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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für einen
Empfang von bestellten Waren und / oder einer Bereit-
stellung von Waren für eine Abholung ohne personliche
Übergabe der Ware an den oder durch den Nutzer, ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruches 1. Außerdem be-
trifft die Erfindung ein Verfahren für den Empfang von
bestellten Waren und / oder einer Bereitstellung von
Waren für eine Abholung ohne persönliche Übergabe
der Ware an den oder durch den Nutzer, unter Verwen-
dung so einer Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des
Anspruches 12.
[0002] Es ist mittlerweile üblich geworden, sich Bü-
cher, CDs, Lebensmittel oder andere Waren per Telefon
oder Internet zu bestellen und an seinen Wohn- bzw.
Geschäftssitz liefern zu lassen. In vielen Fällen werden
diese Waren angeliefert und die Empfänger (Nutzer)
sind nicht anwesend, um die Waren in Empfang zu neh-
men. Für diesen Fall kommt dann nur eine Zustellung
an Nachbarn oder andere Personen mit den hiermit ver-
bundenen Unsicherheiten in Frage oder seitens des Zu-
stellers ist ein weiterer Zustellversuch vorzunehmen.
Auch ist häufig infolge von Reklamationen oder Fehllie-
ferungen die Rücksendung von Waren erforderlich, wo-
bei der Absender auf einen Abholer warten oder die zu-
vor beim Empfang der Ware beschriebenen Wege be-
gehen muss. Die Überwindung der sogenannten "letzte
Meile", der zuvor beschriebene Weg von dem Zusteller
und zu dem Empfänger der Ware bzw. vom Absender
zum Abholer der Ware, kann somit zu einem erhebli-
chen logistischen Aufwand und hierdurch entstehenden
Kosten führen. Um eine Zustellung von Warensendun-
gen auch bei Abwesenheit der Empfänger zu ermögli-
chen, sind automatische Empfangsvorrichtungen für
Waren entwickelt worden, die eine Art Schnittstelle zwi-
schen dem Zusteller und dem Empfänger darstellen.
[0003] Aus der internationalen Patentanmeldung WO
00/57759 ist bereits eine automatische Empfangsvor-
richtung bekannt, die eine Lieferung von telefonisch,
über das Internet oder per E-mail bestellten Waren an
einen Empfänger, auch wenn dieser abwesend ist, er-
möglichen soll. Wichtigster Bestandteil dieses Systems
ist ein standardisierter Transportbehälter. Dieser ist
wannenförmig und mit einem Deckel verschließbar. Vor-
zugsweise ist der Behälter aus Kunststoff hergestellt.
Seine Wände können thermisch isoliert sein, damit für
einige Stunden auch tiefgekühlte oder zu kühlende Wa-
ren hierin aufbewahrt werden können. Außerdem ist der
Behälter bei abgenommenem Deckel vorzugsweise
stapelbar bzw. zusammenklappbar ausgebildet. An der
Außenseite des Behälters sind an vorgewählten Posi-
tionen codierte Informationen in Form von Magnetstrei-
fen oder Barcodes angebracht. Die entscheidende Be-
sonderheit dieses Behälters liegt darin, daß seine Au-
ßenabmessungen und die Positionen der Anbringung
der codierten Informationen auf der Außenseite der Be-
hälter genau an die Abmessung der Empfangsvorrich-

tungen, die für den Empfang der Behälter in den jewei-
ligen Wohnhäusern einzurichten sind, angepaßt sein
müssen - oder umgekehrt.
[0004] Diese bekannte Empfangsvorrichtung weist
eine Durchbrechung in der Außenwand des Hauses des
Empfängers auf, deren lichte Weite im Wesentlichen
den Außenabmessungen des Behälters entspricht. Die-
se Durchbrechung ist durch eine äußere, oben
schwenkbar aufgehängte Klappe verschließbar. Um ein
Eindringen von Personen, Tieren oder unerwünschten
Gegenständen in einen sich an die Klappe anschließen-
den kastenförmigen Zwischenraum zu verhindern, ist
die Klappe verriegelbar. Im Bereich der Durchbrechung
und außen vor der Klappe sind Sensoren angeordnet,
über die die auf dem Behälter befindlichen codierten In-
formationen lesbar sind. Für den Fall, dass die gelese-
nen Informationen nach einer etwaigen Entschlüsse-
lung mit den Informationen über eine erwartete Waren-
lieferung übereinstimmen, öffnet sich die äußere Klappe
und der Behälter muss so weit in den kastenförmigen
Zwischenraum eingeschoben werden, bis eine weitere
codierte Information, die auf der vorderen Stirnseite des
Behälters angeordnet ist, von einem auf der hinteren
Rückwand des kastenförmigen Raums angeordneten
Sensors erkannt wird. Zu diesem Zeitpunkt und wenn
weitere dem Zwischenraum zugeordnete Sensoren bei-
spielsweise die Standardabmessungen des Behälters
sowie das übliche Gewicht und auch übliche Tempera-
tureigenschaften meiden, schließt sich die äußere Klap-
pe. Die Rückwand des kastenförmigen Zwischenrau-
mes ist als weitere innere Klappe ausgebildet, die erst
dann entriegelt wird, wenn die äußere Klappe nach Ein-
schieben eines Behälters geschlossen und verriegelt
ist. Nun kann der angelieferte Behälter aus dem kasten-
förmigen Zwischenraum manuell oder automatisch, bei-
spielsweise über ein Förderband, entnommen werden
und auf einem Lagerregal abgestellt werden. Bei der au-
tomatischen Ausführung und ausreichend Platz in dem
Lagerregal ist es somit auch möglich, mehrere Behälter
hintereinander zu empfangen.
[0005] Auch wird in dieser internationalen Patentan-
meldung WO 00/57759 beschrieben, die Empfangsvor-
richtung nicht mit einer äußeren Klappe, einem kasten-
förmigen Zwischenraum und einer inneren Klappe zu
versehen, sondern nur eine äußere Klappe vorzusehen,
an die sich das Lagerregal anschließt. Hierbei müssen
dann jedoch die Sensoren, die beispielsweise das Ge-
wicht, die Abmessungen und die Temperatur der Behäl-
ter erfassen, auch vor der äußeren Klappe angeordnet
sein. Da somit nur noch eine einzige Klappe vorgesehen
ist, die einen Zugang zu dem Wohnhaus darstellt, muss
diese besonders einbruchssicher ausgestaltet werden.
Alternativ soll es möglich sein, den kastenförmigen Zwi-
schenraum außerhalb des Wohnhauses anzuordnen,
wobei dann erst die hintere Klappe in der Außenwand
des Hauses angeordnet ist. Auch kann unterhalb der
äußeren Klappe eine weitere Klappe vorgesehen sein,
über die bei Empfang einer neu bestellten Warensen-
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dung ein leerer Behälter zurückgegeben wird, denn
stets müssen die Behälter ja wieder dem Lieferungs-
kreis zurückgeführt werden.
[0006] Zur Ansteuerung der Sensoren, die ein Öffnen
der äußeren Klappe bewirken, sieht die WO 00/57759
vor, dass nach einer Bestellung der Ware per Telefon,
über Internet oder E-mail von dem Computer, der die
Empfangsvorrichtung zu Hause steuert, ein Bestellcode
verwendet wird. Dieser Bestellcode findet sich in ver-
schlüsselter Form auch auf den codierten Informationen
des standardisierten Behälters wieder und wird bei An-
lieferung einer zuvor bestellten Ware von den Sensoren
gelesen und von dem Computer der Empfangsvorrich-
tung erkannt, der dann eine Öffnung der äußeren Klap-
pe bewirkt. Es besteht somit keine Notwendigkeit, dass
der Bestellcode dem Speditions-Unternehmen bekannt
ist. Es reicht aus, dass an dieses Unternehmen Infor-
mationen über die Details des Empfängers wie Name
und Adresse übermittelt werden.
[0007] Dieses zuvor beschriebene System zum auto-
matischen Empfang von bestellten Warensendungen
erweist sich jedoch als nachteilig. Zum einen müssen
aufwendige Sensoren und Verriegelungen vorgesehen
werden, um das Eindringen von Personen, Tieren und
anderen Gegenständen in den kastenförmigen Zwi-
schenraum hinter der äußeren Klappe und somit ein
Eindringen in das entsprechende Haus zu vermeiden.
Um die Sicherheit zu erhöhen, werden Umverpackun-
gen der Ware in Form der standardisierten Transport-
Behälter mit Deckel verwendet, deren Außenabmes-
sungen an die lichte Weite der Öffnung in der Hauswand
und dem dahinter liegenden kastenförmigen Zwischen-
raum angepasst sind und somit den Zwischenraum aus-
füllen. Diese zusätzlichen Transportbehälter stellen ein
zusätzliches Frachtgewicht dar, welches die Zulieferer-
person als Zusatzgewicht tragen muß. Da die gesamte
Empfangsvorrichtung auf den standardisierten odernor-
mierten Behälter abgestimmt ist, müssen zur Einfüh-
rung eines derartigen Systems erst eine Vielzahl von
derartigen Behältern in Umlauf gebracht werden, was
mit entsprechenden hohen Investitionen verbunden ist.
Auch gestaltet sich die Rücksendung der Leerbehälter
als sehr aufwendig, da diese zusätzlich logistisch ver-
waltet werden müssen. Die Verwendung dieser Emp-
fangsvorrichtung für Mehrfamilienhäuser ist problema-
tisch, da hinter der inneren Klappe ein Lagerregal vor-
zusehen ist, das nur dem berechtigten Empfänger einen
Zugriff auf den angelieferten Warenbehälter erlaubt.
[0008] In der noch älteren FR 2 615 895 A wird eben-
falls ein in eine Hausaußenwand eingebauter mit zwei
Türen schleusenartiger benutzbarer Empfangskasten
für frei Haus gelieferte Ware beschrieben. Der Lieferant
der Ware öffnet die äußere Tür - wie bei einem Safe -
mittels eines ihm vom Kunden (Empfänger) übermittel-
ten, aus einer Vielzahl von, durch den Empfänger vor-
gegebenen, Möglichkeiten ausgewählten Zifferncode,
welcher in einer Türöffnungsvorrichtung abgespeichert
ist. Um die Ablieferung der Ware bestätigt zu bekom-

men, benutzt der Lieferant eine im Kasteninneren an-
geordnete Markierungseinrichtung, welche die Abliefe-
rung unter dem ermittelten Zifferncode in dem Emp-
fangskasten abgelegten Ware quittiert. Mit dem Wieder-
verschließen der äußeren Tür wird der verwendete Zif-
ferncode gesperrt, so daß der Lieferant die Tür nicht
mehr öffnen könnte - etwa um die betätigte Warenüber-
gabe unrechtmäßig rückgängig zu machen. Somit stellt
dieser Empfangskasten eine Möglichkeit bereit, den Be-
sitzübergang der gelieferten Ware ohne persönliche
Entgegennahme durch den Empfänger sicherzustellen.
Dieses Verfahren stellt für den Kreis der Lieferanten
schon deshalb ein erhebliches logistisches Problem
dar, weil verschiedene Kunden einen bestimmten Lie-
feranten denselben Zifferncode mitteilen könnten, so
daß Verwechslungen beim Abliefern der Ware vorkom-
men können. Für einen größeren Empfangerkreis und
Lieferantenkreis sowie für eine zunehmende Anzahl an
"empfängerlosen" Frei-Haus-Belieferungen ist dieses
Verfahren nicht geeignet.
[0009] In der US-A-4,894,717 wird eine Empfangs-
station mit einer Vielzahl von Empfangsboxen für
Großgebäude beschrieben, die zur Warenübergabe an
den nicht anwesenden Empfänger dienen. Der Lieferant
wählt eine freie Box, die er unter Verwendung eines Lie-
feranten-Codes öffnet. Dieses System ist nur für
Großobjekte mit entsprechender Infrastruktur geeignet.
Eine schnelle System-Verbreitung, vor allem auch für
die große Zahl von Kunden in Privathäusern ist nicht
möglich.
[0010] In der JP-A-11018916 und vor allem in der
US-A-5,774,053 wird ein Empfangskasten in einer Ge-
bäudeaußenwand beschrieben, der über eine Kommu-
nikationseinrichtung zum Melden des Warenempfangs
oder der Warenabholung verfügt. In einem Speicher der
Kommunikationseinrichtung sind Codezahlen für die
verschiedenen Lieferanten abgelegt; für jeden Lieferan-
ten können weitere Codes für verschiedene Zusteller-
personen vorgesehen sein. Ein Telekommunikations-
netzwerk verbindet den Empfangskasten mit einem
Computer in der Wohnung des Käufers/Empfängers
und einem Computer des Lieferanten. Außerdem sind
in der Kommunikationseinrichtung Codezahlen für ver-
schiedene Käufer/Empfänger gespeichert, so daß eine
Kommunikation zwischen dem Käufer/Empfänger, dem
Verkäufer/Lieferanten und dem Empfangskasten
zwecks Geschäftsabwicklung über das Internet möglich
ist. Hierbei vergibt der Käufer einen Code für die Bestel-
lung. Die Nachteile dieses Systems bestehen u. a. dar-
in, daß (i) nur ein ausgewählter Lieferantenkreis einen
Systemzugang erhält; (ii) die Codezahlen-Verwaltung
durch den Kunden zu einem großen Aufwand für den
Lieferanten (der ja möglichst viele verschiedene Kun-
den beliefern möchte) führt, und (iii) eine schnelle Sy-
stem-Verbreitung, d. h. Nutzungsmöglichkeit durch sehr
viele Teilnehmer, nicht möglich ist, da nur wenige Häu-
ser/Gebäude über eine dauerhafte Anbringungsmög-
lichkeit für Empfangskästen, die an ein Datenenetz an-
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geschlossen sind, verfügen.
[0011] Ausgehend von diesem Stand der Technik,
insbesondere von der WO 00/57759, liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine kostengün-
stige Vorrichtung und ein kostengünstiges Verfahren für
den Empfang von bestellten Waren und / oder die Be-
reitstellung von Waren für eine Abholungohne persönli-
che Übergabe der Ware zu schaffen, welche bzw wel-
ches ohne zusätzliche, z. B. als Umverpackung dienen-
de, insbesondere normierte Transportbehälter aus-
kommt und flexibel an die unterschiedlichen Nutzersi-
tuationen anpaßbar ist. Wünschenswert sind auch eine
einfache Handhabbarkeit und geringe bauliche
Maßnahmen an den Wohn- bzw. Geschäftssitzen der
jeweiligen Benutzer. Damit soll eine rasche Systemver-
breitung mit möglichst vielen Systemnutzern geschaf-
fen werden. Eine weitere Aufgabe besteht darin, ein Be-
lieferungssystem zu schaffen, das einer unbeschränk-
ten Zahl an Teilnehmern im E-Kommerz den Zugang er-
möglicht.
[0012] Diese Erfindung wird durch eine Empfangs-/
Bereitstellungsvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Hinsichtlich eines Verfahrens wird die-
se Aufgabe durch ein die Merkmale des Anspruchs 12
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
den Unteransprüchen 2 bis 11, 13 bis 16 zu entnehmen.
[0013] Erfindungsgemäß ist bei der Vorrichtung für
den Empfang von bestellten Waren und / oder für die
Bereitstellung von Waren für eine Abholung ohne per-
sönliche Übergabe der Ware an den oder durch den
Nutzer, zumindest das Speicherelement oder wenig-
stens ein Teil der zumindest die Steuerung, das Spei-
cherelement und das Eingabemittel, umfassenden
Steuereinheit der Empfangs-/Bereitstellungsvorrich-
tung transportabel. Der transportable Teil der Emp-
fangs-/Bereitstellungsvorrichtung wird für eine erwarte-
te Lieferung oder Abholung vor dem Wohn- bzw. Ge-
schäftssitz des Benutzers positioniert, wo sich, ggf. ein
nicht zum bestimmungsgemäßen Transportieren vorge-
sehener Teil der Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung
bereits befindet. Bei einer ersten Ausführungsform bil-
den die Steuereinheit und der Behälter eine fest mitein-
ander verbundene Baueinheit. Wenn der Behälter für
die jeweilige Warenübergabe vor bzw. außen an dem
Wohn- bzw. Geschäftssitz positioniert werden kann,
kann die Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung meist
ohne große bauliche Veränderungen an dem Gebäude
des jeweiligen Wohn- oder Geschäftssitzes sofort ein-
gesetzt werden.
[0014] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
weist die Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung minde-
stens eine (innere) Schnittstelle in der Form auf, daß
zumindest das Speicherelement aus dem Behälter her-
ausnehmbar ist. Dies gilt auch dann, wenn die Emp-
fangs-/Bereistellungsvorrichtung als Ganzes (bestim-
mungsgemäß) transportabel ist, um den Behälter nur
bei Bedarf an geeigneter und für den Zusteller zugäng-
licher Stelle des Sitzes oder Wohnsitzes des Nutzers

anzubringen.
[0015] Die Schnittstelle kann auch so vorgesehen
sein, daß die gesamte Steuereinheit oder zumindest ein
das Speicherelement enthaltender Teil der Steuerein-
heit aus dem Behälter herausgenommen werden kann.
Hierdurch wird es dem Nutzer z. B. möglich, den sozu-
sagen "intelligenten" Teil der Empfangs-/Bereitstel-
lungsvorrichtung, der einen gewissen finanziellen Wert
hat und in gewisser Weise auch empfindlicher als der
reine Behälter oder einfache mechanische Bedienungs-
elemente desselben ist, in verschiedene Behälter wahl-
weise einzusetzen, insbesondere in Behälter verschie-
dener Fassungsvermögen oder unterschiedlicher Län-
gen-/Breiten-/Höhenverhältnisse. Der Nutzer kann also
ein ganzes Set verschiedener, durchaus preiswerter
Behälter durch Verbinden mit dem "intelligenten" Teil,
welches er nur einmal besitzen muß, koppeln, um sich
auf unterschiedliche Belieferungen sinnvoll einzustel-
len. Ein weiterer Vorteil derartiger interner Schnittstellen
kommt zum Tragen, wenn ein, z. B. in einem Hotel oder
einer Wohnungsanlage (Appartementhaus) fest instal-
lierter Behälter (oder eine Behälteranlage) für die Nut-
zung unterschiedlichster Nutzer (Hotelgäste oder Ap-
partementbewohner) wahlweise genutzt werden kann.
Dann wird eine zunächst "nicht intelligente" Box durch
Einfügen des "intelligenten Herzstückes" zur persönli-
chen Empfangs- und Bereitstellungsvorrichtung eines
bestimmten Benutzers, welche durch das "intelligente
Herzstück" auch mit einem Behälter oder Boxencode
ausgestattet und daher für den Zulieferer eindeutig
identifizierbar ist.
[0016] Als weitere Ausführungsform ist vorgesehen,
einen von außen zugänglichen, verschließbaren Raum,
wie eine Garage, als Empfangs-/Bereitstellungsvorrich-
tung bzw. als deren Behälter zu nutzen. Dann wird die
Schließvorrichtung z. B. am Garagentor vorgesehen.
Dort, oder an einer in der Nähe befindlichen geeigneten
Stelle der Garage wird auch die Steuereinrichtung vor-
gesehen. Die Nutzung des "intelligenten" Herzstükkes
erfolgt dann wie vorangehend oder nachfolgend be-
schrieben.
[0017] Das Speicherelement, das an einer derartigen
Schnittstelle einsetzbar ist, um aus der "nicht intelligen-
ten" eine "intelligente" Empfangs-/Bereitstellungsvor-
richtung zu machen, kann auf verschiedene Weise ge-
staltet und ausgestattet sein, z. B. als Chipkarte, die ei-
nen eigenen Speicher und ggf. auch eigenen Prozessor
und unter Umständen auch eine Batterie enthält. Der-
artige Chipkarten sind unter anderem für Bankgeschäf-
te, und Mobiltelefone bekannt. Sie müssen lediglich mit
der Bestellinformation aufladbar sein. Nach Einsetzen
dieser Chipkarte ist die Empfangs-/Bereitstellungsvor-
richtung für eine gesicherte und personenlose und pri-
vatrechtlich sowie finanziell geschützte Warenübergabe
empfangsbereit. Der Nutzer kann zum Öffnen des Be-
hälters z. B. eine Zweit- oder Zwillingskarte benutzen.
[0018] Ein anderes Speicherelement kann ein einfa-
ches, mit einem Barcode bedrucktes Etikett sein, das
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der Drucker des Personalcomputers des Nutzers im Zu-
ge des Bestellvorganges aufgrund der Bestellcodege-
nerierung und Kommunikation vom zentralen Abwick-
lungsrechner an den Nutzer ausdruckt. Bei dieser be-
sonders preiswerten Ausführungsform kann das Etikett
hinter ein Fenster in dem Behälter eingesteckt werden,
um die Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung auf diese
Weise "intelligent" zu machen. In diesem Fall muß nur
der Zusteller (und nicht jeder Nutzer) mit einem Einga-
bemittel, wie einem Laserscanner ausgestattet sein. In
diesem Fall kann so z B. der Laserscanner des Zuliefe-
rers den Barcode auf der Ware (Lieferinformation) mit
dem Barcode im Behälter (Bestellinformation) verglei-
chen. Wenn die Richtigkeit der Zuordnung identifiziert
ist kann der Laserscanner dem Behälter ein Türöff-
nungssignal übertragen.
[0019] In allen diesen Ausführungsformen muß es
keine permanente Datenverbindung zwischen dem In-
ternetanschluß des Nutzers und seiner Warenemp-
fangsvorrichtung geben. Vielmehr ist in der Regel ein
physischer Transportvorgang zumindest des Speicher-
elementes zwischen dem Personalcomputer des Nutze
und dem für den Zulieferer zugänglichen Aufstellungs-
ort des Warenempfangsbehälters erforderlich. Ohne
das Speicherelement bleibt die Empfangs-/Bereitstel-
lungsvorrichtung "unintelligent", so daß der einzige
mögliche Schaden, durch Zerstörung, Wandalismus
oder dergleichen, nur die als solche recht preiswerte
Empfangsvorrichtung unbrauchbar macht. Ein Eindrin-
gen in eine Datenleitung, z. B. über den eingebauten
Laserscanner ist also mit Sicherheit ausgeschlossen.
[0020] Wenn, gemäß einer zweiten Ausführungs-
form, zumindest das Speicherelement transportabel ist,
kann die Eingabe der Bestellinformation in einer noch
bequemen Weise in den Räumen des Wohn- bzw. Ge-
schäftssitzes des Benutzers erfolgen. Da die Ware in
der üblichen Verpackung befördert wird, ist es in keinem
Falle notwendig, zunächst normierte Behälter in den
Umlauf zu bringen, um ein derartiges Belieferungs-Sy-
stem zu etablieren.
[0021] Vorteilhafterweise weist der Behälter - vor-
zugsweise an seiner Rückseite - Befestigungselemente
auf, die im wesentlichen aus Verriegelungselementen,
Öffnungen und Halteelementen bestehen, über die der
Behälter an einem vor dem oder an der Außenwand des
Gebäudes des Wohn- bzw. Geschäftssitzes des Emp-
fängers angeordneten ortsfesten Bauelement befestigt
wird. Über die Verriegelungselemente kann die Emp-
fangsvorrichtung bei geöffneter Tür einfach gegen Dieb-
stahl gesichert werden. Besonders einfach ist das orts-
feste Bauelement als im Erdreich verankerter Pfahl aus-
gebildet, an dem der Behälter aufgehängt ist. An dem
ortsfesten Bauelement sind Halteelemente für die Ver-
riegelungselemente und die Öffnungen im Behälter an-
geordnet. Hierdurch werden die Investionskosten für die
notwendigen baulichen Maßnahmen sehr gering gehal-
ten.
[0022] Vorteilhafterweise weist der Behälter eine Tür

auf, die über ein Türschloss ver- und entriegelbar ist.
Hierbei wird das Türschloss elektrisch von einer Steue-
rung betätigt. in bevorzugter Ausführung kann bei der
Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung auf ein weiteres
Schloss neben dem Türschloss verzichtet werden,
wenn die Verriegelungselemente für das Anbringen und
Entfernen des Behälters an das bzw. von dem Bauele-
ment von dem Innenraum des Behälters aus ver- und
entriegelbar sind, da diese nach Schließen der Tür von
außen nicht mehr zugänglich sind.
[0023] Bevorzugt kann die Steuerung mit einer
Schnittstelle, vorzugsweise einer USB-Schnittstelle,
versehen werden, um besonders einfach die Bestellin-
formation von einem PC in das Speicherelement der
Steuerung einzugeben.
[0024] Da die Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung
transportabel und die Halterung besonders einfach nur
mechanisch Bestandteile aufweist, ist für den Fall, dass
die Steuereinheit Bestandteil des Behälters ist, in dem
Behälter eine Stromversorgung, vorzugsweise eine
Batterie, angeordnet, über die die Steuerung und das
Eingabegerät versorgt wird.
[0025] Für den einfachen Transport der Empfangs-/
Bereitstellungsvorrichtung zwischen den Räumen des
Wohn- und Geschäftssitzes und dem Bauelement für
deren Befestigung ist an der Außenseite des Behälters
ein Tragelement, vorzugsweise mindestens ein Trage-
griff oder mindestens eine Griffmulde, angeordnet.
[0026] In bevorzugter Ausführung ist das Eingabege-
rät als Scanner, vorzugsweise als Laserscanner, für das
Lesen einer an der Ware angeordneten Lieferinformati-
on, vorzugsweise in Form eines Barcodes, ausgebildet.
[0027] Auch wird erfindungsgemäß ein Verfahren für
den Empfang von bestellten Waren und / oder einer Be-
reitstellung von Waren für eine Abholung ohne persön-
liche Übergabe der Ware an den oder durch den Nutzer
unter Verwendung einer Empfangs-/Bereitstellungsvor-
richtung zur Verfügung gestellt. Dies zeichnet sich da-
durch aus, dass nach einem erfolgtem Bestellvorgang
von dem Nutzer eine vereinbarte Bestellinformation für
ein In-Bereitschaft-Setzen der Empfangs-/Bereitstel-
lungsvorrichtung in das Speicherelement der Emp-
fangs-/Bereitstellungsvorrichtung eingegeben wird und
für die erwartete Lieferung bzw. Abholung der Ware die
transportable Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung
vor dem Wohn- bzw. Geschäftssitz des Nutzers positio-
niert wird. Alternativ setzt der Nutzer das transportable
Speicherelement oder ein transportabler Teil der Steu-
ereinheit in den vor dem Wohn- bzw. Geschäftssitz des
Nutzers positionierten Behälter bzw. den dort vorhande-
nen Teil der Steuereinheit ein. Somit kann besonders
bequem eine Eingabe der Bestellinformation in das
Speicherelement in den Räumen des Wohn- und Ge-
schäftssitzes des Nutzers erfolgen und der transporta-
ble Teil der Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung nur
bei Bedarf vor dem Wohn- und Geschäftssitz befestigt
werden. Die Bestellinformation kann somit direkt von ei-
nem PC in die Empfangs- / Bereitstellungsvorrichtung
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bzw. deren Speicherelement überspielt werden.
[0028] Für das Öffnen der Empfangs-/Bereitstel-
lungsvorrichtung am Wohn- bzw. Geschäftssitz des Nut-
zers ist von dem Zusteller eine codierte Lieferinformati-
on über das Eingabemittel einzugeben, die vorteilhafter
Weise weltweit nur für diesen einzelnen Liefervorgang
vergeben worden ist, so dass eine Fehlzustellung bzw.
-abholung ausgeschlossen ist, da sich dann die Tür der
Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung nicht öffnen
lässt. Nach erfolgter Zustellung der Ware von dem Zu-
steller bzw. Abholung der Ware wird der transportable
Teil der Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung, gegebe-
nenfalls gemeinsam mit der zugestellten Ware wieder
in die Räume des Wohn- bzw. Geschäftssitzes des Be-
nutzers hereingeholt und vorher oder nachher die Ware
entnommen.
[0029] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ergibt sich aus Patentanspruch 14, wel-
cher - auch unabhängig von der gewählten Art der Da-
tenübertragung für die Bestellinformation zwischen dem
PC des Nutzers und der Empfangsbox - eine Lösung
von Bedeutung darstellt. Hierbei überträgt der Nutzer
seine Warenbestellung mittels Datenfernübertragung,
z. B. das Internet, nur durch Zwischenschaltung eines
zentralen Abwicklungsrechners, welcher zunächst
sämtliche Prüfungen, wie das Vorhandensein einer zu-
gelassenen Empfangsbox, Kreditwürdigkeit und Sy-
stemzugangsberechtigung des Nutzers sowie des Lie-
feranten und des Zulieferers vornimmt. Ggf. kann der
zentrale Abwicklungsrechner auch den bargeldlosen
Zahlungsverkehr sicherstellen. Der zentrale Abwick-
lungsrechner generiert einen für die konkrete Bestel-
lungsabwicklung einmaligen Code und kommuniziert
den an dem Geschäft beteiligten diesen Code als Be-
stellinformation oder Lieferinformation respektive Abho-
lungsinformation. Dieser Identcode ist für alle an dieser
Bestellungsabwicklung Beteiligten bindend und unver-
wechselbar, wobei der Nutzer dafür zu sorgen hat, daß
der Identcode dem Speicherelement der Empfangs-/
Bereitstellungsvorrichtung eingegeben wird. Diese Ein-
gabe kann auch mittels eines kurzreichweitigen, insbe-
sondere berührungslosen Datenübertragungsmittels
durch den Benutzer erfolgen, z. B. mit Hilfe einer soge-
nannten Blue tooth oder IR-Schnittstelle eines Mobilte-
lefons oder eines Notebooks, welches der Nutzer bei
sich trägt, um seine Empfangsbox damit "scharf zu
schließen". Eine andere Form der Datenübertragung
vom Personalcomputer des Nutzers an seine Waren-
empfangsbox kann dadurch erfolgen, daß der Identco-
de, d. h. die Bestellinformation, über einen Datenkopp-
ler in das Spannungsversorgungsnetz des Gebäudes,
welches auch die Warenempfangsbox mit Spannung
versorgt, aufmoduliert wird. Auch diese Wege der Über-
tragung der Bestellinformation an die Warenempfangs-
box sind sehr einfach zu nutzen und sicher gegen einen
Angriff auf den Rechner des Nutzers von der Seite der
Warenempfangsbox her.
[0030] Die vorgenannten sowie die beanspruchten

und in den Ausführungsbeispielen beschriebenen erfin-
dungsgemäß zu verwendenden Bauteile unterliegen in
ihrer Größe, Formgestaltung, Materialauswahl und
technischen Konzeption keinen besonderen Ausnah-
mebedingungen, so daß die in dem Anwendungsgebiet
bekannten Auswahlkriterien uneingeschränkt Anwen-
dung finden können.
[0031] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
des Gegenstandes der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen sowie aus der nachfolgenden Be-
schreibung der zugehörigen Zeichnungen, in der - bei-
spielhaft - ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der er-
findungsgemäßen Empfangs-/Bereitstellungsvorrich-
tung dargestellt ist. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine perspektive Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Empfangs-/Bereit-
stellungsvorrichtung,

Figur 2 eine Seitenansicht eines Bauelemen-
tes mit Halteelement der Empfangs-/
Bereitstellungsvorrichtung gemäß Fi-
gur 1,

Figur 3a bis c Flussdiagramme bezüglich eines An-
forderungs- (Fig. 3a), eines Rücksen-
de- (Fig. 3b) und eines Kaufvorganges
(Fig. 3c) und

Figur 4 ein Diagramm, das den Waren- und In-
formationsfluss zeigt.

[0032] Die Figur 1 zeigt die erfindungsgemäße Emp-
fangsvorrichtung 1 in perspektivischer Ansicht, die im
Wesentlichen aus einem quaderförmigen Behälter 2 be-
steht, der an seiner Vorderseite eine seitlich angeschla-
gene Tür 3 mit einem Türgriff 4 aufweist. Alternativ oder
zusätzlich zu dem einen Tragegriff 19 kann der Behälter
auch mit Rollen versehen sein. An der Tür 3 ist ein Tür-
schloss 5 vorgesehen, um den Behälter 2 abschließen
zu können. Dieses Türschloss 5 ist zum Entriegeln der
Tür 3 elektrisch betatigbar. Zusätzlich kann für den Be-
sitzer der Empfangsvorrichtung 1 vorgesehen sein, das
Türschloss auch bei Ausfall der elektrischen Betätigung
mechanisch über die Verwendung eines Schlüssels zu
öffnen oder bei Ausfall der Stromversorgung 16, die in
Form einer Batterie in dem Behälter 2 angeordnet ist,
eine externe Stromversorgung anzuschließen. Hierfur
kann ein Netzteil mit einem Netzstecker an der Steuer-
einheit 8 vorgesehen sein. Die elektrische Betätigung
des Türschlosses 5 erfolgt über Eingabe einer codierten
Liefer-/Abholinformation 10 oder einer Art General-
schlüssel des Nutzers in ein entsprechendes, an der Au-
ßenseite bevorzugt auf der Vorderseite des Behälters 2
neben der Tür angeordnetes, Eingabegerät 6. Je nach
Art der codierten Liefer-/Abholinformation 10 kann das
Eingabegerät als Tastatur, Wählscheibe, Sensor für
Lichtwellen (infrarot, ultraviolett) oder elektromechani-
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sche Wellen (Töne, Radio, Frequenzimpulse) oder als
Lesegerät für Datenträger wie Disketten, CDs, Flash-
Rom, Chipkarten, Lochkarten, Magnetkarten, Barcodes
ausgebildet sein. Das Eingabegerät 6 ist vorzugsweise
als Laserscanner ausgebildet und über eine im Inneren
des Behälters 2 angeordnete Steuerung 7 mit dem Tür-
schloss 5 verbunden. Diese Steuerung 7 weist ein Spei-
cherelement 8 auf, in dem vom Nutzer eine codierte Be-
stellinformation 9 (Fig. 4) eingespeichert wird, mit der
die Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung 1 in Bereit-
schaft für einen Empfang oder eine Abholung versetzt
wird. Diese codierte Bestellinformation 9 in dem Spei-
cherelement 8 stimmt überein mit oder steht in einer be-
stimmten Beziehung zu der weiteren codierten Liefer-/
Abholinformation 10. Diese ist dem Zusteller bzw. Ab-
holer einer bestellten Ware bekannt und/oder ist bei der
Zustellung vorzugsweise an der Ware 11 befestigt. Die-
se codierte Lieferinformation 10 an der Ware 11 ist vor-
zugsweise als Barcode für einen Laserscanner oder/
dergleichen ausgebildet. Grundsätzlich kann hier jede
Art von Informationsträgern verwendet werden, die von
den zuvor aufgeführten Eingabemitteln lesbar ist.
[0033] Die Eingabe der codierten Bestellinformation
9 durch den Benutzer in das Speicherelement 8, die den
Behälter 2 in Bereitschaft setzt, erfolgt über eine der
Steuerung 7 zugeordnete Schnittstelle 15, beispielswei-
se eine USB-Schnittstelle, z. B. direkt über einen her-
kömmlichen Personalcomputer. Auch kann die Eingabe
der Bestellinformation über das Eingabemittel 6 oder ein
weiteres Eingabegerät erfolgen. Da hierbei eine Benut-
zer-Authentisierung vorgenommen wird/werden sollte,
kommen auch Sensoren für die Erkennung eines Fin-
gerabdruckes oder einer Abtastung der Iris als Einga-
bemittel in Frage.
[0034] Des weiteren ist der Figur 1 in Verbindung mit
der Figur 2, die eine Seitenansicht der Halterung der Fi-
gur 1 zeigt, zu entnehmen, dass die Empfangs-/Bereit-
stellungsvorrichtung 1 an einem Bauelement 12, das
sich an einem öffentlich zugänglichen Ort vor dem
Wohn- oder Geschäftssitz des Empfängers befindet,
angeordnet, vorzugsweise aufgehängt ist. In bevorzug-
ter Ausführung ist dieses Bauelement 12 einfach als
Pfahl ausgebildet, der im Erdreich 13 verankert ist. Auch
ist es möglich, als Bauelement 12 eine Hauswand oder
andere Gebäudeteile vorzusehen. Der Behälter 2 ist für
den Empfang der bestellten Waren 11 über Befesti-
gungselemente, die aus an dem Bauelement 12 ange-
ordneten Halteelementen 17a, b, in der Rückseite des
Behälters 2 angeordneten Öffnungen 20 a, b und einem
im Behälter 2 im Bereich der Öffnung 20 b angeordneten
Verriegelungselement 14 bestehen, an dem Bauele-
ment 12 aufgehängt. Über die mit dem Halteelement
17b zusammenwirkende Verriegelungsvorrichtung 14
ist der Behälter 2 in durch den Nutzer bei Bedarf wieder
lösbarer Weise mit dem Bauelement 12 verbunden, um
einem Entwenden der Empfangs-/Bereitstellungsvor-
richtung 1, insbesondere nach erfolgter Lieferung der
Ware 11, vorzubeugen. Für eine Befestigung des Be-

hälters 2 an dem Halteelement 17a, 17b des Bauele-
ments 12 wird der Behälter 2 an dem hakenförmig aus-
gebildeten Halteelement 17a mit seiner oberen Öffnung
20a aufgehängt. Dann wird der Behälter 2 mit seiner un-
teren Öffnung 20b in der Rückwand auf das untere stift-
förmige Halteelement 17b aufgeschoben. Die Öffnung
20b umgibt hierbei das Halteelement 17b im wesentli-
chen formschlüssig. Für eine Verriegelung des unteren
Halteelements 17b ist an dessen freiem Ende eine um-
laufende Nut vorgesehen, in die ein an der Innenseite
des Behälters 2 angeordnetes, plattenförmiges
Schwenkelement mit einer Öffnung nach Art eines
Schlüssellochs einschwenkbar ist. Die Halteelemente
17a, 17b können auch einfach an einer Hauswand als
Bauelement angeordnet werden.
[0035] Des weiteren kann das Material des Behälters
2 den jeweiligen Umgebungs- und/oder Einsatzbedin-
gungen angepasst werden und ist entsprechend aus
metallischen oder synthetischen Werkstoffen herge-
stellt. Außerdem weist der Behälter 2 einen ausreichen-
den Schutz der Ware 11 und der aus im wesentlichen
der Steuerung 7, dem Speicherelement 8, ggf. dem Ein-
gabemittel 6, der Stromversorgung 17 und der Schnitt-
stelle 15 bestehenden Steuereinheit 18 gegen widrige
Witterungsbedingungen auf. Auch ist es möglich, die
Wände des Behälters 2 temperaturisolierend auszubil-
den, so dass auch temperaturempfindliche Waren meh-
rere Stunden hierin aufbewahrt werden können. Vor
Mehrfamilienhäusern oder Geschäftssitzen mit mehre-
ren Empfängern können mehrere Befestigungselemen-
te oder Aufhängevorrichtungen vorgesehen werden,
um mehrere Behälter 2 hieran aufzuhängen. Die Halte-
elemente 17a, b sind universell ausgestaltet, so dass
die Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtungen 1 an ver-
schiedenen Paaren von Halteelementen 17a, b befe-
stigt werden können.
[0036] Der Behälter 2 hat vorzugsweise eine Größe,
um mindestens ein Päckchen aufzunehmen, bevorzug-
terweise sollte er etwa zwei gefüllte Einkaufstaschen
aufnehmen können. Somit ist der Behälter 2 zusammen
mit der Ware 11 noch ausreichend handlich und tragbar.
Zusätzlich kann der Behälter 2 mit Rollen versehen wer-
den. Es können auch verschiedene Größen der Behäl-
ter je nach Art der zu empfangenden Ware 11 vorgese-
hen werden, wobei die Steuerung 7, ggf. mit dem Ein-
gabemittel 6, zwischen den Behältern 2 einfach aus-
wechselbar ist. Hierfür sind die Steuerung 7, das Spei-
cherelement 8, die Schnittstelle 15 und die Stromver-
sorgung 16 zu einer mobilen und lösbaren Steuereinheit
18 zusammengefasst. Somit ist es auch möglich, den
Behälter 2 immer draußen zu lassen und bei Bedarf die
Steuereinheit 18 anzubringen.
[0037] Nachdem nun vorstehend der grundsätzliche
Aufbau der Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung 1 -
kurz als Box bezeichnet - erläutert worden ist, wird nach-
folgend ein Bestell- und Liefervorgang einer Ware 11 an-
hand der Figuren 3a bis c und 4, die entsprechende
Flussdiagramme zeigen, beschrieben, um die Funkti-
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onsweise der erfindungsgemäßen Empfangs-/Bereit-
stellungsvorrichtung 1 - oder ein das Speicherelement
8 enthaltender Teil derselben näher zu erläutern. In der
Ausgangssituation befindet sich die Empfangs-/Bereit-
stellungsvorrichtung 1 bzw. zumindest das Speicherele-
ment in den Räumen des Wohn- oder Geschäftssitzes
des Bestellers bzw. des zukünftigen Empfängers. Zu
Beginn des Bestellvorganges loggt sich der Besteller
(Nutzer) K1, K2, K3, ... ggf. über einen Internet-Service-
Provider (ISP), beim ausgewählten Händler H1, H2,
H3, ... ein und übermittelt im Falle einer Warenanforde-
rung oder -bestellung seine eigene Identifikationsnum-
mer und die seiner Box (Box-Code), wodurch dem Lie-
feranten besonders einfach die persönlichen Daten des
Bestellers und der Aufstellort der Empfangs-/Bereitstel-
lungsvorrichtung 1 zugänglich sind. Außerdem übermit-
telt der Besteller (Nutzer) seine Bestellung. Am Ende
des Bestellvorganges, der auch über Telefon oder
schriftlich, jedoch bevorzugt über Internet oder E-mail
erfolgt, erhält der Besteller K von einem zwischenge-
schalteten zentralen Abwicklungsrechner ZA eine dort
generierte codierte Bestellinformation 9 (Empfang des
Liefercodes). Diese vorzugsweise verschlüsselte Be-
stellinformation 9 (Identcode) ist einzigartig und wird
von dem Nutzer der Empfangsvorrichtung 1 in das Spei-
cherelement 8 der Steuerung 7 z. B. über eine der
Steuerung 7 zugeordnete Schnittstelle 15, vorzugswei-
se eine mit dem Personalcomputer des Nutzers K ver-
bundene USB-Schnittstelle, eingegeben (Programmie-
ren der Box). Der Personalcomputer diente zuvor auch
für den Internet-Bestellvorgang. Mittels der codierten
Bestellinformation 9 wird die Empfangsvorrichtung 1
wie zuvor beschrieben empfangsbereit gemacht. Diese
Bestellinformation 9 kann also von dem PC über die
Schnittstelle 15 an das Speicherelement 8 übermittelt
werden. Auch ist eine Eingabe der Bestellinformation
über das Eingabemittel 6 möglich. Danach arbeitet die
Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung autark, daß heißt
ohne Anbindung an den Nutzer-PC und/oder das Inter-
net.
[0038] Nach Einspeichern der codierten Bestellinfor-
mation 9 in das Speicherelement 8 wird der Behälter 2
mit der Steuereinheit 18 oder nur die Steuereinheit 18
oder eine das Speicherelement 8 enthaltener Teil der
Steuereinheit bzw. allein das Speicherelement nach
draußen vor die Räume des Wohn- oder Geschäftssit-
zes zu dem z. B. als Pfahl ausgebildeten Bauelement
12 gebracht und dort aufgehängt bzw. mit dem Behälter
2 verbunden. Der Behälter 2 ist oder wird über die Ver-
riegelungselemente 14 mit dem Pfahl bzw. den Halter-
elementen 17a, 17b verbunden (Bereitstellen der Box).
Nach der Verriegelung wird die Tür 3 geschlossen.
[0039] Als ein erstes Ausführungsbeispiel zeigt Figur
3a den Ablauf einer Anforderung und Zustellung von
Waren mittels Empfangsvorrichtung im Detail: Falls der
Nutzer (Kunde) des Lieferanten (Händlers) über eine
Empfangsvorrichtung verfügt, werden die relevanten In-
formationen (ggf. auch Informationen über die zu lie-

fernde Ware, um die Beschaffenheit der Empfangsvor-
richtung zu berücksichtigen) ausgetauscht, insbeson-
dere um den Benutzer und dessen Box zu identifizieren.
Nach einer Autorisierungsabfrage bei dem zentralen
Abwicklungsrechnunger wird dem Nutzer eine von dem
zentralen Abwicklungsrechner ZA generierte, für diesen
Bestellvorgang einmalige Bestellinformation übermit-
telt, mit welcher das Speicherelement der Empfangs-
vorrichtung für den Empfang dieser Lieferung emp-
fangsbereit gemacht wird. Der Händler erhält eine dazu
passende, von dem zentralen Abwicklungsrechner ZA
generierte, für diesen Bestellvorgang einmalige, an der
Lieferung (Ware/Verpackung/Etikett) anzubringende
Lieferinformation. Nach der Vorbereitung der Emp-
fangsvorrichtung durch den Benutzer und dem Versand
der Ware kann die Empfangsvorrichtung mit der sich z.
B. auf der Lieferung befindlichen Lieferinformation be-
füllt werden. Dies erfolgt über einen Zusteller.
[0040] Wenn der Zusteller mit einer bestellten Waren-
sendung an der Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung
1, die vor dem Wohn- bzw. Geschäftssitz des Empfän-
gers aufgehängt ist, ankommt, ist die Tür 3 des Behäl-
ters 2 der Empfangsvorrichtung 1 verschlossen. Dann
gibt der Zusteller über das Eingabemittel 6 die ihm be-
kannte codierte Lieferinformation 10 in die Empfangs-
vorrichtung 1 ein. Wenn die codierte Lieferinformation
10 mit der codierten Bestellinformation 9 aus dem Spei-
cherelement 8 übereinstimmt bzw. sich in einer vorbe-
stimmten Weise mit dieser ergänzt, wird das Türschloss
5 entriegelt und der Zusteller kann die Ware 11 in den
Behälter 2 einlegen und anschließend die Tür 3 wieder
schließen. (Befüllen der Box) Insbesondere ist vorgese-
hen, dass die Tür 3 beispielsweise federnd vorgespannt
ist, so dass diese selbsttätig schließt und nicht offenste-
hen bleiben kann. Bevorzugter Weise ist die codierte
Lieferinformation 10 als auf der Ware 11 aufgeklebtes
Etikett ausgebildet, das einen Barcode enthält. Demge-
mäß ist das Eingabegerät 6 als Scanner zum Lesen der
codierten Lieferinformation 10 ausgebildet. Anschlie-
ßend wird der Behälter 2 von dem Benutzer, z. B. durch
Eingabe seines Generalschlüssels, geöffnet, von dem
Halteelement 17a, 17b entfernt und in seinen Wohn-
bzw. Geschäftsräumen entleert. (Entleeren der Box).
[0041] Als kostengünstige Alternative kommt in Be-
tracht, daß das Speicherelement ebenfalls als ein Eti-
kett ausgebildet ist, welches die Bestellinformation 9 z.
B. als Barcode trägt und hinter einem Fenster des Be-
hälters 2 vom Nutzer für den Zusteller sichtbar ange-
bracht wird. Der Zusteller trägt dann einen Scanner in
den er die Bestell- und die Lieferinformation einliest.
Lassen sich beide in vorbestimmter Weise zur Deckung
bringen, kann der Scanner das Türöffnen des Behälters
2 freischalten.
[0042] Nach der Befüllung durch den Zusteller kann
die Ware vom Besitzer der Empfangsvorrichtung ent-
nommen werden und die Empfangsvorrichtung, oder
zumindest die Speicherelemente der Empfangsvorrich-
tung oder der Speicherinhalt entfernt werden.
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[0043] Figur 3b zeigt - als zweites Ausführungsbei-
spiel - den Vorgang einer Rücksendung an den Liefe-
ranten. Der Nutzer initiiert bei dem Lieferanten eine
Rücklieferung, indem er Informationen über die Emp-
fangsvorrichtung und über die Lieferung mit dem zen-
tralen Abwicklungsrechner abgleicht. Dieser generiert
anhand dieser Informationen eine einmalige Liefer-/Ab-
holinformation, mit der das Speicherelement der Emp-
fangsvorrichtung des Nutzers zur Abholung program-
miert wird. Der Lieferant erhält z. B. dieselbe Abholin-
formation, welche z. B. auch Informationen über die
Empfangsvorrichtung enthalten kann. Mit dieser Abhol-
information und der Standortinformation der Empfangs-
vorrichtung beauftragt der Lieferant einen Abholer mit
der Abholung der Ware. Der Abholer öffnet die Emp-
fangsvorrichtung mittels Abholinformation und liefert die
Ware zum Lieferanten zurück. Nach der Entleerung
durch den Abholer kann die Box, oder zumindest der
Speicherinhalt der Box entfernt werden. Alternativ kann
der Nutzer in der gleichen Weise eine Ware an einen
ausgewählten Empfänger versenden.
[0044] Figur 3c zeigt - als drittes Ausführungsbeispiel
- einen bereits in Figur 3a beschriebenen Ablauf einer
Anforderung und Zustellung von Waren mittels Emp-
fangsvorrichtung, der nun um die Komponente des Zah-
lungsverkehrs erweitert ist. Falls der Nutzer mit Hilfe des
zentralen Abwicklungsrechners zahlen will, so verein-
bart er diese Zahlungsweise mit dem Lieferanten. Durch
die eindeutige Identifikation aller am System Beteiligten
durch den zentralen Abwicklungsrechner kann nun
auch die Rechnungsabwicklung eingeleitet werden. Die
relevanten Informationen der Rechnung und Zahlungs-
weise werden dem Abwicklungsrechner mitgeteilt. Der
Lieferant teilt dem zentralen Abwicklungsrechner hier-
bei z. B. seine Forderungen mit, um die Faktura über
ein - für ihn - externes System abzuwickeln. Der Nutzer
teilt dem zentralen Abwicklungsrechner z. B. seine
Bankverbindung mit. Der Versand der Ware und die Vor-
bereitung und Bereitstellung der Empfangsvorrichtung
geschieht wie bereits zu Figur 3a beschrieben. Nach der
Lieferung wird der Empfang der Ware durch den Nutzer
quittiert indem dem zentralen Abwicklungsrechner die
Information über den Empfang der Ware - beispielswei-
se mit Hilfe des Speicherelementes der Empfangsvor-
richtung - über einen geeigneten Kommunikationskanal
mitgeteilt wird.
[0045] Zur Vervollständigung wird anhand der Figur
4, die ein Diagramm bezüglich des Waren- und Informa-
tionsflusses während einer Bestellung betrifft, das Um-
feld eines Bestellvorganges noch einmal zusammen-
fassend erläutert. Ein Nutzer K mit einer Empfangs-/Be-
reitstellungsvorrichtung 1 der vorbeschriebenen Art be-
stellt unter Zwischenschalten eines zentralen Abwick-
lungsrechner ZA, vorzugsweise über einen Internet-
Service-Provider (ISP), nach Übermittlung seines eige-
nen Identifikationscodes seiner Empfangs-/Bereitstel-
lungsvorrichtung 1 eine bestimmte Ware beim Lieferan-
ten H1, ... und erhält mit der Bestatigung von dem zen-

tralen Abwicklungsrechner eine für diesen Bestellvor-
gang einmalige Bestellinformation 9. Der Händler H lie-
fert die bestellte Ware über entsprechende überregio-
nale Distributionszentren DZ und regionale Distributi-
onszentren RDZ an den Empfänger K aus. Zum Öffnen
der Empfangs-/Bereitstellungsvorrichtung 1 verwendet
der Zusteller ihm z. B. über seinen Internet-Service-Pro-
vider übermittelte Liefer-/Abholinformation 10.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Empfangsvorrichtung
2 Behälter
3 Tür
4 Türgriff
5 Türschloss
6 Eingabegerät
7 Steuerung
8 Speicherelement
9 Bestellinformation
10 Liefer-/Abholinformation
11 Ware
12 Halterung
13 Erdreich
14 Verriegelungselement
15 Schnittstelle
16 Stromversorgung
17a,b Halteelemente
18 Steuereinheit
19 Tragegriff
20a, b Öffnung
ZA zentraler Abwicklungsrechner
H Händler
DZ Distributionszentrum
RDZ regionales Distributionszentrum
K Kunde mit Box
ISP Internet Service Provider

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) für den Empfang von bestellten Wa-
ren und / oder für die Bereitstellung von Waren für
eine Abholung ohne persönliche Übergabe an den
oder durch den Nutzer der Ware mit einem ver-
schließbaren Behälter (2) für die Waren (11), mit
mindestens einem, ggf.an oder in dem Behälter (2)
angeordneten Eingabemittel (6) für die Eingabe ei-
ner Liefer-/Abholinformation (10) von dem oder an
den Zusteller bzw. Abholer, mit einer in oder an dem
Behälter angeordneten Steuerung (7) mit einem
Speicherelement (8) für eine Überprüfung der von
dem Zusteller bzw. Abholer eingegebenen Liefer-/
Abholinformation (19) mit einer in dem Speicherele-
ment (8) gespeicherten Bestellinformation (9), über
die der Behälter (2) geöffnet wird, wenn die Liefer-/
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Abholinformation (10) in vorbestimmter Weise mit
der Bestellinformation (9) übereinstimmt,
dadurch gekennzeichnet,
dass für eine erwartete Lieferung / Abholung das
Speicherelement (8) oder ein das Speicherelement
(8) enthaltender Teil einer zumindest das Eingabe-
mittel (6), die Steuerung (7) und das Speicherele-
ment (8) umfassenden Steuereinheit (18) in den vor
dem Wohn- bzw. Geschäftssitz des Nutzers posi-
tionierten oder positionierbaren Behälter (2) ein-
setzbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Behälter (2) und die Steuerein-
heit (18) eine Baueinheit bilden, oder daß die Vor-
richtung (1) mindestens eine Schnittstelle zwischen
dem Behälter (2) und dem Speicherelement (8) auf-
weist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Behälter (2), vorzugswei-
se an seiner Rückseite, Befestigungselemente auf-
weist, über die der Behälter (2) an einem vor dem
oder an der Außenwand des Gebäudes des Wohn-
bzw. Geschäftssitz des Benutzers angeordneten
ortsfesten Bauelement (12) befestigbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das ortsfeste Bauelement (12) als
im Erdreich verankerter Pfahl ausgebildet ist, an
dem der Behälter (2) aufhängbar ist und an dem
Bauelement (12) Halteelemente (17a, 17b) für Ver-
riegelungselemente (14) und Öffnungen (20a, 20b)
angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungselemente
(14, 17a, 17b, 20a, 20b) für das Anbringen und Ent-
fernen des Behälters (2) an das bzw. von dem Bau-
element (12) von dem Innenraum des Behälters aus
(2) ver- und entriegelbar sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Behälter (2)
eine Tür (3) angeordnet ist, die über ein Türschloss
(5) ver- und ehtriegelbar ist und das Türschloss (5)
elektrisch von der Steuerung (7) betätigt wird.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (7)
mit einer Schnittstelle (15), vorzugsweise einer
USB-Schnittstelle, zur Eingabe der Bestellinforma-
tion (9) in das Speicherelement (8) versehen ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Behälter (2)
eine Stromversorgung (16), vorzugsweise eine Bat-
terie, angeordnet ist, über die die Steuereinheit (18)

versorgt wird.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Außenseite
des Behälters (2) ein Tragelement, vorzugsweise
mindestens ein Tragegriff oder mindestens eine
Griffmulde, angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Außenseite
des Behälters (2) Rollen angeordnet sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Eingabemittel
(6) als Scanner, vorzugsweise als Laserscanner, für
das Lesen einer an der Ware (11) angeordneten
Lieferinformation (10), vorzugsweise in Form eines
Barcodes, ausgebildet ist.

12. Verfahren für den Empfang von bestellten Waren
und / oder einer Bereitstellung von Waren für eine
Abholung ohne persönliche Übergabe der Ware an
den oder durch den Nutzer unter Verwendung einer
Vorrichtung, nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass nach einem erfolgtem Bestellvorgang von
dem Nutzer eine vereinbarte Bestellinformation (9)
für ein In-Bereitschaft-Setzen der Vorrichtung (1) in
das Speicherelement (8) eingegeben wird und für
die erwartete Lieferung bzw. Abholung der Ware
(11) das transportable Speicherelement (8) oder
der transportable das Speicherelement (8) enthal-
tende Teil der Steuereinheit (18) in den vor dem
Wohn- bzw. Geschäftssitz des Nutzers positionier-
ten oder positionierbaren Behälter (2) bzw. den dort
vorhandenen Teil der Steuereinheit (18) eingesetzt
wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach erfolgter Zustellung oder Ab-
holung der Ware (11) durch den Zusteller bzw. Ab-
holer die zugestellte Ware (11) und die Vorrichtung
(1) oder der transportable das Speicherelement
enthaltende Teil der Steuereinheit oder das trans-
portabele Speicherelement (8) in die Wohn- bzw
Geschaftssitz des Benutzers hereingeholt wird

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Bestellvorgang durch den Nutzer mittels
Datenfernübertragung unter Zwischenschalten ei-
nes externen zentralen Abwicklungsrechners er-
folgt, welcher für die Bestellungsabwicklung einen
oder sicher ergänzende Identcode bzw. -codes für
alle an dieser Bestellungsabwicklung Beteiligten
generiert und diesen Beteiligten kommuniziert und
daß der Nutzer den Identcode dem Speicherele-
ment (8) der Vorrichtung (1) eingibt.
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15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Aufladung des in den oder an
dem Behälter eingesetzten Speicherelementes mit
der Bestellinformation mittels eines kurzreichweiti-
gen, insbesondere berührungslosen Datenübertra-
gungsmittels, wie z. B. einer Blue tooth oder
IR-Schnittstelle eines Mobiltelefones oder eines
Notebooks, durch den Nutzer erfolgt.

16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Aufladung des in den oder an
dem Behälter eingesetzten Speicherelementes mit
der Bestellinformation mittels eines Datenkopplers
erfolgt, der die Bestellinformation einem Span-
nungsversorgungsnetz aufmoduliert, an welches
die Datenfernübertragungseinrichtung und die Vor-
richtung (1) des Nutzers angeschlossen sind.

Claims

1. A device (1) for receiving goods on order and/or for
making goods ready for collection without personal
handover to or via the user of the goods, comprising
a closable container (2) for the goods (11) with at
least one input means (6) disposed on or in the con-
tainer (2) as required for inputting information (10)
or instructions regarding delivery or collection for
the person delivering or collecting, with a control de-
vice (7) disposed in or on the container and com-
prising a storage element (8) for checking and com-
paring the information (10) regarding delivery and
collection input by the person delivering or collect-
ing with ordering information (9) stored in the stor-
age element (8), the container (2) being opened by
means of the information (9) when the delivery and
collection information (10) coincides with the order-
ing information(9) in the preset manner,
characterised in that for the purpose of an expect-
ed delivery or collection, the storage element (8) or
a part of a control unit (18) comprising at least the
input means (6), the control means (7) and the stor-
age element (8) and containing the storage element
(8) is insertable into the container (2) which is posi-
tioned or adapted to be positioned in front of the us-
er's private or business address.

2. A device according to claim 1, characterised in
that the container (2) and the control unit (18) form
a structural unit or the device (1) comprises at least
one interface between the container (2) and the
storage element (8).

3. A device according to claim 1 or 2, characterised
in that the container (2), preferably on its back,
comprises fastening elements by means of which
the container (2) can be fastened to a stationary
structural element (12) disposed in front of or on the

outer wall of the user's private or business address.

4. A device according to claim 3, characterised in
that the stationary element (12) is a post anchored
in the ground and on which the container (2) can be
suspended, and retaining elements (17a, 17b) for
locking elements (14) and openings (20a, 20b) are
disposed on the structural element (12).

5. A device according to claim 3 or 4, characterised
in that the fastening elements (14, 17a, 17b, 20a,
20b) for attaching and removing the container (2) to
or from the structural element (12) can be locked
and unlocked from the interior of the container (2).

6. A device according to any of claims 1 to 5, charac-
terised in that a door (3) is disposed on the con-
tainer (2) and can be locked and unlocked by means
of a lock (5), and the lock (5) is electrically operated
by the control unit (7).

7. A device according to any of claims 1 to 6, charac-
terised in that the control unit (7) comprises an in-
terface (15), preferably a USB interface, for input-
ting the ordering information (9) into the storage el-
ement (8).

8. A device according to any of claims 1 to 7, charac-
terised in that a power supply (16), preferably a
battery, is disposed in the container (2) and supplies
the control unit (18).

9. A device according to any of claims 1 to 8, charac-
terised in that a bearing element, preferably at
least one handle or at least one recess grip, is dis-
posed on the outside of the container (2).

10. A device according to any of claims 1 to 9, charac-
terised in that rollers are disposed on the outside
of the container (2).

11. A device according to any of claims 1 to 10, char-
acterised in that the input means (6) are in the form
of a scanner, preferably a laser scanner, for reading
delivery information (10), preferably in the form of
a bar code, on the goods (11).

12. A device for receiving goods on order and/or mak-
ing goods ready for collection without personal
handover of the goods to or via the user, using a
device according to any of claims 1 to 11,
characterised in that after an order has been
made by the user, an agreed item of ordering infor-
mation (9) for setting the device (1) on standby is
input into the storage element (8) and, for the ex-
pected delivery or collection of the goods (11), the
transportable storage element (8) or the transport-
able part, containing the storage element (8), of the
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control unit (18) is inserted into the container (2) po-
sitioned or adapted to be positioned in front of the
user's private or business address or into the part
of the control unit (18) present there.

13. A method according to claim 12, characterised in
that after the goods (11) have been ordered or col-
lected by the person ordering or collecting, the
goods on order (11) and the device (1) or the trans-
portable part of the control unit containing the stor-
age element or the transportable storage element
(8) is brought into the user's private or business ad-
dress.

14. A method according to claim 12 or 13, character-
ised in that the order by the user is made by remote
data transmission with interposition of an external
central control computer which for the purpose of
ordering generates one or more identity codes or
safety supplemented identity codes for all the per-
sons involved in the ordering process and commu-
nicates them to the said persons and the user inputs
the identity code into the storage element (8) of the
device (1).

15. A method according to claim 14, characterised in
that the storage element disposed in or on the con-
tainer is loaded with the ordering information by the
user via a short-range, particularly contactless, data
transmission means such as a blue-tooth or IR in-
terface of a mobile telephone or of a notebook.

16. A method according to claim 14, characterised in
that the storage element disposed in or on the con-
tainer is loaded with the ordering information by a
data coupler which modulates the ordering informa-
tion on a voltage supply network to which the re-
mote data transmission device and the user's de-
vice (1) are connected.

Revendications

1. Dispositif (1) pour la réception de marchandises
commandées et/ou pour la mise à disposition de
marchandises pour un enlèvement sans transmis-
sion personnelle au ou par l'utilisateur de la mar-
chandise avec un récipient (2) pouvant être fermé
pour les marchandises (11), avec au moins un
moyen d'entrée (6) disposé le cas échéant à ou
dans le récipient (2) pour entrer une information de
livraison/d'enlèvement (10) du ou au livreur respec-
tivement à celui procédant au retrait, avec une com-
mande (7) disposée dans ou au récipient, avec un
élément de stockage (8) pour une vérification de
l'information de livraison/d'enlèvement (10) entrée
par le livreur ou la personne procédant au retrait
avec une information de commande (9) stockée

dans l'élément de stockage (8), par laquelle le réci-
pient (2) est ouvert lorsque l'information de livrai-
son/enlèvement (10) coïncide d'une manière pré-
définie avec l'information de commande (9),

caractérisé en ce que pour une livraison/en-
lèvement attendu, l'élément de stockage (8) ou une
partie contenant l'élément de stockage (8) d'une
unité de commande (18) comprenant au moins le
moyen d'entrée (6), la commande (7) et l'élément
de stockage (8) peut être placé dans le récipient (2)
positionné ou pouvant être positionné devant le do-
micile ou le siège social de l'utilisateur.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le récipient (2) et l'unité de commande (18)
forment une unité de construction, ou bien que le
dispositif (1) présente au moins une interface entre
le récipient (2) et l'élément de stockage (8).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le récipient (2) présente de préférence à
son côté arrière des éléments de fixation par les-
quels le récipient (2) peut être fixé à un élément de
construction (12) disposé fixement devant ou au
mur extérieur du bâtiment du domicile ou du siège
social de l'utilisateur.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que l'élément de construction fixe (12) est réali-
sé comme poteau ancré dans la terre, sur lequel le
récipient (2) peut être accroché et que sont dispo-
sés à l'élément de construction (12) des éléments
de retenue (17a, 17b) pour des éléments de ver-
rouillage (14) et des ouvertures (20a, 20b).

5. Dispositif selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que les éléments de fixation (14, 17a, 17b,
20a, 20b) pour le montage et le démontage du ré-
cipient (2) sur, respectivement de, l'élément de
construction (12) peuvent être verrouillés et déver-
rouillés depuis l'espace intérieur du récipient (2).

6. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce qu'une porte (3) est disposée au
récipient (2), qui peut être verrouillée et déver-
rouillée par une serrure de porte (5), et que la ser-
rure de porte (5) est actionnée d'une manière élec-
trique par la commande (7).

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que la commande (7) est pourvue
d'une interface (15), de préférence d'une interface
USB, pour l'entrée de l'information de commande
(9) dans l'élément de stockage (8).

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce qu'il est disposé dans le récipient
(2) une alimentation en courant (16), de préférence
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une batterie, qui est alimentée par l'unité de com-
mande (18).

9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce qu'il est disposé au côté extérieur
du récipient (2) un élément de support, de préféren-
ce au moins une poignée de support ou au moins
une poignée concave.

10. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que des rouleaux sont disposés au
côté extérieur du récipient (2).

11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que le moyen d'entrée (6) est réa-
lisé comme dispositif à balayage, de préférence
comme dispositif à balayage laser, pour la lecture
d'une information de livraison (10) disposée à la
marchandise (11), de préférence sous la forme d'un
code à barres.

12. Procédé pour la réception de marchandises com-
mandées et/ou d'une mise à disposition de mar-
chandises pour un enlèvement sans remise person-
nelle de la marchandise au ou par l'utilisateur en
utilisant un dispositif selon l'une des revendications
1 à 11, caractérisé en ce qu'après l'exécution de
l'opération de commande, l'utilisateur entre une in-
formation de commande convenue (9) pour une mi-
se à l'état prêt du dispositif (1) dans l'élément de
stockage (8) et en ce que, pour la livraison attendue
respectivement l'enlèvement de la marchandise
(11), l'élément de stockage transportable (8) ou la
partie transportable de l'unité de commande (18)
comprenant l'élément de stockage (8) est placé
dans le récipient (2), respectivement dans la partie
se trouvant dans celui-ci de l'unité de commande
(18), positionné ou pouvant être positionné devant
le domicile ou le siège social de l'utilisateur.

13. Procédé selon la revendication 12, caractérisé en
ce qu'après l'exécution de la distribution ou de l'en-
lèvement de la marchandise (11) par le distributeur
respectivement la personne chargée de l'enlève-
ment, la marchandise distribuée (11) et le dispositif
(1) ou la partie transportable de l'unité de comman-
de comprenant l'élément de stockage, ou bien l'élé-
ment de stockage transportable (8) est rentré dans
le domicile respectivement le siège social de l'utili-
sateur.

14. Procédé selon la revendication 12 ou 13, caracté-
risé en ce que l'opération de commande par l'utili-
sateur a lieu par transmission à distance des don-
nées en intercalant un calculateur de déroulement
central externe qui produit pour le déroulement de
la commande un ou des codes d'identification qui
se complètent d'une manière sûre pour tous les par-

ticipants à ce déroulement de commande et les
communique à ces participants et en ce que l'utili-
sateur entre le code d'identification dans l'élément
de stockage (8) du dispositif (1).

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la charge de l'élément de stockage placé
dans ou au récipient avec l'information de comman-
de a lieu par l'utilisateur, par un moyen de transmis-
sion de données de faible portée, en particulier
sans contact, comme par exemple une pointe bleue
ou une interface IR d'un téléphone mobile ou d'un
bloc-notes, par l'utilisateur.

16. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la charge de l'élément de stockage placé au
ou dans le récipient avec l'information de comman-
de a lieu au moyen d'un coupleur de données qui
module les informations de commande sur un ré-
seau d'alimentation en tension auquel sont raccor-
dés l'installation de transmission des données et le
dispositif (1) de l'utilisateur.
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