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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein auto-
matisiertes Kommissioniersystem mit integrierter 
Sortierfunktion zum Befördern von Artikeleinheiten 
bzw. Verpackungseinheiten in einer vorbestimmten 
Reihenfolge zu einem Arbeitsplatz, insbesondere ei-
nem Packplatz.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein 
Verfahren zum Bereitstellen von verschiedenen Arti-
keleinheiten bzw. Verpackungseinheiten eines Kom-
missionierlagers in einer vorbestimmten Reihenfolge.

[0003] In jüngster Zeit wird immer häufiger das Phä-
nomen beobachtet, dass die Anforderungen an Kom-
missioniersysteme, insbesondere im Bereich des 
Einzelhandels, immer höher werden, was die Leis-
tung des Systems betrifft. Die Anzahl von pro Tag ab-
zuarbeitenden Kommissionieraufträgen nimmt stetig 
zu. Die Stückzahlen pro Auftragszeile nehmen ab, 
die Gesamtstückzahlen pro Tag nehmen aber zu. 
Dies bedeutet, dass moderne Kommissioniersyste-
me immer größere Kommissionierleistungen hand-
haben müssen, wobei auch die Anforderungen an die 
Dynamik immer höher werden. Wenn früher Filialen 
bis zu einer Woche gewartet haben, bis sie ihre Auf-
träge (mit entsprechendem Umfang) an ein Zentralla-
ger geschickt haben, so werden heute (viele kleinere) 
Aufträge mitunter im Stundenrhythmus ausgegeben. 
Dies bedeutet, dass man auf Seiten des Kommissio-
niersystems flexibel reagieren muss. Anforderungs-
spitzen müssen durch eine entsprechende Leis-
tungsfähigkeit ausgeglichen werden können.

[0004] Üblicherweise wird in solchen Kommissio-
niersystemen nach dem "Ware zum Mann"-Prinzip 
gearbeitet, um die erforderliche Leistung bereitstellen 
zu können. Wenn nun mehr kleinere Aufträge, bei ei-
nem immer breiter werdenden Artikelspektrum, zu 
bearbeiten sind, sind größere Lager und immer mehr 
Lagerbewegungen erforderlich, um Artikel- oder Ver-
packungseinheiten (gemäß dem Kommissionierauf-
trag) zusammenzustellen und für den Versand vorzu-
bereiten zu können. Eine typische Artikeleinheit stellt 
z. B. eine Flasche Wasser dar. Eine typische Verpa-
ckungseinheit stellt z. B. eine Kiste Wasser dar. Meh-
rere Kisten Wasser können eine Lagereinheit bilden. 
Eine Lagereinheit ist eine Handhabungseinheit, die 
im Lager eingesetzt wird. Eine Lagereinheit ist typi-
scherweise artikelrein (z. B. nur Wasserkisten), kann 
aber auch artikelgemischt sein. Die Lagereinheit um-
fasst üblicherweise ein Lagerhilfsmittel (Palette, Tab-
lar, Behälter, usw.) und die Beladung (z. B. eine Lage 
Wasserkisten).

[0005] Eine Lagerbewegung ist ein Vorgang, bei 
dem eine Lagereinheit zwischen zwei Lagerelemen-
ten, z. B. zwischen einem Regal und einer Lagerma-
schine, bewegt wird.

[0006] All diese Anforderungen erhöhen den Hand-
habungsaufwand bei der Abarbeitung von Kommissi-
onieraufträgen in Kommissioniersystemen der hier in 
Rede stehenden Art. Deshalb wird versucht, ein 
Höchstmaß an Automatisierung zu erreichen.

[0007] Als weiteres Kriterium ist die Reihenfolge, in 
der die Artikel- bzw. Verpackungseinheiten bei einer 
Packstation bereitgestellt werden, zu berücksichti-
gen. Entweder möchte der Auftraggeber die Artikel in 
einer vorgegebenen Reihenfolge auf eine Versand-
palette oder in einen Versandbehälter gepackt ha-
ben, um sie anschließend (am Ort des Kunden) in ei-
ner gewünschten Reihenfolge wieder entnehmen zu 
können, oder er möchte leichte und zerbrechliche Ar-
tikel zuletzt bzw. obenauf gepackt haben. Die großen 
Stückzahlen erfordern es, dass die Artikel mit ausrei-
chender Geschwindigkeit und in der richtigen Rei-
henfolge (d. h. Sequenzierung ist erforderlich) am 
Packplatz bereitgestellt werden.

[0008] Die deutsche Patentanmeldung DE 197 12 
839 A1 befasst sich genau mit diesen Problemen und 
schlägt zur Lösung eine automatisierte Kommissio-
nieranlage mit einem Behälterlager mit Regalen, ei-
ner Fördereinrichtung (Lifte an Stirnseite der Regale) 
zum Transport der Behälter aus dem Behälterlager 
zu einer Mehrzahl von Kommissionierplätzen und ei-
nem dazwischen vorgesehenen Verteilsystem vor.

[0009] Obwohl das in der DE 197 12 839 A1 vorge-
schlagene System bereits relativ hohe Leistungen 
(Transport von Behälter/Stunde) erzielt, sind die heu-
te zu erfüllenden Leistungsanforderungen damit nicht 
zu erzielen. Dies liegt daran, dass das Verteilsystem 
sehr viele Arbeitsplätze mit Artikeln bzw. Behältern 
versorgen muss. Zum anderen müssen in jeweiligen 
Förderbahnstichstrecken zwischen dem Verteilsys-
tem und den Arbeitsplätzen zusätzliche vertikale Puf-
fer eingebaut werden, um die Sequenzierung zu er-
möglichen. Das Verteilsystem – und damit auch das 
davor angeordnete Lager – fördert mitunter Artikel, 
oder besser gesagt Behälter, ungeordnet in Richtung 
Arbeitsplatz, da das Lager – bei der geforderten Leis-
tung – nicht in der Lage wäre, ausreichend Behälter 
in der vorgegebenen Zeit in der richtigen Reihenfolge 
auszugeben. Ferner ist es erforderlich, dass Behäl-
ter, die zur Artikelentnahme zum Arbeitsplatz hin 
transportiert wurden, nach der Artikelentnahme wie-
der ins Regal zurücktransportiert werden. Dies erfolgt 
ebenfalls über das schleifenförmige Verteilsystem, so 
dass die Transportleistung des Verteilsystems ent-
sprechend verringert wird, da hierüber der Hin- und 
Rücktransport der Behälter über dieselbe Strecke er-
folgt.

[0010] Ein weiteres, herkömmliches Kommissio-
niersystem, das nach dem "Ware zum Mann"-Prinzip 
arbeitet, ist in der deutschen Patentanmeldung DE 10 
2004 014 378 A1 offenbart.
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[0011] Dort werden so genannte Lagerbehälter aus 
einem Behälterlager zu einem Kommissionierplatz 
transportiert. Eine Bedienperson entnimmt Artikel 
aus dem Behälter und gibt sie in so genannte Kom-
missionierschächte. Die Kommissionierschächte 
sind über einem Förderband angeordnet. Sobald alle 
Artikel, die zur Abarbeitung eines Kommissionierauf-
trags erforderlich sind, in einem der Kommissionier-
schächte (manuell) gesammelt sind, öffnet sich der 
Kommissionierschacht nach unten und gibt die Arti-
kel auf das Förderband frei. Das Förderband selbst 
ist endlos umlaufend und mit einer Vielzahl von 
Trennleisten an seiner Oberfläche versehen. Die 
Trennleisten unterteilen das Förderband in eine Viel-
zahl von Abschnitten, in denen alle zu einem Kom-
missionierauftrag gehörenden Artikel gesammelt 
werden können. Die Trennleisten verhindern ein Ver-
mischen von Artikeln von verschiedenen Kommissio-
nieraufträgen. Das Förderband gibt die so gesam-
melten Artikel an seinem Ende an so genannte Auf-
tragsbehälter ab. Auch dieses System kann die heute 
geforderten Kommissionierleistungen nicht erbrin-
gen. Außerdem ist bei diesem System die handhab-
bare Artikelgröße durch die Schachtgröße stark ein-
geschränkt.

[0012] Die deutsche Patentanmeldung DE 10 2004 
058 216 A1 betrifft eine Kommissionieranordnung, 
insbesondere für eine Apotheke, mit wenigstens ei-
nem Regal mit einer Vielzahl von Regalfächern, wel-
che jeweils ausgebildet sind, einen Artikel, insbeson-
dere ein Medikament, aufzunehmen, wenigstens ei-
ner beweglichen Transportvorrichtung, welche mit ei-
ner Positioniervorrichtung verbunden und ausgebil-
det ist, einen Artikel aufzunehmen und in ein Regal-
fach hineinzubewegen.

[0013] Angesichts dieser Probleme im Stand der 
Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein automatisiertes Kommissioniersystem mit 
integrierter Sortierfunktion und ein Verfahren zum 
Betreiben desselben bereitzustellen, das die oben er-
wähnten Nachteile überwindet.

[0014] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden 
Erfindung mit einem automatisierten Kommissionier-
system mit integrierter Sortierfunktion zum Befördern 
von Artikeleinheiten in einer vorbestimmten Reihen-
folge zu einem Arbeitsplatz gelöst, wobei das Kom-
missioniersystem aufweist: zumindest ein Lagerregal 
mit einer Vielzahl von Lagerplätzen zur Aufnahme 
von Ladehilfsmitteln, auf denen oder in denen Artikel-
einheiten vorzugsweise sortenrein gelagert sind; ei-
nen endlos umlaufenden Zentralförderer, insbeson-
dere ein Förderband, das entlang einer Längsseite 
des Lagerregals, und vorzugsweise zwischen zwei 
Lagerregalen, angeordnet ist und das in eine Vielzahl 
von Fenster unterteilt ist, mehrere Vertikallifte, die 
hintereinander an der Längsseite des Lagerregals 
angeordnet sind und die jeweils ein Lastaufnahme-

mittel zur Aufnahme und Abgabe von mindestens ei-
nem Ladehilfsmittel aufweisen, wobei jeder Vertikal-
lift auf einem Übergabeniveau an das Zentralförder-
band gekoppelt ist; und eine übergeordnete Steuer-
einrichtung, die die Vertikallifte derart ansteuert, dass 
die Vertikallifte im Lagerregal bereitgestellte Lade-
hilfsmittel abholen, auf das Übergabeniveau trans-
portieren und zu einem vorbestimmten Zeitpunkt eine 
oder mehrere Artikeleinheiten, die in oder auf dem 
abgeholten Ladehilfsmittel gelagert sind, zu dem 
Zentralförderband hin abgeben, so dass sich alle Ar-
tikeleinheiten, die zur Bearbeitung eines Kommissio-
nierauftrags an dem Arbeitsplatz erforderlich sind, in 
der vorbestimmten Reihenfolge auf dem Zentralför-
derer befinden, nachdem der Zentralförderer alle 
Vertikallifte passiert hat.

[0015] Die vorliegende Erfindung setzt einen endlos 
umlaufenden Zentralförderer ein und unterteilt diesen 
entlang seiner Länge in vorzugsweise gleich große 
Fensterbereiche, in die hinein Artikeleinheiten abge-
geben werden, die zuvor aus einem Lager geholt 
wurden. Der große Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung ist in der großen Leistungsfähigkeit des Sys-
tems zu sehen. Mit dem System der vorliegenden Er-
findung können 10.000 Artikeleinheiten pro Stunde 
und mehr zum Arbeitsplatz geliefert werden, und 
zwar in der richtigen Reihenfolge. Am Arbeitsplatz 
kommt vorzugsweise ein einziger Strom von Artikel-
einheiten an, der nicht mehr mit anderen Artikelströ-
men vereint und koordiniert werden muss, um alle er-
forderlichen Artikeleinheiten am Arbeitsplatz bereit-
zustellen. Der Zentralförderer wird von der Vielzahl 
von Vertikalliften mit Ladehilfsmitteln – und somit 
auch mit den entsprechenden Artikeleinheiten – ge-
speist. Die Vertikallifte selbst stellen eine Sequenzie-
rungsstufe dar. Da die Regale der vorliegenden Erfin-
dung üblicherweise in verschiedene Regalbereiche 
mit jeweiligen Regalebenen unterteilt sind, können 
durch die Auswahl einer bestimmten Regalebene 
oder eines Regalbereichs (langer oder kurzer Weg 
bis zum Vertikallift bzw. Zentralförderer) weitere Se-
quenzierungsstufen eingebaut werden. Das in dem 
Lager vorhandene Artikelspektrum ist enorm groß. 
Artikel können oft mehrfach im Lager vorhanden sein. 
Die Wahlmöglichkeit, welcher Artikel tatsächlich zur 
Abarbeitung eines Kommissionierauftrags verwendet 
wird, stellt eine weitere Sequenzierungsstufe dar.

[0016] Durch die Anordnung der vertikalen Lifte ent-
lang der Längsseite sowie das große Artikelspektrum 
können Artikel bzw. Ladehilfsmittel bereits sequen-
ziert aus dem Lager ausgelagert und an den Zentral-
förderer abgegeben werden.

[0017] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist zwischen jedem Vertikallift und dem Zentralförde-
rer eine Fördertechnik, insbesondere eine segmen-
tierte Förderbahn, angeordnet. Vorzugsweise kön-
nen auch mehrere Förderbahnen (z. B. links und 
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rechts vom Vertikallift) vorgesehen sein.

[0018] Dies stellt eine weitere Sequenzierungsstufe 
dar, da die Förderbahn als Puffer benutzt werden 
kann, mit dem Artikel getaktet an den Zentralförderer 
abgegeben werden. Wäre der Vertikallift direkt mit 
dem Zentralförderer verbunden, so müsste der Verti-
kallift gegebenenfalls warten, bis das dem angeliefer-
ten Artikel zugeordnete Fenster am Vertikallift vorbei-
fährt.

[0019] Die Abgabe der Artikeleinheiten vom Verti-
kallift zum Zentralförderer oder zur Förderbahn er-
folgt vorzugsweise automatisiert. Dazu wird eine in 
das Lastaufnahmemittel des Vertikallifts integrierte 
vollautomatische Entladevorrichtung verwendet. Die-
se Entladevorrichtung ermöglicht es, dass lediglich 
die Artikeleinheiten, nicht aber die Ladehilfsmittel ab-
gegeben werden. Ein Transfer des Ladehilfsmittels 
vom Vertikallift zur Förderbahn oder zum Zentralför-
derer findet nicht statt. Die im Stand der Technik mit 
dem Rücktransport der Ladehilfsmittel verbundenen 
Probleme erübrigen sich somit. Ferner wird weniger 
Personal benötigt.

[0020] Außerdem ist es bevorzugt, wenn mehrere 
Zentralförderer übereinander angeordnet sind.

[0021] Durch diese Maßnahme ist es möglich, dass 
die Vertikallifte Artikeleinheiten auf unterschiedlichen 
Ebenen abgeben. Dies ist insbesondere dann von 
Vorteil, wenn die Vertikallifte über mehrere Lastauf-
nahmemittel verfügen, die übereinander angeordnet 
sind. Während ein erstes Lastaufnahmemittel Artikel-
einheiten an eine erste Ebene abgibt, kann ein weite-
res Lastaufnahmemittel Artikel an eine andere Ebene 
abgeben. Alternativ können Artikeleinheiten eines 
Ladehilfsmittels auch an mehrere Ebenen (Aufträge) 
abgegeben werden. Dazu muss das Lastaufnahme-
mittel die verschiedenen Ebenen nacheinander an-
fahren. Vorzugsweise werden die Ladehilfsmittel da-
bei vollständig geleert, d. h. alle Artikeleinheiten wer-
den abgegeben, so dass keine Rücklagerung des La-
dehilfsmittels mehr erforderlich ist. Durch eine mehr-
malige Abgabe können mehrere Aufträge parallel be-
dient werden, die zuvor von der Steuereinrichtung 
„organisiert" wurden. Falls es erforderlich ist, können 
die Lastaufnahmemittel währenddessen auch (bela-
dene) Ladehilfsmittel aufnehmen, um den Nach-
schub in das Lager zu bewerkstelligen.

[0022] Die Leistungsfähigkeit des Regals ist so 
groß, dass Artikel bzw. Ladehilfsmittel für mehrere 
Arbeitsplätze gleichzeitig ausgegeben werden kön-
nen. Dies ist ein weiterer Grund dafür, dass man 
mehrere Zentralförderer übereinander anordnet, da 
dann mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig aus ein und 
demselben Lager bzw. Lagerregal mit Artikeln ver-
sorgt werden können.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist 
an dem dem Arbeitsplatz gegenüberliegenden Ende 
des Zentralförderers eine manuelle Entladestation 
vorgesehen, die von mindestens einem Vertikallift mit 
Ladehilfsmitteln aus dem Lager versorgt wird.

[0024] Wenn das Artikelspektrum ("ugly") Artikel 
aufweist, die nur sehr schwer – z. B. aufgrund ihrer 
Verpackung oder ihrer äußeren Geometrie – maschi-
nell gehandhabt werden können, empfiehlt es sich, 
Menschen zum manuellen Entladen einsetzen zu 
können. Zu diesem Zweck sind ein oder mehrere Ver-
tikallifte so ausgelegt, dass Bedienpersonal auf dem 
Lastaufnahmemittel des Vertikallifts präsentierte Arti-
kel manuell entnehmen kann. Die entnommenen Ar-
tikel können dann manuell auf das Zentralband gege-
ben werden, und zwar in die dafür vorgesehenen 
Fenster. Alternativ können wieder Förderbahnen zwi-
schen diesen Vertikalliften und dem Zentralförderer 
vorgesehen sein, die die manuell entladenen Artikel 
zum Zentralförderer transportieren.

[0025] Die manuellen Entladestationen sind vor-
zugsweise am Anfang des endlos umlaufenden Zen-
tralförderers angeordnet, um es dem Menschen zu 
erleichtern, die gegriffenen Artikel auf den Zentralför-
derer abzugeben, da am Anfang noch keines der 
Fenster mit einem anderen Artikel belegt ist. Natür-
lich könnte man die manuellen Entladestationen 
auch weiter stromabwärts anordnen. Dann wäre die 
Abgabe der gegriffenen Artikel in freie Fenster jedoch 
erschwert, da benachbarte Fenster mitunter belegt 
sein könnten, was eine höhere Konzentration beim 
Bedienpersonal erfordert.

[0026] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist 
zwischen der manuellen Entladestation und den Zen-
tralförderern ein weiterer Lift vorgesehen. Ferner 
können insbesondere zwischen diesem Lift und dem 
jeweiligen Zentralband weitere, getaktete, sequentiell 
angeordnete Förderbahnen vorgesehen sein, die 
wiederum als Puffer zwischen diesem Ebenenlift und 
den jeweiligen Zentralförderern dienen. Auch wenn 
kein Ebenenlift vorgesehen ist, d. h. wenn nur ein ein-
ziger Zentralförderer bedient wird, können weitere 
getaktete, sequentiell angeordnete Förderbänder 
zwischen den Abförderbändern der Vertikallifte und 
dem Zentralförderer vorgesehen sein, um auch einen 
Puffer für manuell entladene Artikel vor Abgabe auf 
den Zentralförderer vorzusehen.

[0027] Mit diesem Lift können manuell entladene Ar-
tikeleinheiten auf die verschiedenen Ebenen der 
Zentralförderer verteilt werden.

[0028] Ferner wird die oben erwähnte Aufgabe 
durch ein Verfahren zum Bereitstellen von verschie-
denen Artikeleinheiten eines Kommissionierlagers 
gelöst, das mindestens ein Lagerregal mit einer Viel-
zahl von Lagerplätzen, die zur Aufnahme von Lade-
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hilfsmitteln, die die verschiedenen Artikeleinheiten 
beinhalten, dienen, eine Vielzahl von Vertikalliften, 
die an der Längsseite des Lagerregals angeordnet 
sind, und einen endlos umlaufenden Zentralförderer 
zum Fördern von Artikeleinheiten zu einem Arbeits-
platz aufweist, wobei der Zentralförderer entlang ei-
ner Längsseite des Lagerregals angeordnet ist, in ei-
ner vorbestimmten Reihenfolge, mit den folgenden 
Schritten: Bestimmen, welche Artikeleinheiten im 
Kommissionierlager zur Bearbeitung eines Kommis-
sionierauftrags erforderlich sind; Bestimmen, wo die 
erforderlichen Artikeleinheiten im Lagerregal gelagert 
sind; Verbringen von Ladehilfsmitteln, die die erfor-
derlichen Artikeleinheiten beinhalten, zu Übergabe-
plätzen im Lagerregal, die den Vertikalliften zugeord-
net sind; Abholen der Ladehilfsmittel von den Über-
gabeplätzen mittels der Vertikallifte und Verbringen 
der Ladehilfsmittel auf ein Übergabeniveau des Zen-
tralförderers; Unterteilen des Zentralförderers in eine 
Vielzahl von Fenstern; jedem Fenster eine oder meh-
rere der erforderlichen Artikeleinheiten zuordnen; 
Übergeben der von dem Vertikallift angelieferten Ar-
tikeleinheiten an den Zentralförderer, wenn ein ent-
sprechend zugeordnetes Fenster des Zentralförde-
rers den Vertikallift passiert; und Koordinieren aller 
vorgenannten Aktionen derart, dass eine Artikelein-
heit rechtzeitig in ein ihr zugeordnete Fenster ver-
bracht wird.

[0029] Auf diese Weise können sehr viele Artikel 
aus einem breiten Artikelspektrum auf einen Zentral-
förderer, insbesondere einen Zentralförderer pro Ar-
beitsplatz, ausgegeben werden, und zwar in einer 
vorgegebenen Reihenfolge. Das erfindungsgemäße 
Verfahren zeichnet sich durch eine hohe Dynamik 
und eine hohe Leistung aus. Die Sequenzierung er-
folgt bereits während des Abholens der Artikeleinhei-
ten aus dem Regal. Eine Sequenzierung mittels des 
Zentralförderers ist nicht mehr erforderlich. Die auf 
dem Zentralförderer befindlichen Artikel sind bereits 
sequenziert. Somit kann der Zentralförderer auch le-
diglich einen einzigen Arbeitsplatz mit Artikeln ver-
sorgen. Die Unterteilung des Zentralförderers in 
Fenster ermöglicht ein hohes Maß an Vorausplanbar-
keit.

[0030] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
erfolgt das Abgeben der erforderlichen Artikeleinhei-
ten von den abgeholten Ladehilfsmitteln in Richtung 
des Zentralförderers automatisiert im Vertikallift, vor-
zugsweise durch eine Tablarentladevorrichtung, die 
mit einem Lastaufnahmemittel des Vertikallifts zu-
sammenwirkt.

[0031] Somit ist es nicht mehr erforderlich, dass die 
Bedienpersonen die Artikeleinheiten von den Lade-
hilfsmitteln herunternehmen und diese per Hand auf 
den Zentralförderer abgeben. Die Abgabe der Artikel-
einheiten erfolgt automatisiert. Die Ladehilfsmittel 
werden nicht mehr zum Arbeitsplatz transportiert. Ein 

Rücktransport ist somit ebenfalls nicht erforderlich. 
Somit können mehr Artikeleinheiten in der gleichen 
Zeit zum Arbeitsplatz transportiert werden.

[0032] Außerdem ist es von Vorteil, wenn das Ver-
fahren die weiteren Schritte aufweist: Bestimmen, an 
welchem der Vertikallifte ein Ladehilfsmittel überge-
ben werden soll; und Verbringen des Ladehilfsmittels 
an einen entsprechenden Übergabeplatz.

[0033] Diese Maßnahmen stellen eine der bereits 
oben erwähnten Sequenzierungsstufen dar.

[0034] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
weist das Verfahren die Schritte auf: Bestimmen, ob 
mehrere Ladehilfsmittel im Lagerregal die erforderli-
chen Artikeleinheiten beinhalten; und Auswählen ei-
nes Vertikallifts und eines der Ladehilfsmittel, wenn 
mehrere Ladehilfsmittel vorhanden sind, so dass die 
auf dem ausgewählten Ladehilfsmittel befindlichen 
Artikeleinheiten rechtzeitig innerhalb eines durch den 
Schritt des Koordinierens vorgegebenen Zeitrah-
mens zum Zentralförderer verbracht werden.

[0035] Diese Maßnahme stellt eine weitere Sequen-
zierungsstufe dar. Außerdem gewährleistet sie eine 
höhere Flexibilität, sollte kurzfristig eine Artikeleinheit 
am Arbeitsplatz benötigt werden.

[0036] Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass 
die Artikeleinheiten an dem Arbeitsplatz in Versand-
einheiten verpackt werden, wobei zu verpackende 
Artikel insbesondere nur über den Zentralförderer 
zum Arbeitsplatz transportiert werden.

[0037] Es erfolgt also lediglich ein einziger Artikel-
strom aus dem Lager zum Arbeitsplatz. Es müssen 
nicht mehrere Artikelströme am Arbeitsplatz koordi-
niert und zusammengeführt werden, um die ge-
wünschte Sequenz zu erzielen.

[0038] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0039] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0040] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsge-
mäßes Kommissioniersystem mit einem mittig ange-
ordneten Zentralförderer;

[0041] Fig. 2 eine perspektivische, schematisierte 
Ansicht auf einen Zentralförderer;

[0042] Fig. 3 eine Schnittansicht durch ein erfin-
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dungsgemäßes Kommissioniersystem; und

[0043] Fig. 4 ein Flussdiagramm des erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

[0044] In der nachfolgenden Beschreibung der be-
vorzugten Ausführungsformen werden in den Zeich-
nungen gleiche Merkmale mit den gleichen Bezugs-
ziffern versehen.

[0045] Fig. 1 zeigt eine Draufsicht auf eine Ausfüh-
rungsform eines Kommissioniersystems 10 gemäß
der vorliegenden Erfindung.

[0046] Es sind insgesamt vier Lagerregale 12, 14, 
16 und 18 gezeigt, wobei die Lagerregale 12 und 16
sowie die Lagerregale 14 und 18 jeweils ein Lager 
20, insbesondere ein Tablarlager, bilden. Zwischen 
den jeweiligen Lagerregalen ist jeweils eine Regal-
gasse 22 angeordnet, in der sich eine beliebige An-
zahl von Lagermaschinen LMi in X-Richtung und 
(nicht dargestellt) Y-Richtung innerhalb (hier nicht 
dargestellter) Regalbereiche bewegen können. An 
sich gegenüberliegenden Längsseiten LS der Lager 
20 ist jeweils eine Vielzahl von Vertikalliften VLi (i = 1, 
..., 10) angeordnet. Die Vertikallifte VL1–VL7 schlie-
ßen an die Längsseite LS des in der Fig. 1 links dar-
gestellten Tablarlagers 20 an. Die Vertikallifte 
VL8–VL14 schließen an die Längsseite LS des in der 
Fig. 1 rechts dargestellten Lagers 20 an.

[0047] Der Aufbau eines solchen Kommissionier-
systems ist ausführlich in der deutschen Patentan-
meldung DE 10 2006 025 620.4 beschrieben, die von 
der Anmelderin der vorliegenden Anmeldung am 
24.05.2006 eingereicht wurde. Dort wird der Aufbau 
der Regale unter Verwendung von Lagermaschinen 
und der Vertikallifte ausführlich beschrieben. Für De-
tailfragen zum Aufbau und der Funktionsweise wird 
auf die eben genannte Anmeldung verwiesen.

[0048] Wie bereits oben erwähnt, wird das hier ein-
gesetzte Lager 20 insbesondere als Tablarlager ver-
wendet. In diesem Fall ist das eingesetzte Ladehilfs-
mittel ein Tablar, das vorzugsweise die Grundfläche 
einer (Euro-)Palette aufweist. Als Lagereinheit wird 
eine Palettenlage verwendet. Die Versorgung des Ta-
blarlagers 20 kann z. B. über ein (hier nicht darge-
stelltes) benachbartes Hochregallager für Paletten 
erfolgen. Am Ort des Hochregallagers werden mit ei-
ner Vielzahl von Artikeleinheiten beladene Paletten 
(einlagig) auf Tablare depalettiert. Die mit einer Palet-
tenlage beladenen Tablare werden anschließend in 
das Tablarlager 20 transportiert und dort mittels der 
Lagermaschinen ein- und ausgelagert. Das Konzept 
eines Verwendens von Tablaren mit einer Palettenla-
ge als Beladung ist ausführlich in der deutschen An-
meldung DE 10 2006 025 618.2 erläutert, auf die 
hiermit Bezug genommen wird und die von der An-
melderin am 24.05.2006 eingereicht wurde.

[0049] Zurückkehrend zu Fig. 1 sind bei den Verti-
kalliften VL7 und VL14 Kommissionierer 24 stationiert, 
die in der Lagergasse 26 zwischen den beiden Rega-
len 20 agieren können. Die Kommissionierer 24 sind 
optional vorgesehen. Sollten schwer handhabbare 
Artikel in den Lagern 20 gelagert sein, so können die 
Kommissionierer 24 diese Artikel manuell auf einen 
mittig zwischen den Lagern 20 angeordneten Zen-
tralförderer 28 laden. Dazu können optional Förder-
bahnen 30 verwendet werden, so dass die Artikel le-
diglich aus dem Vertikallift entnommen und auf die 
Förderbahn 30 gegeben werden müssen.

[0050] Alle Vertikallifte sind vorzugsweise mit je-
weils mindestens einer Förderbahn 30 verbunden, 
die als (getaktete) Puffer zum Einschleusen von Arti-
keln auf den endlos umlaufenden Zentralförderer 28
verwendet werden können. Dies erfolgt an so ge-
nannten Einschleuspunkten bzw. Übergabepunkten 
31. In der Figur ist jeweils nur eine Förderbahn 30 pro 
Vertikallift gezeigt. Man kann Artikel aber auch links 
und rechts (und/oder stirnseitig) aus dem Vertikallift 
ausgeben.

[0051] In dem in Fig. 1 dargestellten Beispiel wer-
den die Artikel von unten nach oben in einer Haupt-
förderrichtung 32 zu einem (hier nicht dargestellten) 
Arbeitsplatz, insbesondere einer Packstation, trans-
portiert, wie sie ausführlich in der deutschen Paten-
tanmeldung DE 10 2006 025 617.4 beschrieben ist, 
auf die hiermit Bezug genommen wird und die von 
der Anmelderin am 24.05.2006 eingereicht wurde.

[0052] Die Artikelflussrichtung ist in den Figuren un-
terstützend mit schwarzen Pfeilen schematisch an-
gedeutet.

[0053] Alle Aktionen (Lagerbewegungen und Arti-
kelbewegungen) im System 10 werden durch einen 
übergeordneten Lagerverwaltungsrechner 36 koordi-
niert. Diese Steuereinrichtung regelt den Fluss der 
Ladehilfsmittel – und der Artikeleinheiten – mittels Be-
tätigung der verschiedenen Stellelemente, wie z. B. 
der Lagermaschinen LM, der Vertikallifte VL oder der 
(vorzugsweise getakteten) Förderbahnen 30. Die La-
germaschinen LM holen Ladehilfsmittel aus den Re-
galen 12–18 ab und geben diese an Übergabeplätze 
34 in den Regalen 12 oder 14 ab, die den Vertikallif-
ten VL gegenüberliegen. Die Vertikallifte VL holen 
wiederum die Ladehilfsmittel ab und transportieren 
diese vorzugsweise auf das Niveau des Zentralförde-
rers 28, der insbesondere durch ein endlos umlaufen-
des Zentralförderband realisiert ist. Die Vertikallifte 
VL geben auf den Ladehilfsmitteln befindliche Artikel-
einheiten an den Zentralförderer 28 ab. Dies ge-
schieht vorzugsweise mittels einer automatisierten 
Entladevorrichtung, wie sie in der deutschen Paten-
tanmeldung DE 10 2006 039 697.9 offenbart ist, auf 
deren Offenbarung hiermit explizit Bezug genommen 
wird. Ferner werden vorzugsweise zwischen Lift und 
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Zentralförderer die Förderbahnen 30 eingesetzt, die 
auch einen Puffer darstellen.

[0054] Entsprechende Anweisungen werden von 
dem Lagerverwaltungsrechner 36 entweder über fes-
te Leitungen 38 oder drahtlose Verbindungen 40 an 
die entsprechenden Stellelemente übermittelt.

[0055] Optional kann an einem Ende des Zentralför-
derers 28 ein weiterer Lift 41 vorgesehen sein, der in 
Fig. 1 punktiert dargestellt ist und dessen Funktion 
im Zusammenhang mit der Fig. 3 klar werden wird.

[0056] Bezug nehmend auf Fig. 2 ist eine perspek-
tivische Sicht in eine Lagergasse 26 einer weiteren 
Ausführungsform eines Kommissioniersystems ge-
mäß der vorliegenden Erfindung dargestellt.

[0057] Vertikallifte VL sowie Längsseiten LS sind mit 
gestrichelten Linien angedeutet.

[0058] Ein Zentralförderer 28 sowie Förderbahnen 
30 und zusätzliche (optionale) Rollenförderer 48 oder 
Gurtförderer 50 sind mit durchgezogenen Linien dar-
gestellt. Ferner sind Artikel- bzw. Verpackungseinhei-
ten 42 dargestellt, die zu Veranschaulichungszwe-
cken mit Buchstaben bezeichnet sind, um die zu er-
zeugende Reihenfolge (Sequenz) einfacher erklären 
zu können.

[0059] Im Vertikallift VLj ist eine Palettenlage 44 aus 
Artikeleinheiten 42 exemplarisch dargestellt. Nicht 
dargestellt sind jedoch die Lastaufnahmemittel sowie 
die Ladehilfsmittel. Die oben erwähnten Entladevor-
richtungen sind jedoch dazu in der Lage, einzelne Ar-
tikeleinheiten aus einer Palettenlage 44 zu isolieren 
und aus dem Lift auszugeben. Dieser Vorgang ge-
schieht vollautomatisch. Anschließend können teil-
weise entladene Ladehilfsmittel wieder in die Regale 
zurückgelagert werden.

[0060] Der Zentralförderer 28 ist in eine Vielzahl von 
Fenster 46 (46-1, 46-2, ..., 46-n) unterteilt.

[0061] Ein Lagerverwaltungsrechner 36 weist je-
dem Fenster 46 eine Artikel-, Verpackungs- oder La-
gereinheit 42 zu. Um dies besser verdeutlichen zu 
können, ist eine Sequenz von Fenstern 46 mit fortlau-
fenden Buchstaben des Alphabets (A, B, C, ..., L) be-
zeichnet.

[0062] Die Fenster A und B sind (noch) leer. Diese 
Fenster A und B werden von in der Fig. 2 nicht ge-
zeigten, stromabwärts liegenden Vertikalliften mit 
entsprechenden Artikeleinheiten A und B versorgt 
werden. Die Fenster C, D und E sind bereits mit den 
zugehörigen Artikeln C, D und E bestückt.

[0063] Das Fenster F ist wiederum leer. Der zuge-
hörige Artikel F wird über den Vertikallift VLi geliefert. 

Sobald das Fenster F den entsprechenden Überga-
bepunkt 31 erreicht, wird der Artikel F in das Fenster 
F übergeben.

[0064] Auch die leeren Fenster H, I und J werden 
von stromabwärts gelegenen Vertikalliften (nicht dar-
gestellt) mit entsprechenden Artikeln versorgt wer-
den.

[0065] Der Vertikallift VLk hat bereits die Artikel M, 
N, P und R geliefert. Die Einschleusung des Artikels 
M in das in der Fig. 2 nicht dargestellte Fenster M er-
folgt, sobald das (nicht dargestellte) Fenster M den 
zu dem Vertikallift VLk gehörigen Übergabepunkt 31
passiert.

[0066] Bezug nehmend auf Fig. 3 ist ein Quer-
schnitt durch eine weitere Ausführungsform eines 
Kommissioniersystems 10 der vorliegenden Erfin-
dung gezeigt, wobei man in X-Richtung in eine Lager-
gasse 26 hinein blickt. In Fig. 3 ist die Unterteilung 
der Lager 20 in vorzugsweise verschiedene Regalbe-
reiche (RB1–RB4) gut zu erkennen. Jeder Regalbe-
reich umfasst insbesondere eine Vielzahl von Regal-
ebenen (RE1–REn).

[0067] Die Lagermaschinen LM können sich in X- 
und Y-Richtung bewegen. Die Anzahl von Lagerma-
schinen pro Gasse ist frei wählbar. Der Austausch 
von Ladehilfsmitteln zwischen Lagermaschine LM 
und einem Regalplatz 62 erfolgt hier in Z-Richtung, 
wozu jede Lagermaschine LM mit mindestens einem, 
und vorzugsweise vier bis sechs Lastaufnahmemit-
teln (nicht dargestellt) ausgestattet ist. Die Vertikallif-
te sind in Y-Richtung beweglich. Die Lastaufnahme-
mittel (nicht dargestellt) der Vertikallifte VL können 
Ladehilfsmittel in Z-Richtung aufnehmen und abge-
ben. Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform 
weisen die Vertikallifte VL zusätzliche Lagerplätze 62
in Form eines "Rucksacks" 60 auf, der als zusätzli-
cher Puffer dient. In den Puffern 60 können so ge-
nannte Schnellläufer, d. h. oft benötigte Artikel (A-Ar-
tikel), gelagert sein, um die Wege zum (nicht darge-
stellten) Arbeitsplatz zu verkürzen. Hierdurch können 
auch die Lagermaschinen LM entlastet werden, die 
dann nicht zum Transport von Ladehilfsmitteln von 
mitunter entlegenen Lagerplätzen zu den Übergabe-
plätzen benötigt werden.

[0068] Ferner sind bei der in Fig. 3 dargestellten 
Ausführungsform nicht nur ein Zentralförderer 28, 
sondern vier übereinander angeordnete Zentralför-
derer 28-1, 28-2, 28-3 und 28-4 eingesetzt. Die jewei-
ligen Zentralförderer sind auf Übergabeniveaus 
ÜN1–ÜN4 angeordnet. Auf gleicher Höhe sind ent-
sprechende Förderbahnen 64 vorgesehen, die den 
Förderelementen 30, 48 und 50 bzw. dem Förderseg-
ment 52 der Fig. 2 entsprechen können.

[0069] Ferner sind optionale Förderstrecken 66 und 
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68 dargestellt, die in X-Richtung verlaufen und zum 
Antransport von beladenen Ladehilfsmitteln dienen. 
Während ein Vertikallift VL Artikel an z. B. den unters-
ten Zentralförderer 28-4 abgibt, kann er beladene La-
dehilfsmittel aufnehmen, um diese in die Lager 20
einzulagern. Natürlich kann der Vertikallift VL auch an 
zwei Zentralförderer gleichzeitig abgeben. Die An-
zahl der übereinander angeordneten Lastaufnahme-
mittel der Vertikallifte VL kann beliebig gewählt wer-
den. Es ist somit möglich, auch mehr als zwei Zen-
tralförderer gleichzeitig zu bedienen.

[0070] Alternativ zu den Förderstrecken 66
und/oder 68 können auch Verschiebewagen verwen-
det werden, die vorzugsweise schienengeführt sind. 
Die Verschiebewagen (nicht dargestellt) werden ins-
besondere unterhalb der Puffer 60 angeordnet, so 
dass Ladehilfsmittel, vorzugsweise im Wege eines 
Doppelspiels (Abgabe eines vollen Ladehilfsmittels 
und Aufnahme eines leeren Ladehilfsmittels), mit 
dem bzw. den Lastaufnahmemitteln des Vertikallifts 
ausgetauscht werden. Dabei können Bewegungen 
des Vertikallifts eingespart werden.

[0071] Ferner versteht sich, dass der hier offenbarte 
Zentralförderer auch für andere Ladehilfsmittel, wie 
z. B. Behälter, eingesetzt werden könnte.

[0072] Bezug nehmend auf Fig. 4 ist das erfin-
dungsgemäße Verfahren schematisch dargestellt.

[0073] In einem ersten Schritt S1 wird bestimmt, 
welche Artikeleinheiten im Kommissionierlager zur 
Bearbeitung eines Kommissionierauftrags erforder-
lich sind. Insbesondere versucht man vorab mehrere 
Aufträge (mit z. B. ähnlichen Artikeln und/oder Pack-
strukturen) „übereinander" zu legen (Batchbildung). 
Daraus resultieren weniger Bewegungen bzw. Lager-
spiele, insbesondere der Lifte. Es können mehrfach 
Artikel von ein und dem selben Tablar abgegeben 
werden, während sich dieses im Lift befindet. Die Lif-
te führen dann nur kleine Hubbewegungen aus. Der 
Batchfaktor erhöht sich. Mehrere Aufträge werden 
parallel abgearbeitet. In einem zweiten Schritt S2 
wird bestimmt, wo die erforderlichen Artikeleinheiten 
im Lagerregal gelagert sind.

[0074] In einem Schritt S3 werden Ladehilfsmittel, 
die die erforderlichen Artikeleinheiten beinhalten, zu 
Übergabeplätzen im Lagerregal verbracht, die den 
Vertikalliften zugeordnet sind.

[0075] In einem Schritt S4 werden die Ladehilfsmit-
tel von den Übergabeplätzen mittels der Vertikallifte 
abgeholt und an ein Übergabeniveau des Zentralför-
derers verbracht.

[0076] In einem Schritt S5 werden die erforderlichen 
Artikeleinheiten von den abgeholten Ladehilfsmitteln 
in Richtung des Zentralförderers abgegeben.

[0077] In einem Schritt S6 wird der Zentralförderer 
in eine Vielzahl von Fenstern unterteilt.

[0078] In einem Schritt S7 wird jedem Fenster eine 
oder mehrere der erforderlichen Artikeleinheiten zu-
geordnet.

[0079] In einem Schritt S8 werden von dem Vertikal-
lift abgegebene Artikeleinheiten an den Zentralförde-
rer übergeben, wenn ein entsprechend zugeordnetes 
Fenster des Zentralförderers den Vertikallift passiert.

[0080] In einem Schritt S9 werden alle vorher ge-
nannten Aktionen derart koordiniert, dass die Artikel-
einheit rechtzeitig in das ihr zugeordnete Fenster ver-
bracht werden kann.

[0081] Mit dem hier beschriebenen Kommissionier-
system lassen sich viele Vorteile erzielen:  
Es gibt nahezu keine Anforderung an die Eigenschaf-
ten (wie z. B. Gestalt) der Produkte. Man ist unabhän-
gig von Größe, Gewicht und Verpackung.

[0082] Die Bereitstellung der Artikel erfolgt automa-
tisch. Es werden nur angeforderte Artikel bewegt.

[0083] Das Artikelsortiment kann flexibel gestaltet 
werden. Man kann auf eine nahezu unbegrenzte Ar-
tikelvielfalt zurückgreifen.

[0084] Ein Tablar stellt in der Regel immer eine 
Charge dar. Eine Chargenverfolgung ist nicht erfor-
derlich. Bei einem Tablarwechsel wird der Chargen-
wechsel über die IT/Steuerung registriert.

[0085] Die Artikel werden schonend behandelt. Sie 
werden entweder getragen oder vorzugsweise auf 
Förderbändern (flächig) bewegt. Linien- und Punkt-
berührungen während des Transports können zu 
dazu führen, dass die Artikel blockieren und so den 
Fluss unterbrechen.

[0086] Wenn das Artikelspektrum wachst, stellt man 
einfach mehr Stellplätze im Lager bereit. Mehr ist 
nicht erforderlich.

[0087] Die Befüllung der Tablare kann an einem be-
liebigen Ort im Lager, aber vorzugsweise parallel zur 
Kommissionierung, erfolgen. Die Tablare können in 
beliebigen Lagerplätzen eingelagert werden. Der ge-
samte Artikelbestand kann sich ausschließlich auf 
Tablaren befinden. Eine Tablarbewegung erfolgt nur 
infolge einer direkten Kommissionieraufforderung.

[0088] Die Abgabe von Artikeln kann an beliebigen 
Orten geschehen. Es besteht kein Orientierungs-
zwang.

[0089] Es können mehrere Artikel gleichzeitig von 
einem Tablar abgegeben werden.
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[0090] Über die Förderbahn können Artikel gepuf-
fert werden (Puffer z. B. bei Verzögerungen, Störun-
gen etc.). Es erfolgt eine Entkopplung zwischen Aus-
lagerung aus dem Lager und getakteter Übergabe an 
den Zentralförderer. Die Vertikallifte mit ihren Entla-
devorrichtungen können unterbrechungsfrei weiter-
arbeiten. Der Vertikallift muss nicht auf die Abgabe 
des Artikels an den Zentralförderer warten.

Patentansprüche

1.  Automatisiertes Kommissioniersystem (10) mit 
integrierter Sortierfunktion zum Befördern von Arti-
keleinheiten (42) in einer vorbestimmten Reihenfolge 
zu einem Arbeitsplatz, mit:  
– zumindest einem Lagerregal (12, 14) mit einer Viel-
zahl von Lagerplätzen (62) zur Aufnahme von Lage-
reinheiten, auf denen oder in denen Artikeleinheiten 
(42) gelagert sind, wobei das Lagerregal (12, 14) in 
Regalbereiche (RB) unterteilt ist, wobei jeder Regal-
bereich (RB) eine Vielzahl von Regalebenen (RE) 
aufweist, die jeweils eine Vielzahl von nebeneinander 
angeordneten Lagerplätzen (62) umfassen,  
– einem endlos umlaufenden Zentralförderer (28), 
insbesondere einem Förderband, das entlang einer 
Längsseite (LS) des Lagerregals (12, 14) angeordnet 
ist und das in eine Vielzahl von Fenstern (46) unter-
teilt ist,  
– mehreren Vertikalliften (VL), die hintereinander an 
der Längsseite (LS) des Lagerregals (12, 14) ange-
ordnet sind und die jeweils ein Lastaufnahmemittel 
zur Aufnahme und Abgabe von mindestens einer La-
gereinheit aufweisen, wobei jeder Vertikallift (VL) auf 
einem Übergabeniveau (ÜN) an das Zentralförder-
band (28) gekoppelt ist, und  
– einer übergeordneten Steuereinrichtung (36), die 
die Vertikallifte (VL) derart ansteuert, dass die Verti-
kallifte (VL) im Lagerregal (12, 14) bereitgestellte La-
gereinheiten abholen, auf das Übergabeniveau (ÜN) 
transportieren und zu einem vorbestimmten Zeit-
punkt eine oder mehrere Artikeleinheiten (42), die in 
oder auf den abgeholten Lagereinheiten gelagert 
sind, zu dem Zentralförderband (28) hin abgeben, so 
dass sich alle Artikeleinheiten (42), die zur Bearbei-
tung eines Kommissionierauftrags an dem Arbeits-
platz erforderlich sind, in der vorbestimmten Reihen-
folge auf dem Zentralförderer (28) befinden, nach-
dem der Zentralförderer (28) alle Vertikallifte (VL) 
passiert hat.

2.  Automatisiertes Kommissioniersystem nach 
Anspruch 1, wobei zwischen jedem Vertikallift (VL) 
und dem Zentralförderer (28) eine Fördertechnik 
(64), insbesondere eine segmentierte Förderbahn 
(48), angeordnet ist, so dass die Steuereinrichtung 
(36) von dem Vertikallift (VL) an die Fördertechnik 
(64) abgegebene Artikeleinheiten (42) in vorbe-
stimmte Fenster (46) auf dem Zentralförderer (28) 
fördern kann.

3.  Automatisiertes Kommissioniersystem nach 
Anspruch 1 oder 2, wobei mehrere Zentralförderer 
(28-1, 28-2, 28-3, 28-4) übereinander angeordnet 
sind.

4.  Automatisiertes Kommissioniersystem nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei an ei-
nem dem Arbeitsplatz gegenüberliegenden Ende des 
Zentralförderers (28) eine manuelle Entladestation 
(24) vorgesehen ist, die von mindestens einem Verti-
kallift (VL7, VL14) mit Ladehilfsmitteln versorgt wird.

5.  Automatisiertes Kommissioniersystem nach 
Anspruch 3 und 4, wobei zwischen der manuellen 
Entladestation (24) und den Zentralförderern (28) ein 
weiterer Lift (41) vorgesehen ist, um manuell entlade-
ne Artikeleinheiten (42) auf die Zentralförderer (28) in 
verschiedene Höhen verteilen zu können.

6.  Verfahren zum Bereitenstellen von verschie-
denen Artikeleinheiten (42) eines Kommissionierla-
gers (20), das mindestens ein Lagerregal (12, 14) mit 
einer Vielzahl von Lagerplätzen (62), die zur Aufnah-
me von Ladehilfsmitteln, die die verschiedenen Arti-
keleinheiten (42) beinhalten, dienen, eine Vielzahl 
von Vertikalliften (VL), die an der Längsseite (LS) des 
Lagerregals (12, 14) angeordnet sind, und einen end-
los umlaufenden Zentralförderer (28) zum Fördern 
von Artikeleinheiten (42) zu einem Arbeitsplatz auf-
weist, wobei der Zentralförderer (28) entlang einer 
Längsseite (LS) des Lagerregals (12, 14) angeordnet 
ist, in einer vorbestimmten Reihenfolge, mit den fol-
genden Schritten:  
– Bestimmen, welche Artikeleinheiten (42) im Kom-
missionierlager (20) zur Bearbeitung eines Kommis-
sionierauftrags erforderlich sind (S1);  
– Bestimmen, wo die erforderlichen Artikeleinheiten 
(42) im Lagerregal (12, 14) gelagert sind (S2);  
– Verbringen von Ladehilfsmitteln, die die erforderli-
chen Artikeleinheiten (42) beinhalten, zu Übergabe-
plätzen (34) im Lagerregal (12, 14), die den Vertikal-
liften zugeordnet sind (S3);  
– Abholen (S4) der Ladehilfsmitteln von den Überga-
beplätzen (34) mittels der Vertikallifte (VL) und Ver-
bringen der Ladehilfsmitteln auf ein Übergabeniveau 
(ÜN) des Zentralförderers (28);  
– Abgeben der erforderlichen Artikeleinheiten (42) 
von den abgeholten Lagereinheiten in Richtung des 
Zentralförderers (S5);  
– Unterteilen (S6) des Zentralförderers (28) in eine 
Vielzahl von Fenster (46);  
– jedem Fenster (46) eine oder mehrere der erforder-
lichen Artikeleinheiten (42) Zuordnen (S7);  
– Übergeben der von dem Vertikallift (VL) abgegebe-
nen Artikeleinheiten (42) an den Zentralförderer (28), 
wenn ein entsprechend zugeordnetes Fenster (46) 
des Zentralförderers (28) den Vertikallift (VL) passiert 
(S8); und  
– Koordinieren aller vorhergenannten Aktionen der-
art, dass die Artikeleinheit (42) rechtzeitig in das ihr 
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zugeordnete Fenster (46) verbracht wird (S9).

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Abge-
ben der erforderlichen Artikeleinheiten (42) von den 
abgeholten Ladehilfsmitteln in Richtung des Zentral-
förderers (28) automatisiert im Vertikallift (VL) erfolgt.

8.  Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, mit den 
weiteren Schritten:  
– Bestimmen an welchen der Vertikallifte (VL) ein La-
dehilfsmittel übergeben werden soll; und  
– Verbringen des Ladehilfsmittels an einen entspre-
chenden Übergabeplatz (34).

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8 
mit den weiteren Schritten:  
– Bestimmen, ob mehrere Ladehilfsmittel im Lagerre-
gal (12, 14) die erforderliche Artikeleinheit (42) bein-
halten; und  
– Auswählen eines Vertikallifts (VL) und eines Lade-
hilfsmittels der Ladehilfsmittel, wenn mehrere Lade-
hilfsmittel vorhanden sind, so dass die auf dem aus-
gewählten Ladehilfsmittel befindliche Artikeleinheiten 
(42) innerhalb eines durch den Schritt des Koordinie-
rens vorgegebenen Zeitrahmens zum Zentralförderer 
(28) verbracht werden.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, 
wobei die Artikeleinheiten (42) an dem Arbeitsplatz in 
Versandeinheiten verpackt werden, wobei zu verpa-
ckende Artikeleinheit (42) insbesondere nur über den 
Zentralförderer (28) zum Arbeitsplatz transportiert 
werden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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