseitige zeitliche Abstimmung der
Hubgeschwindigkeit bzw. des Taktes zwischen der
vertikal oder im Wesentlichen vertikal verlaufenden
Transportbahn, welche dem Entstapelplatz vorgeord-
net bzw. dem Stapelplatz nachgeordnet ist, und der
von dem Bedienungspersonal benötigten Zeit zum
Vereinzeln bzw. Beladen von Waren müssen die Wa-
ren nur mehr durch horizontales Verschieben wei-
terbewegt werden. Es entfällt bei einer manuellen
Entstapelung der Waren damit in vorteilhafter Weise
jegliche bisherige gewichtsmäßige und damit körper-
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liche sowie gesundheitsschädliche Beanspruchung
des Bedienungspersonals.

[0018] Darüber hinaus liegt es im Rahmen der Erfin-
dung, dass der wenigstens eine Entstapelplatz und/
oder der wenigstens eine Stapelplatz nach Anspruch
13 manuell betreibbar ausgebildet und zwischen zwei
vertikal oder im Wesentlichen vertikal verlaufenden
Transportbahnen, über welche die mit den Waren
bestückten Sammelladungsträger vertikal nach oben
bzw. nach unten bewegbar sind, angeordnet ist/sind.

[0019] Von ganz besonderem Interesse sind weiter
die Merkmale des Anspruchs 14, wonach wenigstens
zwei Förderbahnen, welche den Entnahmeeinrich-
tungen nachgeordnet und wenigstens teilweise verti-
kal verlaufen und an/über welche die kommissionier-
ten, zum Versand bereitgestellten Waren rechnerge-
steuert übergebbar und nach oben bewegbar sind,
vorgesehen sind. Die wenigstens zwei vertikal ver-
laufenden Förderbahnen bilden so einen Matrixsor-
ter und ermöglichen hierdurch eine reihenfolgerichti-
ge Kommissionierung und Bereitstellung von Waren
zusammen mit den Entnahmeeinrichtungen und ei-
ner Steuereinrichtung in einer Kontroll- und Komman-
dostation (jeweils nicht dargestellt) sowie einem rech-
nerbasierten Verfahren.

[0020] In vorteilhafter Weise sind die über- und/oder
nebeneinander angeordneten Transportbahnen nach
Anspruch 14 horizontal oder im Wesentlichen hori-
zontal oder von der wenigstens einen oberen Ebene
des wenigstens einen Entstapelplatzes und/oder Sta-
pelplatzes zu der Ebene von wareneingangsseitigem
und warenausgangsseitigem Ende geneigt angeord-
net.

[0021] Bevorzugt sind die über- und/oder neben-
einander angeordneten Transportbahnen nach An-
spruch 15 von der wenigstens einen oberen Ebene
des wenigstens einen Entstapelplatzes und/oder Sta-
pelplatzes zu der Ebene von wareneingangsseitigem
und warenausgangsseitigem Ende in einer Neigung
mit einem Winkel von bis zu etwa 15°, insbesonde-
re zwischen etwa 2° und 10° und vorzugsweise zwi-
schen etwa 3° und 7° angeordnet.

[0022] Entsprechend Anspruch 16 ist sind den über-
und/oder nebeneinander angeordneten Transport-
bahnen eine oder mehrere Fördereinrichtung/en am
Anfang der Transportbahnen, durch welche die ver-
einzelten Waren in die Transportbahnen hineinför-
derbar sind, zugeordnet.

[0023] Schließlich liegt es noch im Rahmen der Er-
findung, dass nach Anspruch 17 die wenigstens ei-
ne Förderbahn, welche den Entnahmeeinrichtungen
nachgeordnet ist und wenigstens teilweise vertikal
verläuft, als lineare Hubfördereinrichtung und/oder

Spiral- oder Schraubenfördereinrichtung ausgebildet
ist.

[0024] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung sowie anhand der Zeichnungen. Hierbei zeigen:

[0025] Fig. 1 eine schematische perspektivische An-
sicht einer Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Anordnung zur reihenfolgerichtigen Kommissio-
nierung und Bereitstellung von Waren bzw. Kolli,

[0026] Fig. 2 eine schematische perspektivische An-
sicht der Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Anordnung entsprechend der Fig. 1, ohne Darstel-
lung einer oberen Ebene, und

[0027] Fig. 3 eine auseinandergezogene Seitenan-
sicht der Ausführungsform der Anordnung nach den
Fig. 1 und Fig. 2.

[0028] Bei der nachfolgenden Beschreibung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Anord-
nung 10 zur reihenfolgerichtigen Kommissionierung
und Bereitstellung von Waren 12 sind einander ent-
sprechende, gleiche Bauteile jeweils mit identischen
Bezugsziffern versehen.

[0029] Die Anordnung 10 nach der Erfindung ist zur
reihenfolgerichtigen Kommissionierung und Bereit-
stellung von Waren 12 bzw. Kolli, insbesondere von
quaderförmigem Stückgütern wie Behältern, Kartons
oder (Getränke-)Kisten, vorgesehen.

[0030] Entsprechend der in den Fig. 1 bis Fig. 3 ge-
zeigten Ausführungsform umfasst die Anordnung 10
ein wareneingangsseitiges Ende 14 zum Aufnehmen
von Sammelladungsträgern 16. Das wareneingangs-
seitige Ende 14 entspricht einem Wareneingang für
sogenannte Artikelsammelladungsträger, die mit je-
weils zum Beispiel gleichartigen Waren 12 bestückt
sind.

[0031] Weiterhin umfasst die Anordnung 10 ein wa-
renausgangsseitiges Ende 18 zum Abgeben von
Sammelladungsträgern 16'. Das warenausgangssei-
tige Ende 18 entspricht einem Warenausgang für so-
genannte Kundensammelladungsträger, die mit kom-
missionierten, zum Versand bereitgestellten Waren
12' bestückt sind.

[0032] Die Sammelladungsträger 16, 16' können
zum Beispiel als Paletten, Rollcontainer oder derglei-
chen ausgebildet sein.

[0033] Dem wareneingangsseitigen Ende 14 und/
oder dem warenausgangsseitigen Ende 18 ist/sind
darüber hinaus ein Sammelladungsträgerzwischen-
lager 20 zugeordnet, das zum Beispiel mit einer Elek-
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trosammelladungsträgerbahn 22, wie zum Beispiel
einer Elektropalettenbahn, ausgerüstet sein kann.
Die Elektrosammelladungsträgerbahn 22 weist ein
oder mehrere Transportmodule 24, wie Führungswa-
gen oder dergleichen, auf. Von den Transportmodu-
len 24 werden die Sammelladungsträger 16, 16' auf-
genommen und von dem wareneingangsseitigen En-
de 14 abtransportiert und direkt zur weitergehenden
Behandlung an nachfolgende Einrichtungen weiter-
befördert und/oder zu dem warenausgangsseitigen
Ende 18 befördert.

[0034] Alternativ oder kumulativ dazu ist es möglich,
die Sammelladungsträger 16, 16' von den Transport-
modulen 24 zunächst in das Sammelladungsträger-
zwischenlager 20 zu verbringen und dort zur zeitwei-
sen Zwischenlagerung aufzunehmen. Nach der Zwi-
schenlagerung werden die Sammelladungsträger 16,
16' sodann, also indirekt, zur weitergehenden Be-
handlung an nachfolgende Einrichtungen weiterbe-
fördert und/oder zu dem warenausgangsseitigen En-
de 18 verbracht, um von dort zum Versand vorberei-
tet zu werden.

[0035] Die mit jeweils zum Beispiel gleichartigen
Waren 12 bestückten Sammelladungsträger 16 wer-
den direkt von dem wareneingangsseitigen Ende
14 bzw. indirekt aus dem Sammelladungsträgerzwi-
schenlager 20 einer Einrichtung zur Entfernung ei-
ner Ladungssicherung zugeführt. So kann beispiels-
weise als Ladungssicherung eine Folie aus Kunst-
stoff vorgesehen sein, in welche die Waren 12 und
die Sammelladungsträger 16 jeweils eingeschweißt
sind, um die Waren 12 an bzw. auf den Sammella-
dungsträgern 16 zu fixieren und zu halten. In der Ein-
richtung zur Entfernung der Ladungssicherung wird in
diesem Fall die Folie entfernt, was automatisch und/
oder ebenso manuell erfolgen kann.

[0036] Sobald die Ladungssicherungen von den Wa-
ren 12 und den Sammelladungsträgern 16 entfernt
sind, werden die Sammelladungsträger 16 mindes-
tens einer vertikal oder im Wesentlichen vertikal ver-
laufenden Transportbahn 28 zugeführt. Die vertikale/
n Transportbahn/en 28 ist/sind dem wareneingangs-
seitigen Ende 14 somit nachgeordnet und können als
lineare Hubfördereinrichtung ausgebildet sein. Durch
die vertikale/n Transportbahnen 28 sind die mit je-
weils zum Beispiel gleichartigen Waren 12 bestück-
ten Sammelladungsträger 16 vertikal nach oben be-
wegbar. Bei der in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten
Ausführungsformder Anordnung 10 sind insgesamt
6 vertikal oder im Wesentlichen vertikal verlaufende
Einrichtungen 28 vorgesehen.

[0037] Wie den Fig. 1 bis Fig. 3 weiter entnehm-
bar ist, ist den vertikal verlaufenden Einrichtungen
28 wenigstens ein Entstapelplatz 30, 32 nachgeord-
net, an welchem die jeweils gleichartigen Waren 12
von den Sammelladungsträgern 16 vereinzelt wer-

den. Die Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Anordnung 10 weist, wie aus den Fig. 1 bis Fig. 3 er-
sichtlich ist, insgesamt 4 Entstapelplätze 30, 32 auf.
Davon sind jeweils 2 Entstapelplätze 30 automatisch
und jeweils 2 Entstapelplätze 32 manuell betreibbar
ausgebildet.

[0038] Grundsätzlich ist der Warendurchsatz eines
automatisch betriebenen Entstapelplatzes 30 im Ide-
alfall gegenüber einem manuellen Entstapelplatz 32
größer und für das Bedienungspersonal weniger
körperbeanspruchend sowie damit gesundheitsscho-
nender. Dies setzt allerdings einen absolut störungs-
freien Ablauf voraus. Mithin dürfen etwa die Waren
12 nicht, auch nicht geringfügig, zueinander verscho-
ben bzw. versetzt sein, müssen die Waren 12 einer
jeden Lage eine identische Höhe aufweisen, etc. In
der Praxis lässt sich ein absolut störungsfreier Ab-
lauf jedoch nicht realisieren, was häufig zu Unterbre-
chungen des Warenflusses führen kann, in welchen
die Waren 12 vom Bedienungspersonal manuell aus-
gerichtet oder Wartungs- oder Instandsetzungsarbei-
ten an dem Entstapelplatz 30 vorgenommen müssen
usw. Insoweit kommen manuelle Entstapelplätze 32
in der Praxis zunehmend häufiger und bevorzugt zum
Einsatz.

[0039] Das Vereinzeln bzw. die Entladung der Wa-
ren 12 kann zum Bespiel, aber nicht notwendigerwei-
se, lagenweise und/oder in horizontaler Richtung er-
folgen. So werden die Waren 12 der jeweils obers-
ten Lage der Sammelladungsträger 16 auf horizontal
oder im Wesentlichen horizontal verlaufende Trans-
portbahnen 34 verbracht. Die Unterseite der Waren
12 der obersten Lage der Waren 12 und die Auflage-
flächen der Sammelladungsträger 16 bzw. die Ober-
seite der Waren 12 der unmittelbar unter der obers-
ten Lage befindlichen Lage der Waren 12 und die
Auflageflächen der horizontalen Transportbahnen 34
für die Waren 12 befinden sich dabei bevorzugt in ei-
ner gemeinsamen Ebene, so dass die Waren 12 von
dem Bedienungspersonal nur manuell zu verschie-
ben sind. Das Bedienungspersonal ist somit in die
Lage versetzt, die Waren 12 einfach und schnell von
einem Sammelladungsträger 16 zu vereinzelnen, oh-
ne die Waren 12 selbst heben, tragen oder sonstwie
handhaben bzw. selbst gehen oder sich bücken zu
müssen.

[0040] Durch gegenseitige zeitliche Abstimmung der
Hubgeschwindigkeit bzw. des Hubtaktes zwischen
der vertikal oder im Wesentlichen vertikal verlaufen-
den Transportbahn 28, welche dem jeweiligen Ent-
stapelplatz 30, 32 vorgeordnet ist, und der von dem
Bedienungspersonal benötigten Zeit zum Vereinzeln
einer Lage von Waren 12 müssen die Waren 12 nur
mehr durch horizontales Verschieben weiterbewegt
werden. Es entfällt bei einer manuellen Entstapelung
der Waren 12 damit in vorteilhafter Weise jeglicher
Stillstand der Anordnung bzw. des Warenflusses und
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jegliche bisherige gewichtsmäßige und damit körper-
liche sowie gesundheitsschädliche Beanspruchung
des Bedienungspersonals.

[0041] In diesem Zusammenhang hat sich als be-
sonders vorteilhaft erwiesen, die manuell betreibba-
ren Entstapelplätze 32 erfindungsgemäß jeweils zwi-
schen zwei vertikal oder im Wesentlichen vertikal ver-
laufende Transportbahnen 28, über welche die mit
den jeweils gleichartigen Waren 12 bestückten Sam-
melladungsträger 16 vertikal nach oben bewegbar
sind, anzuordnen. Auf diese Weise lässt sich der Wa-
rendurchsatz der manuellen Entstapelplätze 32 we-
sentlich erhöhen, da während des Vereinzelns von
Waren 12 von einem (ersten) Sammelladungsträger
16 bereits ein weiterer (zweiter) Sammelladungsträ-
ger 16 vorbereitet und durch die weitere vertikal ver-
laufende Transportbahn 28 parallel soweit nach oben
bewegt werden kann, so dass das Bedienungsperso-
nal nach dem Vereinzeln der Waren 12 der untersten
Lage des (ersten) Sammelladungsträgers 16 zeitlich
nahezu übergangslos mit dem Vereinzeln von Waren
12 der obersten Lage des weiteren (zweiten) Sam-
melladungsträgers 16 fortfahren kann, usw.

[0042] Die vereinzelten Waren 12 werden über die
horizontal verlaufenden Transportbahnen 34 und/
oder horizontale sowie vertikale Weichen 36 ei-
ner Vielzahl von über- und/oder nebeneinander an-
geordneten Transportbahnen 38 zugeführt, welche
ein Kommissionierungslager bilden. Am Anfang der
Transportbahnen 38 ist/sind eine oder mehrere För-
dereinrichtung/en 40 vorhanden, durch welche die
vereinzelten Waren 12 in die Transportbahnen 36
hineinförderbar sind. Die Fördereinrichtung/en 40 ist/
sind als Querfördereinrichtungen ausgebildet.

[0043] Von den Transportbahnen 38 sind die verein-
zelten Waren 12 aufnehmbar und zu einem Ende der
Transportbahnen 38 gemäß Pfeil 42 bewegbar, wo-
bei jede der Transportbahnen 38 nur jeweils gleich-
artige Waren 12 aufnimmt. Die Vielzahl von Trans-
portbahnen 38 bildet einen Fließkanalspeicher für die
Waren 12.

[0044] Die Transportbahnen 38 verlaufen dabei ho-
rizontal oder im Wesentlichen horizontal. Den Trans-
portbahnen 38 sind Einrichtungen (nicht dargestellt)
zugeordnet, mittels welchen die Waren 12 entlang
der Transportbahnen 38 von deren Anfang zu deren
Ende zwangsweise weiterbewegt werden. In alterna-
tiver Ausgestaltung sind Transportbahnen 38 von der
wenigstens einen oberen Ebene der Entstapelplätze
30, 32 in Richtung zu der Ebene von wareneingangs-
seitigem und warenausgangsseitigem Ende 14, 18
geneigt angeordnet. Die Waren 12 werden infolge
der Schwerkraft selbsttätig und/oder gegebenenfalls
unter Unterstützung von motorgetriebenen (Förder-
)Einrichtungen (nicht dargestellt) zwangsweise ent-
lang der Transportbahnen 38 von deren Anfang zu

deren Ende zum Teil weiterbewegt. Die Neigung be-
trägt vorzugsweise einen Winkel von bis zu etwa 15°,
insbesondere zwischen etwa 2° und 10° und vorzugs-
weise zwischen etwa 3° und 7°.

[0045] Am Ende jeder der Transportbahnen 38 sind
Entnahmeeinrichtungen 44 vorzufinden, durch wel-
che zu kommissionierende, zum Versand bereitzu-
stellende Waren 12 aus den Transportbahnen 38
rechnergesteuert freigebbar sind. Die Waren 12' sind
reihenfolgerichtig kommissioniert und bereitgestellt.

[0046] An wenigstens einer teilweise vertikal verlau-
fenden Förderbahn 46, welche den Entnahmeeinrich-
tungen 44 nachgeordnet ist/sind, werden die kommis-
sionierten, zum Versand bereitgestellten Waren 12'
rechnergesteuert übergeben und nach oben weiter-
befördert. Bei der in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten
Ausführungsform der Anordnung 10 sind insgesamt
7 teilweise vertikal verlaufende Förderbahnen 46 vor-
gesehen. Die Förderbahnen 46 können dabei als li-
neare Hubfördereinrichtungen und/oder Spiral- oder
Schraubenfördereinrichtungen ausgebildet sein.

[0047] Bei der erfindungsgemäßen Anordnung 10
bilden in ganz bevorzugter Weise zwei oder mehr
teilweise vertikal verlaufende Förderbahnen 46 ei-
nen Matrixsorter und stellen eine reihenfolgerichtige
Kommissionierung und Bereitstellung von Waren 12'
zusammen mit den Entnahmeeinrichtungen 44 und
einer Steuereinrichtung in einer Kontroll- und Kom-
mandostation (jeweils nicht dargestellt) sowie einem
rechnerbasierten Verfahren sicher.

[0048] Von den Förderbahnen 46 werden die kom-
missionierten, zum Versand bereitgestellten Waren
12' an horizontale oder im Wesentlichen horizontal
verlaufende Transportbahnen 48, welche den För-
derbahnen 46 nachgeordnet sind, übergeben und
mindestens einem Stapelplatz 50, 52 zum Bestücken
der Sammelladungsträger 16' mit den kommissio-
nierten, zum Versand bereitgestellten Waren 12' wei-
terbefördert. Die Ausführungsform der Anordnung 10
weist, wie aus in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt ist, ins-
gesamt 6 Stapelplätze 50, 52 auf. Davon sind 2 Sta-
pelplätze 50 automatisch und 4 Stapelplätze 52 ma-
nuell betreibbar ausgebildet.

[0049] Automatische oder manuelle Stapelplätze 50,
52 sind mit automatischen oder manuellen Entstapel-
plätzen 30, 32 vergleichbar, weshalb im Einzelnen
auf vorstehende Ausführungen verwiesen wird. Zu-
nehmend häufiger wird daher in der Praxis auch ma-
nuellen Stapelplätzen 52 gegenüber automatischen
Stapelplätzen der Vorzug gegeben.

[0050] Das Bestücken bzw. die Beladung der Sam-
melladungsträger 16' mit den Waren 12' kann ebenso
zum Beispiel, aber nicht notwenidigerweise, lagen-
weise erfolgen. So werden die Waren 12' von den
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horizontal verlaufenden Transportbahnen 48 auf die
Sammelladungsträger 16' bzw. die Waren 12' der je-
weils obersten Lage der Sammelladungsträger 16'
verbracht. Die Unterseite der Waren 12' und die Auf-
lageflächen der horizontalen Transportbahnen 48 für
die Waren 12' und die Auflageflächen der Sammella-
dungsträger 16' bzw. die Oberseite der Waren 12' der
obersten Lage der Waren 12' fallen dabei bevorzugt
in einer Ebene zusammen, so dass die Waren 12'
durch das Bedienungspersonal nur zu verschieben
sind. Dem Bedienungspersonal ist es damit möglich,
einen Sammelladungsträger 16' einfach und schnell
mit den Waren 12' zu bestücken bzw. zu beladen, oh-
ne die Waren 12' selbst heben oder sonstwie hand-
haben zu müssen.

[0051] Den Stapelplätzen 50, 52 ist wiederum min-
destens eine vertikal oder im Wesentlichen vertikal
verlaufende Transportbahn 54 nachgeordnet, über
welche die Sammelladungsträger 16' mit den kom-
missionierten, zum Versand bereitgestellten Waren
12' vertikal nach unten hin zu dem warenausgangs-
seitigen Ende 18 bewegbar sind. Bei der Ausfüh-
rungsform der Anordnung 10 ist, wie die Fig. 1 bis
Fig. 3 erkennen lassen, jedem der Stapelplätze 50,
52 eine vertikal verlaufende Transportbahn 54 nach-
geordnet.

[0052] Durch gegenseitige zeitliche Abstimmung der
Hubgeschwindigkeit bzw. des Hubtaktes zwischen
der vertikal verlaufenden Transportbahn 54, welche
dem Stapelplatz 50, 52 nachgeordnet ist, und der von
dem Bedienungspersonal benötigten Zeit zum Bestü-
cken zum Beispiel einer Lage von Waren 12' müssen
die Waren 12' nur mehr durch horizontales Verschie-
ben weiterbewegt werden. Es entfällt bei einer manu-
ellen Stapelung der Waren 12' damit in vorteilhafter
Weise jegliche bisherige gewichtsmäßige und damit
körperliche sowie gesundheitsschädliche Beanspru-
chung des Bedienungspersonals.

[0053] Wie aus den Fig. 1 bis Fig. 3, insbesonde-
re der Fig. 3, entnehmbar ist, sind das warenein-
gangsseitige Ende 14 zum Aufnehmen der Sammel-
ladungsträger 16 bzw. Artikelsammelladungsträger
mit den jeweils gleichartigen Waren 12 in einer ho-
rizontalen oder im Wesentlichen horizontalen Ebene
56 unterhalb einer horizontalen oder im Wesentlichen
horizontalen Ebene 58 des wenigstens einen Entsta-
pelplatzes 32, 34 zum Vereinzeln der jeweils gleich-
artigen Waren 12 von den Sammelladungsträgern 16
angeordnet. Gleichermaßen ist das warenausgangs-
seitige Ende 18 zum Abgeben der Sammelladungs-
träger 16' mit den kommissionierten, zum Versand
bereitgestellten Waren 12' in einer horizontalen oder
im Wesentlichen horizontalen Ebene 56 unterhalb ei-
ner horizontalen oder im Wesentlichen horizontalen
Ebene 58 des wenigstens einen Stapelplatzes 50, 52
angeordnet. Die Ebene 58 der Entstapelplätze 30,
32 und/oder der Stapelplätze 50, 52 ist dabei vor-

zugsweise durch eine Bühne, einem Gerüst oder der-
gleichen Tragkonstruktion, insbesondere aus Stahl,
(aus)gebildet.

[0054] Bei dem Ausführungsbeispiel der erfindungs-
gemäßen Anordnung der Fig. 1 bis Fig. 3 sind das
wareneingangsseitige Ende 14 und das warenaus-
gangsseitige Ende 18 auf einer gemeinsamen, ins-
besondere ebenerdigen, Ebene 56 angeordnet. Die
Entstapelplätze 30, 32 und die Stapelplätze 50, 52
befinden sich ebenso auf einer gemeinsamen Ebene
58.

[0055] Ohne im Einzelnen dargestellt zu sein, ist es
jedoch möglich die Entstapelplätze 30, 32 und die
Stapelplätze 50, 52 alternativ oder kumulativ auf zu-
einander unterschiedlichen (oberen) Ebenen anzu-
ordnen.

[0056] Des Weiteren ergibt sich aus den Fig. 1 bis
Fig. 3, dass bei der Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Anordnung 10 die Entstapelplätze 30, 32
und die Stapelplätze 50, 52 auf einer gemeinsamen
Ebene 58 oberhalb der ebenerdigen Ebene 56 des
wareneingangsseitigen Endes 14 und des warenaus-
gangsseitigen Endes 18 angeordnet sind.

[0057] Das wareneingangsseitige Ende 14 und das
warenausgangsseitige Ende 18 sind zueinander be-
nachbart angeordnet. Dabei befinden sich das wa-
reneingangsseitige Ende 14 und das warenaus-
gangsseitige Ende 18 bei der Ausführungsform der
Anordnung 10 nach der Erfindung in einem randsei-
tigen Bereich 60 oder am Rand einer rechteckförmig
ausgebildeten Grundfläche 62 der Anordnung 10.

[0058] Die Waren 12, 12' sind darüber hinaus vom
wareneingangsseitigen Ende 14 bis zum warenaus-
gangsseitigen Ende 18 in einem Warenfluss von na-
hezu geschlossener Form bewegbar, die insbeson-
dere an eine rechteckförmig ausgebildete Grundflä-
che 62 der Anordnung 10 angepasst ist. Zusätzlich
sind die Waren 12, 12' in einem Warenfluss über
die wenigstens zwei Ebenen 56, 58 zwischen dem
wareneingangsseitigen Ende 14 und dem warenaus-
gangsseitigen Ende 18 bewegbar.

[0059] Wie sich schließlich noch aus den Fig. 1 bis
Fig. 3 ergibt, ist das Sammelladungsträgerzwischen-
lager 20 in einem Bereich im Wesentlichen unter-
halb des wenigstens einen Entstapelplatzes 30, 32
und/oder des wenigstens einen Stapelplatzes 50, 52
angeordnet, was zu einer wesentlich verbesserten
Raumausnutzung und damit einer erheblichen Ein-
sparung an Platzbedarf sowie Reduzierung von In-
vestitions- und Betriebskosten der Anordnung 10 ins-
gesamt führt.

[0060] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
dargestellte Ausführungsform der Anordnung 10 be-
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schränkt. So ist es ohne weiteres möglich, die Grund-
fläche 62 der Anordnung 10 abweichend von der
vorstehend beschriebenen Ausführungsform quadra-
tisch, kreisförmig oder ellipsenförmig auszugestalten.
Demnach sind das wareneingangsseitige Ende 14
und das warenausgangsseitige Ende 18 in einem
randseitigen Bereich 60 oder am Rand einer qua-
dratisch, kreisförmig oder ellipsenförmig ausgebilde-
ten Grundfläche 62 angeordnet. Gleichzeitig sind die
Waren 12, 12' in einem Warenfluss von nahezu ge-
schlossener Form bewegbar, die insbesondere an ei-
ne quadratisch, kreisförmig oder ellipsenförmig aus-
gebildete Grundfläche der Anordnung angepasst ist.
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Patentansprüche

1.  Anordnung zur reihenfolgerichtigen Kommissio-
nierung und Bereitstellung von Waren (12, 12'), ins-
besondere von quaderförmigen Stückgütern, wie Be-
hältern, Kartons oder (Getränke-) Kisten, umfassend
ein wareneingangsseitiges Ende (14) zum Aufneh-
men von mit jeweils gleichartigen Waren (12) be-
stückten Sammelladungsträgern (16),
mindestens eine dem wareneingangsseitigen Ende
(14) nachgeordnete, vertikal oder im Wesentlichen
vertikal verlaufende Transportbahn (28), über welche
die mit den jeweils gleichartigen Waren (12) bestück-
ten Sammelladungsträger (16) vertikal nach oben be-
wegbar sind,
wenigstens einen der vertikal oder im Wesentlichen
vertikal verlaufenden Transportbahn (28) nachgeord-
neten Entstapelplatz (30, 32) zum Vereinzeln der je-
weils gleichartigen Waren (12) von den Sammella-
dungsträgern (16),
eine Vielzahl von über- und/oder nebeneinander an-
geordneten Transportbahnen (38), von welchen die
vereinzelten Waren (12) aufnehmbar und zu einem
Ende der Transportbahnen (38) bewegbar sind, wo-
bei jede der Transportbahnen (38) nur jeweils gleich-
artige Waren (12) aufnimmt,
eine Vielzahl von Entnahmeeinrichtungen (44) am
Ende jeder der Transportbahnen (38), durch welche
zu kommissionierende, zum Versand bereitzustellen-
de Waren (12) aus den Transportbahnen (38) rech-
nergesteuert freigebbar sind,
wenigstens eine den Entnahmeeinrichtungen (44)
nachgeordnete, wenigstens teilweise vertikal verlau-
fende Förderbahn (46), an/über welche die kommis-
sionierten, zum Versand bereitgestellten Waren (12')
rechnergesteuert übergebbar und nach oben beweg-
bar sind,
wenigstens einen der wenigstens einen teilweise ver-
tikal verlaufenden Förderbahn (46) nachgeordneten
Stapelplatz (50, 52) zum Bestücken der Sammel-
ladungsträger (16') mit den kommissionierten, zum
Versand bereitgestellten Waren (12'),
mindestens eine dem Stapelplatz (50, 52) nachge-
ordnete, vertikal oder im Wesentlichen vertikal ver-
laufende Transportbahn (54), über welche die mit den
kommissionierten, zum Versand bereitgestellten Wa-
ren (12') bestückten Sammelladungsträger (16') ver-
tikal nach unten bewegbar sind, und ein der verti-
kal verlaufenden Transportbahn (54) nachgeordne-
tes, warenausgangsseitiges Ende (18) zum Abgeben
der mit kommissionierten, zum Versand bereitgestell-
ten Waren (12, 12') bestückten Sammelladungsträ-
ger (16, 16'),
wobei das wareneingangsseitige Ende (14) zum Auf-
nehmen von den mit jeweils gleichartigen Waren (12)
bestückten Sammelladungsträgern (16) in einer ho-
rizontalen Ebene (56) unterhalb einer horizontalen
Ebene (58) des wenigstens einen Entstapelplatzes
(30, 32) zum Vereinzeln der jeweils gleichartigen Wa-
ren (12) von den Sammelladungsträgern (16) und

das warenausgangsseitige Ende (18) zum Abgeben
der von mit kommissionierten, zum Versand bereitge-
stellten Waren (12') bestückten Sammelladungsträ-
ger (16') in einer horizontalen Ebene (56) unterhalb
einer horizontalen Ebene (58) des wenigstens einen
Stapelplatzes (50, 52) angeordnet.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wareneingangsseitige Ende (14)
und das warenausgangsseitige Ende (18) auf ei-
ner gemeinsamen, insbesondere ebenerdigen, Ebe-
ne (56) angeordnet sind.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Entsta-
pelplatz (30, 32) und der wenigstens eine Stapelplatz
(50, 52) auf einer gemeinsamen Ebene (58) und/oder
auf zueinander unterschiedlichen Ebenen angeord-
net sind.

4.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine
Entstapelplatz (30, 32) und der wenigstens eine Sta-
pelplatz (50, 52) auf einer gemeinsamen Ebene (58)
oberhalb der ebenerdigen Ebene (56) des warenein-
gangsseitigen Endes (14) und des warenausgangs-
seitigen Endes (18) angeordnet sind.

5.    Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das warenein-
gangsseitige Ende (14) und das warenausgangssei-
tige Ende (18) zueinander benachbart angeordnet
sind.

6.    Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das warenein-
gangsseitige Ende (14) und das warenausgangsseiti-
ge Ende (18) in einem randseitigen Bereich (60) oder
am Rand einer rechteckförmig, quadratisch, kreisför-
mig oder ellipsenförmig ausgebildeten Grundfläche
(62) der Anordnung (10) angeordnet sind.

7.    Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Waren (12,
12') vom wareneingangsseitigen Ende (14) bis zum
warenausgangsseitigen Ende (18) in einem Waren-
fluss von nahezu geschlossener, insbesondere an ei-
ne rechteckförmig, quadratisch, kreisförmig oder el-
lipsenförmig ausgebildete Grundfläche (62) der An-
ordnung (10) angepasster, Form bewegbar sind.

8.  Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Waren (12, 12')
vom wareneingangsseitigen Ende (14) bis zum wa-
renausgangsseitigen Ende (18) in einem Warenfluss
über wenigstens zwei Ebenen (56, 58) zwischen dem
wareneingangsseitigen Ende (14) und dem waren-
ausgangsseitigen Ende (18) bewegbar sind.
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9.    Anordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass dem waren-
eingangsseitigen Ende (14) und/oder dem waren-
ausgangsseitigen Ende (18) ein Sammelladungs-
trägerzwischenlager (20) zur Aufnahme der mit je-
weils gleichartigen Waren (12) bestückten Sammella-
dungsträger (16) und/oder der mit kommissionierten,
zum Versand bereitgestellten Waren (12') bestückten
Sammelladungsträger (16') zugeordnet ist/sind.

10.    Anordnung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sammelladungsträgerzwi-
schenlager (20) in einem Bereich im Wesentlichen
unterhalb des wenigstens einen Entstapelplatzes
(30, 32) und/oder des wenigstens einen Stapelplat-
zes (50, 52) angeordnet ist.

11.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Entstapelplatz (30, 32) und/oder der wenigstens
eine Stapelplatz (50, 52) auf einer Bühne, einem Ge-
rüst oder dergleichen Tragkonstruktion, insbesonde-
re aus Stahl, angeordnet ist/sind.

12.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Entstapelplatz (30, 32) und/oder der wenigstens
eine Stapelplatz (50, 52) automatisch oder manuell
betreibbar ausgebildet ist/sind.

13.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine Entstapelplatz (30, 32) manuell betreibbar aus-
gebildet und zwischen zwei vertikal oder im Wesent-
lichen vertikal verlaufenden Transportbahnen (28),
über welche die mit den jeweils gleichartigen Wa-
ren (12) bestückten Sammelladungsträger (16) ver-
tikal nach oben bewegbar sind, und/oder dass der
wenigstens eine Stapelplatz (50, 52) manuell betreib-
bar ausgebildet und zwischen zwei vertikal oder im
Wesentlichen vertikal verlaufenden Transportbahnen
(54), über welche die mit den jeweils gleichartigen
Waren (12') bestückten Sammelladungsträger (16')
vertikal nach unten bewegbar sind, angeordnet ist/
sind.

14.    Anordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
zwei den Entnahmeeinrichtungen (44) nachgeordne-
te, wenigstens teilweise vertikal verlaufende Förder-
bahnen (46), an/über welche die kommissionierten,
zum Versand bereitgestellten Waren (12') rechnerge-
steuert übergebbar und nach oben bewegbar sind,
vorgesehen sind.

15.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die über- und/
oder nebeneinander angeordneten Transportbahnen
(38) horizontal oder im Wesentlichen horizontal oder
von der wenigstens einen oberen Ebene (58) des

wenigstens einen Entstapelplatzes (30, 32) und/oder
Stapelplatzes (50, 52) zu der Ebene (56) von waren-
eingangsseitigem und warenausgangsseitigem Ende
(14, 18) geneigt angeordnet sind.

16.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass die über- und/
oder nebeneinander angeordneten Transportbahnen
(38) von der wenigstens einen oberen Ebene (58) des
wenigstens einen Entstapelplatzes (30, 32) und/oder
Stapelplatzes (50, 52) zu der Ebene (56) von waren-
eingangsseitigem und warenausgangsseitigem Ende
(14, 18) in einer Neigung mit einem Winkel von bis
zu etwa 15°, insbesondere zwischen etwa 2° und 10°
und vorzugsweise zwischen etwa 3° und 7° angeord-
net sind.

17.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass den über- und/
oder nebeneinander angeordneten Transportbahnen
(38) eine oder mehrere Fördereinrichtung/en (40) am
Anfang der Transportbahnen (38), durch welche die
vereinzelten Waren (12) in die Transportbahnen (38)
hineinförderbar sind, zugeordnet sind.

18.   Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
17, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens
eine den Entnahmeeinrichtungen (40) nachgeordne-
te, wenigstens teilweise vertikal verlaufende Förder-
bahn (46) als lineare Hubfördereinrichtung und/oder
Spiral- oder Schraubenfördereinrichtung ausgebildet
ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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