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(54) Bezeichnung: Regalbediengerät und Kommissionierlager

(57) Zusammenfassung: Ein Regalbediengerät (G) für La-
gerfächer (2) mit offenem Fachboden (3), mit einem Lastauf-
nahmemittel (M) und wenigstens einem im Wesentlichen ho-
rizontal teleskopierbaren Warentransportgreifer (T) mit we-
nigstens einer Warenauflage (13, 13a bis 13c) zum Unter-
greifen einer Ware (C), besitzt als Warentransportgreifer (T)
einen einzigen Teleskopgreiferdorn (D) mit einer Warenauf-
lage (13, 13a bis 13c) zum Untergreifen der Ware (C) in ei-
ner nur labilen Position und zum Einstellen einer stabilen
Transportposition der untergriffenen Ware (C) wenigstens
eine teleskopierbare Flanke (F) und/oder einen teleskopier-
baren Niederhalter (N). In einem mit dem Regalbediengerät
ausgestatteten Kommissionierlager mit Lagerfächern (2) mit
mittig offenen Fachböden (3) weist der Teleskopgreiferdorn
(D) eine Warenauflage (13, 13a bis 13c) mit einer Breite (B)
quer zur Teleskopierrichtung (R, R') auf, die die Ware (C)
in nur einer kipplabilen Position auf der Warenauflage (13,
13a bis 13c) abstützt und ist die Fachbodenöffnung (4) nur
geringfügig weiter als die Breite (B).



DE 10 2011 084 551 A1    2013.04.18

2/13

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Regalbediengerät
gemäß Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein
Kommissionierlager gemäß Oberbegriff des Patent-
anspruchs 11.

[0002] In aus der Praxis bekannten Kommissionier-
lagern fährt das Regalbediengerät halb- oder vollau-
tomatisch in Regalgassen, wobei die Lagerfächer ei-
ne Tiefe mit einfachen bis mehrfachen Abmessung
der zu bevorratenden Waren haben. Das Regalbe-
diengerät lädt Waren in vorherbestimmte Lagerfä-
cher und holt beispielsweise zur individuellen Kom-
missionierung georderte Waren aus Lagerfächern,
um sie an periphere Fördereinrichtungen zu überge-
ben. Die bekannten Regalbediengeräte entsprechen
weitgehend klassischen Robotern. Sie unterscheiden
sich von diesen lediglich in technischen Ausprägun-
gen, wie Freiheitsgraden, Arbeitsradius- und -raum
und Kinematik. Das Handling der Waren gestaltet
sich zunehmend komplizierter, wenn die Gebindefor-
men, in denen die Waren vorliegen, zu vielfältig und
zu sensibel sind, und wenn keine Transport- oder La-
dehilfsmittel, wie Tablare, Behälter, Trays, und dgl.
benutzt werden sollen. Es ist schwierig bis nahe-
zu unmöglich, Regalbediengeräte zu entwickeln, mit
denen sich mehr als beispielsweise 50 Gebindefor-
men verarbeiten lassen, und/oder die an Design- und
Formänderungen der Gebinde anpassbar sind. Meist
wird in solchen Fällen bei Robotern mit kleinem Ar-
beitsraum ein Greiferwechselsystem benutzt. Bei Re-
galbediengeräten ist dies aufgrund des großen Ar-
beitsbereiches und der Masse des Lastaufnahmemit-
tels kaum möglich. In der Praxis gibt es derzeit für
automatische Kommissionierlager ohne Ladehilfsmit-
tel nahezu nur Paketanwendungen, d. h., es kön-
nen nur Gebinde manipuliert werden, die glatte, sta-
bile Oberflächen und eine quaderförmige Form ha-
ben. Auch müssen die Gleit- und Haftreibungskoef-
fizienten der Gebinde niedrig sein, damit das Regal-
bediengerät diese Gebinde mit dem Lastaufnahme-
mittel technisch überschaubar halb- oder vollautoma-
tisch handhaben kann.

[0003] Aus der Praxis ist ein Regalbediengerät mit
der Produktbezeichnung BEELAG der Firma Beewen
mit einem Lastaufnahmemittel bekannt, dessen ga-
belartiger Lastentransportgreifer zwei quer zur Tele-
skopierrichtung beabstandete parallele Gurtförderer
aufweist, die relativ zum Lastaufnahmemittel zu einer
Seite des Lastaufnahmemittels teleskopierbar sind,
bis sie unter der Öffnung des Fachbodens positioniert
sind, an der Unterseite der darauf liegenden Ware an-
greifen und diese aus dem Lagerfach ziehen und auf
stationären Gurtförderern des Lastaufnahmemittels
abstellen. Da jeder Warentransportgreifer nur an ei-
ner Seite des Lastaufnahmemittels aus- und einfahr-
bar ist, wird zum Bedienen gegenüberliegender La-
gerfächer ein zweiter, gegensinnig teleskopierbarer

Warentransportgreifer benötigt. Die beiden Gurtför-
derer jedes Warentransportgreifers sind so weit be-
abstandet, dass die untergriffene Ware darauf eine
stabile Transportposition einnimmt, wenn sie in das
oder aus dem Lagerfach transportiert wird. Der Ab-
stand zwischen den Gurtförderern bedingt jedoch ei-
ne extrem große Weite der Fachbodenöffnung, so
dass der Fachboden nur durch schmale beidseitige
Auflageschienen definiert ist. Aus diesem Grund ist
die jeweilige Ware nur mit einem Ladehilfsmittel (Kar-
ton, Behälter oder Tablar oder dgl.) handhabbar, was
einen unerwünscht großen Zusatzaufwand bedeutet
und die Kapazität des Kommissionierlagers reduziert.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Regalbediengerät bzw. Kommissionierlager zu
schaffen, mit denen Waren ohne Ladehilfsmittel
handhabbar sind, selbst wenn bei einem Zugriff meh-
rere Waren gehandhabt werden. Teil der Aufgabe ist
es, ohne Modifikation am Regalbediengerät eine Viel-
zahl unterschiedlicher Verpackungskategorien oder
Gebindekategorien, insbesondere für Getränke, oh-
ne zusätzliche Ladehilfsmittel handhaben zu kön-
nen, wie unter anderem Tetrapacks in einem halb of-
fenen 12er-Karton, mit Folie zusammengeschweiß-
te Flaschen-Sixpacks, Pappkartonagen mit Weinfla-
schen, 8er-Pack-2-Cola-PET-Flaschen-Gebinde mit
integriertem selbsttragenden Hartkunststofftray, Fri-
dge-Mate-Gebinde in Form länglicher Kartonagen mit
einer Doppelreihe von annähernd 12 Getränkedosen,
klassische Mehrweg-Bierkisten, klassische Mehr-
weg-Getränkekisten allgemein, Gebinde mit Konser-
vendosen oder Konservengläsern in einem offenen
Karton-Träger und Ähnliches.

[0005] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1 und den Merkmalen des
Patentanspruchs 11 gelöst.

[0006] Der Teleskopgreiferdorn erfüllt in dieser Aus-
legung neben der Transportfunktion in Teleskopier-
richtung mit der schmalen Warenauflage eine Trag-
funktion, beides wird durch die Assistenz der Flan-
ken und/oder des Niederhalters seitlich und/oder
von oben stabilisiert. Aufgrund seiner schmalen Wa-
renauflage eignet sich der Teleskopgreiferdorn zum
Handhaben einer großen Vielzahl unterschiedlicher
Verpackungs- und Gebindekategorien, gepaart mit
dem entscheidenden Vorteil einer schmalen Fachbo-
denöffnung eines die Waren ohne Ladehilfsmittel sta-
bil aufnehmenden Lagerfachs. Warenbewegungen in
Teleskopierrichtung werden jeweils gemeinsam vom
Teleskopgreiferdorn und der oder den die stabile
Transportposition sichernden Flanke, Flanken und/
oder Niederhalter ausgeführt. Das Regalbediengerät
kann bei einem Zugriff eine oder mehrere Waren oder
Gebinde gleichzeitig und ohne Ladehilfsmittel zügig
handhaben, ohne dabei durch aufwändige Konstruk-
tionen am Lagerfach oder Regal unterstützt zu wer-
den und kommt mit einer Vielzahl beispielsweise Ge-
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tränkeverpackungen zu recht, für die der Grenzwert
nur die Weite der Fachbodenöffnung ist. Da keine La-
dehilfsmittel benötigt werden, ist auch keine zusätzli-
che Fördertechnik für die Rückführung der Ladehilfs-
mittel notwendig.

[0007] Das Kommissionierlager ist für unterschied-
lichste Gebindeformen oder Warenformen ohne La-
dehilfsmittel einsetzbar, weist z. B. einfache Hoch-
regale mit Lagerfächern mit sehr schmalen Fach-
bodenöffnungen auf, was einen hohen technischen
Freiheitsgrad bei der Regalkonstruktion zulässt, d. h.
auch eine beliebige Fachtiefe lediglich abhängig von
der physikalischen Machbarkeit der Teleskopgreifer-
dornlänge. Das Kommissionierlager ermöglicht die
zügige und störungsfreie Bevorratung und individu-
elle Kommissionierung georderter Waren nach Über-
gabe an periphere Förder- und Kommissionierein-
richtungen.

[0008] Ein Regalbediengerät kann sich in einer La-
gergasse horizontal bewegen und dabei eine Lager-
ebene bzw. in vielen Anwendungsfällen mehrere be-
dienen. Eine vertikale Bewegung wird im Wesentli-
chen mittels einer am Regalbediengerät vertikal ver-
fahrbaren Hubvorrichtung ausgeführt. Auf der Hub-
vorrichtung können ein oder mehrere Lastaufnahme-
mittel angebracht sein, die im Falle der Erfindung zum
einen die Aufnahme und Einlagerung des Transport-
gutes und zum anderen dessen stabile Lagerung auf
dem Regalbediengerät zur Aufgabe haben. Die Auf-
nahme und Einlagerung erfolgt mittels des Teleskop-
greiferdorns und die eine stabile Transportposition
sichernden Flanke, Flanken und/oder Niederhalter.
Die stabile Lagerung auf dem Regalbediengerät er-
folgt ergänzend zum Teleskopgreiferdorn mittels ei-
ner Fördereinrichtung bzw. Ablagevorrichtungen.

[0009] Obwohl zum relativen Anheben und Absen-
ken des Teleskopgreiferdorns entsprechende Bewe-
gungen der Hubvorrichtung am Regalbediengerät
selbst nutzbar wären, ist bei einer zweckmäßigen
Ausführungsform bei hohen Leistungsanforderungen
der Teleskopgreiferdorn relativ zur Hubvorrichtung
anhebbar und absenkbar. Hierfür kann zwischen der
Hubvorrichtung und dem Teleskopgreiferdorn ein wa-
rentragfähiger Zusatzhub-Mechanismus vorgesehen
sein. Hierbei kann zur Einlagerung oder Entnahme
vorab die Hubvorrichtung auf den Fachboden ausge-
richtet sein. Zur Entnahme wird oder ist der Teleskop-
greiferdorn abgesenkt und unter die Fachbodenöff-
nung teleskopiert, und dann angehoben, bis die Wa-
re vom Fachboden gelüftet ist, wobei er die Ware
oder Waren mit Assistenz der Flanken und/oder des
Niederhalters vom Lagerfach direkt auf das Lastauf-
nahmemittel überführen kann. Zur Einlagerung wird
die Ware auf und mit dem Teleskopgreiferdorn ange-
hoben und im Bereich der Fachbodenöffnung in das
Lagerfach teleskopiert, und dann abgesenkt, bis die
Ware auf dem Fachboden aufliegt, wobei er die Ware

oder Waren beim Einlagervorgang mit Assistenz der
Flanken und/oder des Niederhalters stabilisiert wer-
den.

[0010] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform
weist das Lastaufnahmemittel beiderseits des Tele-
skopgreiferdorns, vorzugsweise sogar mit seitlichen
Zwischenabständen vom Teleskopgreiferdorn sepa-
riert, parallele Gurt- oder Bandförderer auf, wobei je-
weils ein oder mehrere Gurt- oder Bandförderer in Te-
leskopierrichtung einzeln bzw. gekoppelt antreibbar
und gegebenenfalls hintereinander liegend sein kön-
nen. Eine sinnvoll Anzahl an hintereinanderliegen-
den Gurt- oder Bandförderer entspricht der Anzahl
der hintereinander im Regal gelagerten und vom Te-
leskopgreiferdorn in einem Zuge handhabbaren Wa-
ren. Jede Ware findet auf diesen Bandförderern eine
stabile Position. Ferner assistieren diese Gurt- oder
Bandförderer dem Teleskopgreiferdorn gegebenen-
falls in der letzten oder ersten Bewegungsphase bei
einer Warenentnahme oder einer Warenabgabe. Ein
oder mehr in Teleskopierrichtung hintereinander lie-
gende Gurt- oder Bandförderer an jeder Seite des
Teleskopgreiferdorns ermöglichen die Zwischenspei-
cherung von einer oder mehrerer Waren auf dem
Lastaufnahmemittel. Ferner dienen diese Gurt- und
Bandförderer zur Übernahme oder Übergabe an pe-
riphere Fördereinrichtungen bei der Kommissionie-
rung oder Bevorratung.

[0011] Eine besonders zweckmäßige Ausführungs-
form zeichnet sich dadurch aus, dass derselbe ein-
zelne Teleskopgreiferdorn relativ zum Lastaufnahm-
emittel wahlweise nach jeder Seite teleskopierbar
ist, und, vorzugsweise, eingefahren in etwa mit dem
Außenumriss der Plattform des Lastaufnahmemittels
abschließt, um dann bei der Aufnahme oder Abgabe
von Waren an periphere Fördereinrichtungen nicht zu
stören. Dieses Konzept soll jedoch nicht ausschlie-
ßen, an der Hubvorrichtung zwei gegensinnig tele-
skopierbare Teleskopgreiferdorne anzuordnen.

[0012] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform
sind symmetrisch zum Teleskopgreiferdorn zwei tele-
skopierbare Flanken vorgesehen, die z. B. synchron
mit dem Teleskopgreiferdorn angetrieben werden
und jeweils für die stabile Transportposition auf dem
Teleskopgreiferdorn sorgen. Um Waren unterschied-
licher Breiten handhaben zu können, sind die Flanken
quer zur Teleskopierrichtung verstellbar oder sind
an ihnen querverstellbare Warenstützelemente vor-
gesehen. Die Flanken kommen zum Angriff, entwe-
der wenn der Teleskopgreiferdorn angehoben oder
abgesenkt wird oder nachdem er angehoben oder ab-
gesenkt worden ist.

[0013] Alternativ oder additiv ist der teleskopiereba-
re Niederhalter vorgesehen und am Lastaufnahme-
mittel in Hochrichtung verstellbar oder mit wenigstens
einem in Hochrichtung verstellbaren Warenstützele-
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ment ausgestattet. Der Niederhalter oder dessen Wa-
renstützelement wird zweckmäßig abgesenkt, wäh-
rend oder nachdem der Teleskopgreiferdorn sich
zum Abholen einer oder mehrerer Waren hebt. Beim
Einbringen einer Ware kann der an der Ware angrei-
fende Niederhalter beim Absenken des Teleskopgrei-
ferdorns bewegungslos verharren oder zum Sicher-
stellen der stabilen Transportposition bis zur Ablage
der Ware auf dem Fachboden mit abgesenkt werden.

[0014] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform
bilden von den Gurt- oder Bandförderern im Lastauf-
nahmemittel je zwei beiderseits des Teleskopgreifer-
dorns sich gegenüberliegende ein bewegungsgekop-
peltes Paar. Hierbei kann für dieses Paar ein gemein-
samer bewegungsumkehrbarer Antrieb vorgesehen
sein, oder können zwei gekoppelte bewegungsum-
kehrbare Antriebe für je einen Gurt- oder Bandförde-
rer vorgesehen sein.

[0015] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
am Teleskopgreiferdorn und/oder an zumindest einer
Flanke und/oder am Niederhalter wenigstens ein zwi-
schen einer Warenhintergreif- und einer Passivstel-
lung umstellbarer Mitnehmer vorgesehen. In der Wa-
renhintergreifstellung verhindert der Mitnehmer ein
Abrutschen der Ware oder des Gebindes über das
Teleskopgreiferdornende hinaus.

[0016] Bei einer weiteren zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform sind an der Warenauflage des Teleskop-
greiferdorns und/oder an der Flanke und/oder am
Niederhalter Noppenstrukturen aus elastischem Ma-
terial, vorzugsweise wenigstens eine Noppenreihe
aus halbelastischem Material, angeordnet. Diese
Noppenstruktur kann der verbesserten Druckvertei-
lung auf die Ware, speziell zwischen dem Teleskop-
greiferdorn und der Ware, dienlich sein, könnte prä-
ventiv Beschädigungen durch Druckstellen an der
Ware vermeiden, und könnte auch gleichzeitig die
Reibung an der Ware massiv verstärken, so dass die
Ware gegebenenfalls sogar in Kontakt oder leichtem
Kontakt mit dem Fachboden eingeschoben oder her-
ausgezogen werden kann.

[0017] Die Noppenstruktur, speziell auf dem Tele-
skopgreiferdorn, kann zur Minderung der Labilität der
Ware auf der Warenauflage elastisch rückstellend
und so ausgebildet und angeordnet sein, dass sie
lastfrei quer zur Teleskopierrichtung eine Breite et-
wa entsprechend der Breite der Warenauflage be-
ansprucht, jedoch unter Last auf eine Breite deut-
lich größer als die Breite umstellbar ist. Obwohl also
trotz der schmalen Warenauflage des Teleskopgrei-
ferdorns über die Noppenstruktur unter Last die Wa-
re etwas stabiler abgestützt wird, braucht die Fach-
bodenöffnung nicht breiter zu sein als die Warenauf-
lage, da die sich lastfrei rückstellende Noppenstruk-
tur beim Absenken des Teleskopgreiferdorns leicht
durch die schmale Fachbodenöffnung hindurchgeht.

[0018] Zweckmäßig hat die Warenauflage, vorzugs-
weise in einem Endabschnitt und/oder Zwischenab-
schnitt des mehrteilig ausgebildeten Teleskopgrei-
ferdorns eine Breite von nur 40 mm bis 150 mm,
vorzugsweise zwischen 80 mm und 100 mm. Die
entsprechende Weite der Fachbodenöffnung braucht
dem Teleskopgreiferdorn an jeder Seite nur wenige
Millimeter Luft zu geben, so dass in dem Kommissio-
nierlager auch Waren mit relativ kleinen Querabmes-
sungen stabil bevorratet werden können.

[0019] Wenn der Teleskopgreiferdorn relativ zum
Lastaufnahmemittel anhebbar und absenkbar ist,
braucht für diese Bewegungen das Lastaufnahme-
mittel nicht mit seiner großen Masse bewegt zu wer-
den, sondern kann das Lastaufnahmemittel schon
von vornherein in der richtigen Ausrichtung zum
Fachboden platziert sein. Beim Manipulieren einer
oder mehrerer Waren mit dem Teleskopgreiferdorn
assistiert die wenigstens eine teleskopierbare Flan-
ke und/oder der wenigstens eine teleskopierbare Nie-
derhalter, um die stabile Transportposition der Ware
auf der Warenauflage herzustellen, wofür die Flanke
bzw. der Niederhalter jeweils quer zur Teleskopier-
richtung bewegbar ist bzw. sind. Jede Ware wird so-
mit zumindest an zwei Bereichen, vorzugsweise so-
gar drei oder mehr Bereichen gleichzeitig gegriffen.

[0020] In einer zweckmäßigen Ausführungsform des
Kommissionierlagers sind die Ränder der Fachbo-
denöffnung annähernd V-förmig nach unten gerun-
det abgebogen oder winkelig abgekantet. Diese Maß-
nahme dient nicht nur der Versteifung des Fach-
bodens im Öffnungsrandbereich, sondern ist insbe-
sondere zweckmäßig, wenn die Warenauflage des
Teleskopgreiferdorns mit einer elastischen Struktur,
wie einer Noppenstruktur, ausgestattet ist, die lastfrei
beim Absenken des Teleskopgreiferdorns durch die
Rundungen oder Winkel auf eine schmalere Breite
zusammengeführt wird, als sie sie unter Last einge-
nommen hat.

[0021] Eine weitere, der Versteifung dienende Maß-
nahme ist es, die die Fachbodenöffnung begrenzen-
den Ecken des Fachbodens nach unten abzuwinkeln.
Dies kann insbesondere zweckmäßig sein, wenn das
jeweilige Lagerfach in Teleskopierrichtung in mehre-
re Abschnitte unterteilt ist.

[0022] Ein wichtiges Charakteristikum des Kommis-
sionierlagers ist es, dass die Warengebinde, ins-
besondere Getränkegebinde, ohne Ladehilfsmittel
und unterschiedlicher Kategorien und/oder Größen
mit Querabmessungen mindestens entsprechend der
Weite der Fachbodenöffnung und vom Teleskopgrei-
ferdorn jeweils assistiert von der wenigstens einen
Flanke und/oder dem wenigstens einen Niederhalter
ohne Ladehilfsmittel handhabbar ist bzw. sind.
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[0023] Anhand der Zeichnungen werden Ausfüh-
rungsformen des Erfindungsgegenstandes erläutert.
Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine Schemadarstellung eines Kom-
missionierlagers mit wenigstens einem Lagerfach
und einem Regalbediengerät bei der Handhabung z.
B. einer Ware,

[0025] Fig. 2 eine Vorderansicht eines Lagerfaches
mit offenem Fachboden, mit darin angedeuteten Wa-
ren oder Gebinden unterschiedlicher Größen und/
oder Kategorien,

[0026] Fig. 3 eine Draufsicht eines Lagerfaches mit
zwei hintereinander bevorrateten Waren,

[0027] Fig. 4 eine Schemadraufsicht eines Regalbe-
diengerätes in einer Grundstellung,

[0028] Fig. 5 eine Ansicht des Regalbediengerätes
von Fig. 4 in einer Waren-Handhabungsstellung,

[0029] Fig. 6 eine Vorderansicht eines Lagerfaches
in einer Handhabungsphase kurz vor Entnahme einer
bevorrateten Ware mittels des Regalbediengerätes,

[0030] Fig. 7 eine anschließende Handhabungspha-
se mit in einer stabilen Transportstellung angehobe-
nen Ware im Lagerfach,

[0031] Fig. 8 eine Draufsicht in einer weiteren an-
schließenden Handhabungsphase mit zwei aus dem
Lagerfach auf das Regalbediengerät überführten
Waren,

[0032] Fig. 9 eine andere Handhabungsphase bei
einer weiteren Ausführungsform eines Regalbedien-
gerätes,

[0033] Fig. 10 eine Handhabungsphase entspre-
chend der von Fig. 7 für eine weitere Ausführungs-
form eines Regalbediengerätes,

[0034] Fig. 11 eine Detailvariante eines Lagerfaches
in einer Schemadraufsicht, und

[0035] Fig. 12 eine Vorderansicht des Lagerfaches
von Fig. 11.

[0036] Fig. 1 zeigt Hauptkomponenten eines Kom-
missionierlagers K, beispielsweise in der Lebensmit-
tel- oder Getränkeindustrie, mit einem Regalbedien-
gerät G vor wenigstens einem gestrichelt angedeu-
teten Lagerfach 2, beispielsweise eines Hochregals,
beim Handhaben einer Ware C.

[0037] Die Erfindung umfasst sowohl das Kommis-
sionierlager K als auch das Regalbediengerät G.

[0038] Bei dem jeweiligen Lagerfach 2 handelt es
sich um ein Lagerfach mit offenem Fachboden 3, d.
h., zwei Fachbodenhälften, die jeweils an Standsäu-
len 1 befestigt sind und in etwa in der Mitte eine längs-
schlitzförmige Fachbodenöffnung 4 mit einer Weite W
begrenzen. Jede Fachbodenhälfte ist beispielsweise
mit einem Seitenwinkel 5 an wenigstens einer Stand-
säule 1 verankert und dient zur Bevorratung wenigs-
tens einer Ware C oder mehrerer Waren, d. h., je-
des Lagerfach 2 kann eine Tiefe aufweisen, die der
einfachen oder zweifachen oder mehrfachen Tiefe ei-
ner Ware C entspricht, wobei die jeweilige Ware C in
Weitenrichtung eine Querabmessung W1 besitzt, die
größer ist als die Weite W der Fachbodenöffnung 4
und ohne Ladehilfsmittel behandelt wird.

[0039] Das z. B. auf dem Boden verfahrbare Re-
galbediengerät G weist ein annähernd plattformähn-
liches Lastaufnahmemittel M auf, das am Regalbe-
diengerät G in Richtung eines Doppelpfeils 6 auf- und
abverfahrbar ist. An dem Lastaufnahmemittel M ist
wenigstens ein senkrecht zur Zeichnungsebene te-
leskopierbarer Warentransportgreifer T angeordnet,
der, vorzugsweise, über einen warentragfähigen Zu-
satzhub-Mechanismus 7 in Richtung eines Doppel-
pfeils 7' relativ zum Lastaufnahmemittel M anhebbar
und absenkbar ist. Erfindungsgemäß handelt es sich
bei dem Warentransportgreifer T um einen, vorzugs-
weise in etwa mittig, am Lastaufnahmemittel M tele-
skopierbar angeordneten Teleskopgreiferdorn D mit
einer oberseitigen Warenauflage 13 einer Breite B
geringfügig kleiner als die Weite W der Fachboden-
öffnung 4.

[0040] In der gezeigten Ausführungsform des Regal-
bediengerätes G in Fig. 1 sind ferner, beispielswei-
se an seitlichen Stützen 8', symmetrisch zum Tele-
skopgreiferdorn D synchron mit dem Teleskopgrei-
ferdorn D teleskopierbare, hier mehrteilige, Flanken
F angebracht, die über Zusatzantriebe 8 in Richtung
von Doppelpfeilen 9 quer zur Teleskopierrichtung
verstellbar sind. Alternativ oder additiv zu Flanken
F kann wenigstens ein Niederhalter N in etwa ober-
halb des Teleskopgreiferdorns D vorgesehen sein,
der in Richtung eines Doppelpfeils 10 anhebbar und
absenkbar ist. Ferner ist an dem Lastaufnahmemittel
M mindestens ein Paar Gurt- oder Bandförderer 11a,
11b angeordnet, für die entweder ein gemeinsamer
richtungsumkehrbarer oder zwei drehgekoppelte be-
wegungsumkehrbare Antriebe (nicht gezeigt) vorge-
sehen sind, um die Gurt- oder Bandförderer 11a, 11b
in Teleskopierrichtung anzutreiben. Der Zusatzhub-
Mechanismus 7 wie auch die Gurt- oder Bandförderer
11a, 11b und die Stützen 8' (an denen, falls vorhan-
den, der Niederhalter N angeordnet sein kann) sind
an einer Plattform 12 des Lastaufnahmemittels M an-
geordnet.

[0041] Die Breite B der Warenauflage 13 des Tele-
skopgreiferdorns D beträgt beispielsweise zwischen
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etwa 40 mm bis 150 mm, vorzugsweise zwischen et-
wa 80 mm und 100 mm.

[0042] Fig. 2 verdeutlicht ein Lagerfach 2 mit dem
aus den Fachbodenhälften gebildeten Fachboden 3,
die mit Seitenwinkeln 5 an den Standsäulen 1 ver-
ankert sind und die mittige Fachbodenöffnung 4 be-
grenzen. Im Lagerfach 2 sind mehrere Waren C un-
terschiedlicher Formen und Größen und Kategorien
angedeutet. Die Fachbodenöffnung 4 dient dem Zu-
griff des Teleskopgreiferdorns D. Die Fachbodenöff-
nung ist so schmal wie möglich, um die Vielfalt der zu
bevorratenden Warenformen und -größen so wenig
wie möglich einzuschränken.

[0043] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf das Lagerfach
2, das eine Tiefe besitzt, die mindestens der einfa-
chen Tiefe von hier zwei hintereinander bevorrateten
Waren C entspricht. Das Lagerfach 2 kann jedoch
eine beliebige Fachtiefe aufweisen, die lediglich von
der physikalischen Machbarkeit der Länge des Tele-
skopgreiferdorns D abhängt. Die Teleskopierrichtung
des Teleskopgreiferdorns D und der Flanken F bzw.
des Niederhalters N an einer Seite des Lastaufnahm-
emittels M ist mit dem Doppelpfeil R angezeigt.

[0044] Fig. 4 ist eine Draufsicht des Regalbedien-
gerätes G mit dem Lastaufnahmemittel M in einer
Ausgangsstellung. Der eingezogene Teleskopgrei-
ferdorn D schließt wie auch die Flanken F (der Nie-
derhalter ist nicht gezeigt) in etwa mit dem Umriss des
Lastaufnahmemittels M ab. Der Teleskopgreiferdorn
D ist mittig im Lastaufnahmemittel angeordnet. Die
Band- oder Gurtförderer (hier zwei Paare 11a, 11b;
11c, 11d) liegen jeweils in Teleskopierrichtung R hin-
tereinander und sind beiderseits vom Teleskopgrei-
ferdorn D beabstandet innerhalb der Flanken F plat-
ziert und jeweils paarweise unabhängig voneinander
antreibbar.

[0045] Der in Fig. 4 gezeigte Teleskopgreiferdorn
D ist nach beiden Seiten des Lastaufnahmemittels
M teleskopierbar, um Lagerfächer an beiden Sei-
ten wahlweise bedienen zu können und weist z.
B. einen etwas breiteren Hauptabschnitt 16a, ei-
nen etwas schmaleren Mittelabschnitt 16b und einen
noch schmaleren Endabschnitt 16c, jeweils mit ge-
gebenenfalls unterschiedlich breiten Warenauflage-
Abschnitten 13a, 13b, 13c, auf. Die Flanken F ha-
ben ebenfalls mehrere Abschnitte 15a, 15b, 15c, wie
auch der gegebenenfalls oder alternativ vorgesehe-
ne, nicht gezeigte Niederhalter N (Fig. 1). Am Ende
zumindest eines Endabschnittes 16c ist in Fig. 4 ein
Mitnehmer 14 angeordnet, der zwischen einer Pas-
sivstellung und einer Warenhintergreifstellung um-
stellbar ist. Alternativ oder additiv könnte am Ab-
schnitt 15c einer oder jeder Flanke F oder des nicht
gezeigten Niederhalters N ein solcher umstellbarer
Mitnehmer 14 vorgesehen sein.

[0046] Fig. 5 verdeutlicht das Regalbediengerät
bzw. dessen Lastaufnahmemittel M bei maximal aus-
teleskopiertem Teleskopgreiferdorn D und synchron
austeleskopierten Flanken F, wobei zumindest die
Abschnitte 15c der Flanken F in Richtung der Doppel-
pfeile 9 quer zur Teleskopierrichtung verstellbar sind
oder (nicht gezeigt) querverstellbare Warenstützele-
mente aufweisen.

[0047] Fig. 6 zeigt eine Warenhandhabungsphase
kurz vor der Entnahme einer im Lagerfach 2 bevor-
rateten Ware C. Der Teleskopgreiferdorn D ist aus-
teleskopiert und befindet sich unterhalb der Fachbo-
denöffnung 4. Der Mitnehmer 14 ist in der Passivstel-
lung. Die Flanken F sind ebenfalls synchron austele-
skopiert, derart, dass sich die Endabschnitte 15c z.
B. beiderseits der Seitenwände der Ware C befinden.
Der Teleskopgreiferdorn D und die Flanken F sind ab-
hängig davon entsprechend weit austeleskopiert, ob
eine Ware oder mehrere Waren zu entnehmen sind.

[0048] In der nächsten Handhabungsphase in Fig. 7
ist der Teleskopgreiferdorn D in Richtung des Pfei-
les 7' durch die Fachbodenöffnung 4 angehoben, so
dass die Ware C auf der Warenauflage 13 an sich in
einer kipplabilen Position untergriffen wird. Der Mit-
nehmer 14 ist in die Warenhintergreifstellung umge-
stellt. Die Endabschnitte 15c der Flanken F sind in
Richtung der Pfeile 9 an die Seitenwände der Ware
C angelegt und stellen die stabile Transportposition
der Ware C auf der Warenauflage 13 sicher. Alterna-
tiv oder additiv ist der Niederhalter N auf die Obersei-
te der Ware C abgesenkt, um die stabile Transport-
position zwischen dem Teleskopgreiferdorn D und
dem Niederhalter N herzustellen. Die Ware C ist vom
Fachboden 3 abgehoben. Der Teleskopgreiferdorn D
steht in der Fachbodenöffnung 4 oder oberhalb der-
selben. Die Abschnitte 15c der Flanken F können an
die Ware C in Querrichtung angelegt werden, nach-
dem der Teleskopgreiferdorn D die Ware in die ange-
hobene Position von Fig. 7 überführt hat, oder bereits
vorher, wobei im letztgenannten Fall Abschnitte 15c
der Anhebebewegung entweder folgen oder die Sei-
tenwände der Ware C an den Abschnitten 15c nach
oben gleiten. Der Teleskopgreiferdorn D könnte un-
abhängig von den Flanken F und/oder dem Nieder-
halter N angesteuert werden.

[0049] In Fig. 8 ist die eine in Fig. 7 in der stabilen
Transportposition gegriffene Ware C (oder sind zwei
oder mehrere Waren C) mittels des Teleskopgreifer-
dorns D und der Flanken (bzw. des Niederhalters
N) durch Einteleskopieren auf das Lastaufnahmemit-
tel M des Regalbediengerätes G überführt. Die Gurt-
oder Bandförderer 11a bis 11c haben die Waren C auf
dem Lastaufnahmemittel M verteilt. Das Lagerfach 2,
hier mit der zweifachen Warentiefe, ist geleert. Soll-
te nachfolgend das Regalbediengerät G in der Gas-
se zwischen Hochregalen oder vor einem Hochregal
verfahren werden, ist es zweckmäßig, die jeweilige
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Ware weiterhin unter Andruck der Flanken F und/oder
des Niederhalters N stabilisiert zu belassen. Dies er-
möglicht höhere Beschleunigungen bei der Fahrt des
Regalbediengerätes G. Gegebenenfalls werden vom
Teleskopgreiferdorn D (und den Kippabstützungen)
gleichzeitig mehrere Waren C bearbeitet.

[0050] Fig. 9 verdeutlicht eine geänderte Ausfüh-
rungsform des Teleskopgreiferdorns D, der auf seiner
oberseitigen Warenauflage 13 zumindest bereichs-
weise eine halbelastische Noppenstruktur 16 auf-
weist, die beispielsweise der verbesserten Druckver-
teilung an der Ware C, der Beschädigungspräventi-
on an der Ware, beispielsweise durch Druckstellen,
dienlich ist und gleichzeitig die Reibung an der Wa-
re massiv verstärken kann. Beispielsweise handelt es
sich in Fig. 9 um wenigstens eine Noppenreihe mit in-
neren Noppen 17 und äußeren, längeren Noppen 18.
Diese können, vorzugsweise, in lastfreiem Zustand
nur eine Breite B' einnehmen, die etwa der Breite B
der Warenauflage 13 entspricht. Als Zusatzmaßnah-
me können hier Ränder 19 der Fachbodenöffnung
4 V-förmig nach unten abgekantet oder, wie bei 20
angedeutet, gerundet abgebogen sein. Diese Maß-
nahme erhöht nicht nur die Steifigkeit des Fachbo-
dens 3 im Bereich der Fachbodenöffnung 4, sondern
dient auch einer Hilfsführung der Noppenstruktur 16,
die sich in Fig. 9 beim Anheben des Teleskopgrei-
ferdorns D nach Durchgang durch die Fachbodenöff-
nung 4 an der Unterseite der Ware C verbreitert und
auch die labile Position der Ware C auf der Waren-
auflage 13 des Teleskopgreiferdorns D etwas stabili-
sieren hilft. Die Abschnitte 15c der Flanken assistie-
ren dennoch zum Herstellen der stabilen Transport-
position. Wird eine Ware C in Fig. 9 in das Lager-
fach 2 überführt und auf den Fachboden 3 abgesenkt,
dann gleiten die Noppen 17, 18 der Noppenstruktur
leicht nach unten durch den Fachboden, wenn der
Teleskopgreiferdorn D anschließend abgesenkt wird.

[0051] Fig. 10 verdeutlicht die unter der Last der Wa-
re C bis auf eine Breite B1 verformte Noppenstruk-
tur 16 von Fig. 9, beispielsweise beim Anheben einer
zu entnehmenden Ware C. Die Breite B1 kann deut-
lich größer sein als die Weite W der Fachbodenöff-
nung 4. Auch an den Flanken F (bzw. dem Nieder-
halter N, nicht gezeigt in Fig. 10) können als Waren-
stützelemente ähnliche z. B. halbelastische Noppen-
strukturen 16' vorgesehen sein, die sich unter Last
aufspreizen, den Druck verteilen und die Reibung er-
höhen. Anstelle der Noppenstrukturen 16, 16' können
andere druckverteilende und/oder reibungserhöhen-
de, z. B. elastische Einrichtungen verwendet werden,
vor allem um die Waren vor Druckstellen und Beschä-
digungen besser zu schützen.

[0052] Fig. 11 und Fig. 12 zeigen eine Detailvariante
eines Lagerfachs 2 für ein Kommissionierlager K. Die
Fachbodenteile 3 sind hier an ihren Ecken 21 nach
unten abgekantet, so dass unterseitige, etwa gleich

hohe Abkantflansche 21' in die Fachbodenöffnung 4
schräg einlaufen. Das Lagerfach 2 ist hier beispiels-
weise in zwei Abschnitte jeweils entsprechend einer
Warentiefe unterteilt, d. h., an jeder Standsäule 1 ist
ein Fachbodenteil 3 beispielsweise mit einem nach
oben geführten Seitenwinkel 5 fixiert. Die Abkantflan-
sche 21' sind zweckmäßig geformt, indem die Spitze
jeder Ecke gekappt ist, so dass der Abkantflansch 21'
eine gleichbleibende Höhe hat.

[0053] Der in den Fig. 1 und Fig. 7 angedeutete Nie-
derhalter N, der zum Herstellen der stabilen Trans-
portposition der zunächst in einer kipplabilen Position
auf der Warenauflage 13 des Teleskopgreiferdorns
D aufliegenden Ware dient, bietet den zusätzlichen
Vorteil, eine maximale Lagerfachnutzung in der Brei-
te zu ermöglichen, da Flanken F entfallen können. Al-
lerdings ist es durchaus denkbar, sowohl Flanken F
als auch den Niederhalter N zum Assistieren des Te-
leskopgreiferdorns D einzusetzen.

[0054] Obwohl in den Fig. 4 und Fig. 5 der Teleskop-
greiferdorn D nach beiden Seiten relativ zum Last-
aufnahmemittel M teleskopierbar ist, könnte bei einer
nicht gezeigten Ausführungsform für jede Arbeitssei-
te ein eigener teleskopierbarer Teleskopgreiferdorn
D vorgesehen werden. Dies gilt analog auch für den
Niederhalter N und/oder die Flanken F, die entwe-
der wahlweise zu jeder Seite austeleskopierbar sind,
oder jeweils doppelt am Lastaufnahmemittel M vor-
gesehen werden.

[0055] Das jeweils verwendete Hochregal des Kom-
missionierlagers K ist hier als Beispiel ein Einzelplatz-
regalsystem, d. h., in Querrichtung jedes Lagerfaches
ist jeweils nur eine einzige Ware C zu bevorraten.
Das Kommissionierlager K ist trotz unterschiedlichs-
ter Waren- oder Gebindeformen ohne Ladehilfsmittel
zu betreiben, d. h. ohne Paletten, Tablare, Behälter
und dgl., so dass keine zusätzliche Fördertechnik für
die Rückführung der Ladehilfsmittel notwendig ist. Da
die Flanken F in ihrem Abstand zueinander variabel
sind, können sie voreingestellt werden, um den seit-
lichen Abstand zur Ware C jeweils möglichst gering
zu halten, der letztendlich zum Einstellen der stabilen
Transportposition rasch überbrückt wird.

[0056] Das Regalbediengerät G kommt mit einer
Vielzahl an Warenformen und Kategorien zu recht,
so auch mit verschiedensten Getränkeverpackun-
gen. Grenzwert bildet die Weite der Fachboden-
öffnung 4. Solche Waren sind beispielsweise Te-
trapacks in einem halboffenen 12er-Karton, mit ei-
ner Folie zusammengeschweißte 6er-Packs-PET-
Flaschen, Pappkartonagen mit Weinflaschen, 8er-
Pack-Cola-PET-Flaschen auf einem selbsttragenden
Hart-Kunststofftray als integrierten Teil der Ware, Fri-
dge-Mate, d. h. längliche Kartonagen mit Doppel-
reihen von ungefähr 12 Getränkedosen, klassische
Mehrweg-Bierkisten, klassische Mehrweg-Getränke-
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kisten allgemein, Konservendosen oder Konserven-
gläser in einem offenen Karton-Träger als integrierter
Teil der Ware, und dgl..

[0057] Das Kommissionierlager K hat nicht die Vor-
ratsspeicherung als Hauptfunktion, sondern macht
Waren einzeln oder gegebenenfalls gruppenweise,
und automatisiert zugreifbar, z. B. zum vollautoma-
tischen Kommissionieren und Konfektionieren von
Mischpaletten. Das Lastaufnahmemittel M mit dem
Teleskopgreiferdorn D ist nicht nur an einem Regal-
bediengerät G einsetzbar, sondern könnte bei ver-
schiedensten Robotertypen zum Einsatz kommen,
wie bei gängigen Industrieroboterbauarten, beispiels-
weise einer Portalbauweise, oder einer Scara- oder
Knickarm- oder Delta-Bauweise. Das Kommissionier-
lager K und/oder das Regalbediengerät G ist nicht nur
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie einsetz-
bar, sondern kann zur automatisierten Handhabung
unterschiedlichster Objekte eingesetzt werden.

Patentansprüche

1.    Regalbediengerät (G), insbesondere für Wa-
ren-Lagerfächer (2) mit offenem Fachboden aufwei-
sende automatische Hochregal-Kommissionierlager
(K), insbesondere der Lebensmittel- oder Getränke-
industrie, mit einem am Regalbediengerät (G) annä-
hernd plattformähnlichen, höhenverstellbaren Last-
aufnahmemittel (M), das wenigstens einen relativ
zum Regalbediengerät (G) im Wesentlichen horizon-
tal teleskopierbaren Transportgreifer (T) zum Unter-
greifen wenigstens einer Ware (C) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass der Transportgreifer (T) ein
einziger, am Lastaufnahmemittel (M) in etwa mitti-
ger Teleskopgreiferdorn (D) mit einer Warenauflage
(13, 13a bis 13c) zum Untergreifen der Ware (C)
in einer labilen Transportposition ist, und dass zum
Einstellen einer stabilen Transportposition der vom
Teleskopgreiferdorn (D) untergriffenen Ware (C) das
Lastaufnahmemittel (M) seitlich des Teleskopgreifer-
dorns (D) wenigstens eine im Wesentlichen parallel
zur Teleskopierrichtung (R, R') des Teleskopgreifer-
dorns (D) teleskopierbare Flanke (F) und/oder ober-
halb des Teleskopgreiferdorns (D) wenigstens einen
teleskopierbaren Niederhalter (N) aufweist.

2.    Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass zum relativen Anheben und
Absenken des Teleskopgreiferdorns (D) relativ zum
Lastaufnahmemittel (M) zwischen dem Lastaufnahm-
emittel (M) und dem Teleskopgreiferdorn (D) ein wa-
rentragfähiger Zusatzhub-Mechanismus (7) vorgese-
hen ist.

3.  Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lastaufnahmemittel (M) bei-
derseits des Teleskopgreiferdorns (D), vorzugswei-
se mit seitlichen Zwischenabständen vom Teleskop-
greiferdorn (D) separiert, jeweils ein oder mehrere in

Teleskopierrichtung (R, R') des Teleskopgreiferdorns
(D) antreibbare und gegebenenfalls hintereinander-
liegende, parallele Gurt- oder Bandförderer (11a bis
11d) aufweist.

4.  Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass derselbe Teleskopgreiferdorn (D)
relativ zum Lastaufnahmemittel (M) wahlweise nach
jeder Seite aus- und einfahrbar ist und, vorzugsweise,
eingefahren in etwa mit dem Außenumriss der Platt-
form des Lastaufnahmemittels (M) abschließt.

5.  Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass symmetrisch zum Teleskopgrei-
ferdorn (D) zwei Flanken (F, 15a bis 15c) vorgese-
hen und am Lastaufnahmemittel (M) quer zur Tele-
skopierrichtung (R, R') verstellbar sind und/oder quer
verstellbare Warenstützelemente (16') aufweisen.

6.  Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Niederhalter (N) am Lastauf-
nahmemittel (M) in Hochrichtung verstellbar ist und/
oder wenigstens ein in Hochrichtung verstellbares
Warenstützelement aufweist.

7.    Regalbediengerät nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass von den Gurt- oder Bandför-
derern (11a bis 11c) im Lastaufnahmemittel (M) je
zwei beiderseits des Teleskopgreiferdorns (D) sich
gegenüberliegende ein bewegungsgekoppeltes Paar
(11a, 11b; 11c, 11d) bilden, vorzugsweise jeweils mit
einem gemeinsamen, bewegungsumkehrbaren An-
trieb oder mit zwei gekoppelten bewegungsumkehr-
baren Antrieben.

8.  Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Teleskopgreiferdorn (D) und/
oder an zumindest einer Flanke (F, 15a bis 15c) und/
oder am Niederhalter (N) wenigstens ein zwischen ei-
ner Warenhintergreif- und einer Passivstellung um-
stellbarer Mitnehmer (14) vorgesehen ist.

9.  Regalbediengerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Warenauflage (13, 13a bis
13c) des Teleskopgreiferdorns (D) und/oder an der
Flanke (F, 15a bis 15c) und/oder am Niederhalter (N)
eine Noppenstruktur (16, 16') aus elastischem Mate-
rial, vorzugsweise wenigstens eine Noppenreihe aus
halbelastischem Material, angeordnet ist.

10.   Regalbediengerät nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest die Noppenstruktur
(16) auf der Warenauflage (13, 13a bis 13c) des Te-
leskopgreiferdorns (D) elastisch rückstellend so aus-
gebildet und angeordnet ist, dass sie lastfrei quer zur
Teleskopierrichtung (R, R') eine Breite (B') etwa ent-
sprechend der Breite (B) der Warenauflage (13, 13a
bis 13c) beansprucht und unter Last auf eine Breite
(B1) deutlich größer als die Breite (B) umstellbar ist.
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11.    Kommissionierlager (K) mit wenigstens ei-
nem Hochregal mit Waren-Lagerfächern (2) mit mit-
tig offenen Fachböden (3) und wenigstens einem vor
den Lagerfächern (2) verfahrbaren Regalbediengerät
(G), insbesondere zur automatischen Waren-Kom-
missionierung und Waren-Vorratsspeicherung, ins-
besondere in der Lebensmittel- und Getränkeindus-
trie, wobei das Regalbediengerät (G) an einem hö-
henverstellbaren, plattformähnlichen Warenauflage-
mittel (M) wenigstens einen relativ zum Warenauf-
lagemittel (M) etwa horizontal teleskopierbaren Wa-
rentransportgreifer (T) aufweist, der zum Untergrei-
fen wenigstens einer Ware (C) ausgestattet ist und
durch die Fachbodenöffnung (4) anheb- und absenk-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Waren-
transportgreifer (T) ein einziger Teleskopgreiferdorn
(D) ist, dessen Warenauflage (13, 13a bis 13c) eine
quer zur Teleskopierrichtung (R, R') gesehene Brei-
te (B) aufweist, die die Ware (C) in nur einer kippla-
bilen Transportposition abstützt, und dass die Fach-
bodenöffnung (4) eine gegenüber der Breite (B) der
Warenauflage (13, 13a bis 13c) nur geringfügig grö-
ßere Weite (W) aufweist.

12.    Kommissionierlager nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Warenauflage (13,
13a bis 13c), vorzugsweise in einem Endabschnitt
und/oder Zwischenabschnitt (16b, 16c) des mehrtei-
lig ausgebildeten Teleskopgreiferdorns (D) eine Brei-
te von 40 mm bis 150 mm, vorzugsweise zwischen
80 mm und 100 mm, hat.

13.    Kommissionierlager nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Teleskopgreiferdorn
(D) relativ zum Lastaufnahmemittel (M) anheb- und
absenkbar ist, und dass zum Herstellen einer stabilen
Transportposition der Ware (C) auf der Warenaufla-
ge (13, 13a bis 13c) am Lastaufnahmemittel (M) in-
nerhalb der Lagerfachbreite wenigstens eine telesko-
pierbare Flanke (F, 15a bis 15c) und/oder wenigstens
ein teleskopierbarer Niederhalter (N), jeweils quer zur
Teleskopierrichtung (R, R') bewegbar, angeordnet ist
bzw. sind.

14.    Kommissionierlager nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ränder (19) der
Fachbodenöffnung (4) annähernd V-förmig nach un-
ten gerundet abgebogen oder winkelig abgekantet
sind.

15.    Kommissionierlager nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fachbodenöffnung
(4) begrenzende Ecken (21) des Fachbodens (3)
nach unten abgewinkelte Abkantflansche 21' bilden.

16.    Kommissionierlager nach wenigstens einem
der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Waren (C) Gebinde ohne Ladehilfsmittel
unterschiedlicher Kategorien und/oder Größen mit
Querabmessungen (W1) mindestens entsprechend

der Weite (W) der Fachbodenöffnung (4) und vom Te-
leskopgreiferdorn (D) ohne Ladehilfsmittel transpor-
tierbar sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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