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Fig. 2
(57) Abstract: The invention relates to an order-picking method for articles. A high-bay warehouse (1) has multiple storage cells (2)
for receiving an article container (4) and has an automatically operating transport means (8). The transport means (8) is designed to
remove an article, which is requested according to a particular order, from the high-bay warehouse (1) such that the transport means
(8) retrieves the relevant article container (4) in the transfer direction (P2) from its storage cell (2) and delivers the retrieved article
container (4) to a delivery point (5) of the high-bay warehouse (1) in a delivery direction corresponding to the transfer direction (PI,
P2, P3). An autonomous transport vehicle (6) is loaded with the article container (4) which has been delivered to the delivery point (5),
by the direct transfer by means of the automatically operating transport means (8), of the article container (4) to be delivered, in the
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delivery direction, from the delivery point (5) into the mobile storage cell (7).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Kommissionieren von Artikeln. Ein Hochregallager (1) weist m eh
rere Lagerzellen (2) zum Aufnehmen eines Artikelbehälters (4) und ein automatisch arbeitendes Transportmittel (8) auf. Das Trans
portmittel (8) ist ausgebildet, einen gemäß eines bestimmten Auftrags angeforderten Artikel dadurch aus dem Hochregallager (1) zu
entnehmen, dass das Transportmittel (8) denjenigen Artikelbehälter (4) in der Transferrichtung (P2) aus seiner Lagerzelle (2) holt und
den geholten Artikelbehälter (4) in einer der Transferrichtung (PI, P2, P3) entsprechenden Übergaberichtung an einer Übergabestel
le (5) des Hochregallagers (1) ausgibt. Ein autonomes Transportfahrzeug (6) wird mit dem an der Übergabestelle (5) ausgegebenen
Artikelbehälter (4) beladen, indem der auszugebende Artikelbehälter (4) durch das automatisch arbeitende Transportmittel (8) in der
Übergaberichtung unmittelbar aus der Übergabestelle (5) in die mobile Lagerzelle (7) überführt wird.

Verfahren zum Kommissionieren, autonomes Transportfahrzeug
und zugehöriges Hochregallager
Die Erfindung

betrifft

ein Verfahren

angeforderten

Artikeln

eines Auftrags

mehrerer

unterschiedlicher

betrifft

außerdem ein zugehöriges

autonomes

zum Kommissionieren
aus einem Sortiment

Arten von Artikeln.

Transportfahrzeug

von

automatisch

Die Erfindung

angesteuertes,

und ein zugehöriges

Hochregalla

ger.

Aus der DE 698 1 8 303 T 2 ist ein Verfahren
Organisation

von Lagerplätzen

ger heterogener

Einheiten,

standardisierter
Die Behälter

und dem Güterfluss

für ein La¬

die sich in einer großen Anzahl

parallelepipedf örmiger Behälter befinden.

sind an die physischen

gerten Einheiten

angepasst,

zontal geschichteten

für die gela¬
in einem hori-

und über- und hintereinander
Rahmen verbunden

net sind. Dadurch werden mehrere
denden Schichten von Behältern
jedwedem Zeitpunkt

Abmessungen

wobei die Behälter

Lager, das in einem vertikalen

horizontale

gebildet,

gestapelten

ist,

angeord

Koordinaten

deren Positionen

zu

bekannt sind und aufgezeichnet

werden.

kann mit Hilfe einer Hebevorrichtung,

die von

oben Zugang zu dem Lager hat, aus dem Lager ausgelagert
den.

bil¬

zufällig sind, die aber in einem Computer-

System kontinuierlich
Jeder Behälter

bekannt für die

Die Hebevorrichtung

wird auf die horizontale

bewegt, die im Computersystem
werden muss, aufgezeichnet

für den Behälter,

wer

Position

der entnommen

ist, wobei die Hebevorrichtung

Hilfe einer Greif Vorrichtung

mit

dann den obersten Behälter er

greift und aus dem Lager heraushebt.

Aufgabe

der Erfindung

Kommissionieren

ist es, ein verbessertes

und verbesserte

portf ahrzeuge und Hochregallager

Verfahren

zum

zugehörige autonome Transzu schaffen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
zum Kommissionieren

gelöst durch ein Verfahren

von angeforderten

aus einem Sortiment mehrerer

Artikeln

unterschiedlicher

eines Auftrags
Arten von A r

tikeln, mit den Schritten:

- Bereitstellen

eines Hochregallagers,

re im Hochregallager

jeweils ausgebildet

fest angeordnete

wenigstens

ters, der jeweils ausgebildet

und Abgeben

ein autom a

aufweist, das ausge

bildet ist, einen gemäß eines bestimmten Auftrags
forderten Artikel dadurch aus dem Hochregallager
nehmen, dass das Transportmittel
hälter in der Transferrichtung
holt,

tung entsprechenden

Artikel vorhanden

an einer Übergabe

ausgibt,

tens einem zu einem bestimmten

der wenigstens

auszugebende

ausgegebenen

mit dem an der
indem der

durch das automatisch

in der Übergaberichtung

telbar aus der Übergabestelle

Ar

einen mobilen La¬

Artikelbehälter,

Artikelbehälter

beitende Transportmittel

mit wen igs

Auftrag angeforderten

gerzelle des autonomen Transportfahrzeugs
Übergabestelle

ist und

in einer der Transferrich

- Beladen des autonomen Transportfahrzeugs

tikel durch Beschicken

zu ent

denjenigen A rtikelbe

Übergaberichtung

stelle des Hochregallagers

ange

aus seiner Lagerzelle

in dem der angeforderte

den geholten Artikelbehälter

in

zum Lagern von A rti

mindestens

Transportmittel

die

eines A rtikelbehäl

ist,

keln, wobei das Hochregallager

tisch arbeitendes

Lagerzellen,

zum Aufnehmen

sind,

einer Transferrichtung

aufweisend m ehre

ar

unm it

in die mobile Lagerzelle

überführt wird.

Erfindungsgemäß
berichtung
verstanden,
vollzieht,

wird unter einer Transferrichtung

allein die Ausrichtung
die der Artikelbehälter
wenn der Artikelbehälter

und Überga

einer geradlinigen
im kartesischen

Bewegung
Raum

durch das automatisch

ar-

beitende Transportmittel

transferiert wird, d.h. aus einer

festen Lagerzelle des Hochregallagers
hineingebracht

wird, an die Übergabestelle

der von der Übergabestelle

Transportmittel

abtransportiert

von der Übergabestelle
Transportmittel

oder

übergeben wird o-

durch das automatisch arbeitende

gerzelle des Hochregallagers

portfahrzeugs

herausgenommen

wird, um in eine festen La

verbracht zu werden, und/oder

durch das automatisch arbeitende

in die mobile Lagerzelle

des autonomen Trans¬

überführt wird oder aus der mobilen Lagerzelle

des autonomen Transpprtf ahrzeugs wieder an die Übergabestelle
des Hochregallagers

zurückgegeben wird. Eine erfindungsgemäße

bestimmte Transferrichtung

oder Übergaberichtung

umfasst dem

gemäß sowohl ein Hinbewegen, als auch ein Zurückbewegen,

al

lerdings eben nur auf derselben Geraden entweder vorwärts auf
der Geraden oder rückwärts auf der Geraden. Mit dem Begriff

Transferrichtung

oder Übergaberichtung

ist also erfindungsge

mäß eine alleinige Stoßrichtung von einem Startpunkt zu einem
Zielpunkt, also insoweit eine Pfeilrichtung,

nicht festge

legt .

Im Allgemeinen

wird bei Logistiksystemen

immer ein Objekt,

wie eine Palette, ein Rack oder ein Behälter aus einer Lager¬
zelle entnommen, an eine Übergabestelle

Übergabestelle

gebracht, von der

dann an einen weiteren Ort transportiert. Auf

umgekehrtem Weg kann von dem weiteren Ort das Objekt, wie eine Palette, ein Rack oder ein Behälter wieder an die Überga

bestelle zurückgebracht werden und von dort aus wieder in ei
ne Lagerzelle eines Lagers abgelegt werden. Dies ist im Stand

der Technik stets mit vielfältigen

tierungswechseln,
che

Bewegungswechseln,

Orien¬

Drehungen der Objekte und/oder mit mehrfa-

Übergeben der Objekte von einer Transportvorrichtung

einer anderen Transportvorrichtung

zu

verbunden. Dies ist sehr

baulich sehr aufwändig, kostenintensiv und auch mit einem
entsprechenden
jekte,

Zeitaufwand für alle ümorientierungen

für die ümlenkung der Bewegungsrichtungen

der Ob¬

der Objekte

und für die Übergabe der Objekte von einer Transportvorrich
tung zu einer anderen Transportvorrichtung.
Mit den erfindungsgemäßen

Verfahrensschritten

einen Transfer notwendigen

werden die für

Bewegungen der Artikelbehälter

ein Minimum reduziert. Indem das Transportmittel

auf

die Artikel

behälter in der Transferrichtung

aus ihren Lagerzellen

und die geholten Artikelbehälter

auch in einer Übergaberich

tung an einer Übergabestelle
der Transferrichtung

des Hochregallagers

entspricht,

gabestelle ausgegebenen Artikelbehälter
Artikelbehälter

de Transportmittel

erfolgt, indem die

durch das automatisch arbeiten¬

bestimmte Übergaberichtung

über-

das Transportmittel

auf eine bestimmte Transferrichtung

können Zusatzeinrichtungen

unm it

in die mobile Lagerzelle

führt werden, ist e s völlig ausreichend,

gleichartige

mit den an der Über

ebenso in dieser Übergaberichtung

telbar aus der Übergabestelle

maßgeschneidert

ausgibt, die

und des Weiteren auch ein

Beladen des autonomen Transportfahrzeugs

auszugebenden

holt,

auszubilden.

und
Dabei

entfallen, die anderenfalls nötig

wären, um die Artikelbehälter

umzuorientieren,

die Artikelbe-

hälter umzulenken und/oder die Artikelbehälter

in einer ande

ren Richtung,
portmitteln

insbesondere mittels anderen Greif- oder Trans

abzugeben, als die aufzunehmen

ziert nicht nur den baulichen Aufwand

des Hochregallagers,

für das Transportmittel

sondern verkürzt auch die Transferzeit

für das Bewegen der Artikelbehälter,

Bewegung des Transportmitteln
aus der Übergabestelle

da mit einer einzigen

der Artikelbehälter

unmittelbar

in die mobile Lagerzelle überführt

werden kann bzw. im umgekehrten

Prozessablauf mit einer ein

zigen Bewegung des Transportmitteln
mittelbar

sind. Dies redu

aus der mobilen Lagerzelle

der Artikelbehälter

un-

in die Übergabestelle

zurück überführt werden kann.
Speziell kann vorgesehen

sein, dass die mobilen Lagerzellen

des autonomen Transportfahrzeugs

funktionell und/oder kon-

struktiv identisch

zu den festen,

des Hochregallagers

bilen Lagerzellen

ausgebildet

statischen Lagerzellen

d.h.

sind. Dadurch können die m o

des autonomen Transportfahrzeugs

beisp iels

weise in eine Matrix von festen, d.h. statischen Lagerzellen
des Hochregallagers

vorübergehend

eingefügt werden oder zu

mindest angefügt werden, so dass die mobilen Lagerzellen
autonomen

Transportfahrzeugs

das Hochregallager

sich dann, in einem insoweit an

angekoppelten

Zustand identisch

festen, d.h. statischen Lagerzellen

halten und/oder
gerzellen

identisch

zu den

des Hochregallagers

von dem Transportmittel

die an das Hochregallager

koppelten mobilen Lagerzellen

La¬

des

bedient werden können. Dies bedeutet,

das Transportmittel

ver-

zu den festen, d.h. statischen

des Hochregallagers

Hochregallagers

des

dass

insoweit ange

des autonomen Transportf ahr-

zeugs in gleicher, d.h. identischer

Weise mit Artikelbehäl¬

tern beladen und/oder entladen kann, wie das Transportmittel
auch die statischen Lagerzellen

des Hochregallagers

belädt

und/oder entlädt. Es entfällt demgemäß ein Umorientieren
Artikelbehälter,

ein Umlenken der Artikelbehälter,

soweit

diese nicht auch schon für das Entnehmen und Aufgeben
tikelbehälter

an den statischen

gers bauartbedingt

Lagerzellen

der

von A r

des Hochregalla

sowieso notwendig wäre, und e s entfällt

ein Zwischenspeichern

von aus den statischen Lagerzellen

be

reits entnommenen Artikelbehältern

an einem dritten Ort, be-

vor sie in die mobilen Lagerzellen

des autonomen

Transport¬

fahrzeugs übergeben werden.

In einer Weiterbildung

folgenden

des Verfahrens

Schritte durchgeführt

- Heranfahren

angesteuerten,

an die Übergabestelle

autonomen

des Hochregal

lagers, wobei das autonome Transportfahrzeug

eine mobile Lagerzelle

wenigstens

aufweist, die ausgebildet

zum Aufnehmen wenigstens

die

werden:

eines automatisch

Transportfahrzeugs

können ergänzend

eines Artikelbehälters

ist,

des

Hochregallagers

in der Transferrichtung,

das automatisch

arbeitende

Transportmittel

gallagers die mobile Lagerzelle
dem Hochregallager
der angeforderte

des Hochre

unmittelbar

entnommenen

mit dem aus

Artikelbehälter,

Artikel vorhanden

richtung beschicken

derart, dass

in dem

in der Tran sfer

ist,

kann, und

- Fahren des autonomen Transportfahrzeugs

zu einem m anu

ellen Arbeitsplatz,

zum Ab schlie

der eingerichtet

ßen des bestimmten Auftrags

Das Abschließen

des bestimmten

kann das manuelle

nes bestimmten

Auftrags

verfahrensgemäß

mehreren

Auftrags durch eine Person
aus den Artikelbehältern,

der angeforderten

aus einem

automatisch

vorausge-

an den manuellen Arbeitsplatz

einen autonomen

Transportfahrzeugs

autonomen Transportfahrzeuge

timents von Artikelbehältern,
enthalten,

Artikel gemäß ei

zu einer Versandeinheit,

aus dem Hochregallager

wählen und automatisch
des wenigstens

durch eine Person.

Kommissionieren

d.h. das Zusammenstellen

ist,

mittels

oder der

herangebrachten

Vorsor

welche genau diejenigen Artikel

die durch den bestimmten

Auftrag angefordert

sind,

umfassen .

In einer Weiterbildung

des automatisch

des Verfahrens

angesteuerten,

an die Übergabestelle

autonomen Transportfahrzeugs

des Hochregallagers

dass das autonome Transportfahrzeug

Transferrichtung

gers aufgegeben
sche Lagerzellen
Aufnehmen

eine Artikelbehälter

in einer vertikal ausgerichteten

in die mobile

Transportfahrzeugs

derart erfolgen,

seitlich an das Hochre

gallager ankoppelt und der wenigstens
aus dem Hochregallager

kann das Heranfahren

Lagerzelle des autonomen

durch das Transportmittel

des Hochregalla

wird, wobei das Hochregallager

mehrere

aufweist, die jeweils ausgebildet

und Abgeben wenigstens

der vertikal ausgerichteten

sind,

eines Artikelbehälters

Transferrichtung.

stati
zum
in

In einer anderen, alternativen

des Verfahrens

oder ergänzenden Weiterbildung

kann das Heranfahren

des automatisch angesteu

erten, autonomen Transportfahrzeugs

Hochregallagers

an die Übergabestelle

derart erfolgen, dass das autonome Transport-

fahrzeug seitlich an das Hochregallager
nigstens eine Artikelbehälter
horizontal ausgerichteten

ankoppelt und der we

aus dem Hochregallager

Transferrichtung

gerzelle des autonomen Transportfahrzeugs
portmittel des Hochregallagers
Hochregallager

des

in einer

in die mobile La

durch das Trans

aufgegeben wird, wobei das

mehrere statische Lagerzellen aufweist, die

jeweils ausgebildet

zum Aufnehmen und Abgeben wenigs

sind,

tens eines Artikelbehälters

in der horizontal ausgerichteten

Trans fer rieht ung .
In einer weiteren,

alternativen

dung des Verfahrens
gesteuerten,

oder ergänzenden Weiterbil-

kann das Heranfahren des automatisch an¬

autonomen Transportfahrzeugs

stelle des Hochregallagers
Transportfahrzeug

an die Übergabe

derart erfolgen, dass das autonome

unterhalb des Hochregallagers

der wenigstens eine Artikelbehälter

einfährt und

aus dem Hochregallager

einer vertikal nach unten führenden Transferrichtung
mobile Lagerzelle des autonomen Transportfahrzeugs
Transportmittel

des Hochregallagers

das Hochregallager

in die

durch das

aufgegeben wird, wobei

mehrere statische Lagerzellen

tens einer übergeordneten

in wenigs¬

Lagerebene des Hochregallagers

weist, wobei die Lagerzellen

nach unten führenden Transferrichtung

in der vertikal

und das Hochregallager

Lagerebene eine Einfahrtsebene

für das automatisch angesteuerten,

zeug aufweist, zum Aufnehmen

autonomen Transportf ahr-

des wenigstens einen A rtikelbe

hälters in der vertikal nach unten führenden Transferrich
tung .

auf-

jeweils ausgebildet sind, zum

Abgeben wenigstens eines Artikelbehälters

unterhalb der übergeordneten

in

In allen Weiterbildungen

Transportfahrzeug

des Verfahrens

mit mehreren Artikelbehältern

den, die insgesamt mehrere

zu einem bestimmten

forderte Artikel enthalten,

insbesondere

stimmten Auftrag angeforderten
tonome Transportfahrzeug
beitsplatz

kann das autonome

Auftrag ange

alle zu einem be-

Artikel enthalten,

erst anschließend

und das au

zum manuellen

Ar¬

fährt.

Bei einem der erfindungsgemäßen
sein, dass zwei oder mehrere

Verfahren

bei die zwei oder mehreren

zu einem bestimmten

kel enthalten,

insbesondere

beladen werden, wo

autonomen Transportfahrzeuge

und die zwei oder mehreren

Arbeitsplatz

Arbeitsplatz

fahren.

die auftragsbezogen

zusammengestellten

Artikelbehälter

len des wenigstens

einen autonomen Transportfahrzeugs,

aus den mobilen Lagerzel

sondere aus den mobilen Lagerzellen
autonomen Transportfahrzeuge

Arti¬

erst nach einem abgeschlossenen

zum manuellen

können am manuellen

Auftrag angeforderte

alle zu einem bestimmten Auftrag

Artikel enthalten,

Beladen gemeinsam

mit

autonomen Transport fahrzeuge ins¬

gesamt mehrere

angeforderten

kann vorgesehen

autonome Transportfahrzeuge

einem oder mit mehreren Artikelbehältern

Generell

beladen wer

insbe-

der zwei oder mehreren

manuell entnommen werden und für

einen Versand manuell in eine Einheit zusammengestellt

wer

den .

Die Aufgabe wird außerdem gelöst durch ein autonomes

portf ahrzeug, aufweisend
von denen wenigstens

ein Fahrwerk mit mehreren

fahrbar ist, des Weiteren

automatisch

wenigstens

und autonom

aufweisend wenigstens

Fahrwerk verbundene mobile Lagerzelle,

gallagers

Rädern,

ein Rad mittels einer Fahrzeugsteuerung

des autonomen Transportfahrzeugs

zum Aufnehmen

Trans-

die ausgebildet

eines Artikelbehälters

in einer Transferrichtung,

tisch arbeitendes Transportmittel

eine mit dem
ist,

eines Hochre¬

derart, dass ein autom a

des Hochregallagers

die mo-

bile Lagerzelle
entnommenen

unmittelbar

mit einem aus dem Hochregallager

Artikelbehälter,

derter Artikel vorhanden

in dem wenigstens

ein angefor

in der Transferrichtung

ist,

beschi

cken kann.

Die Fahrzeugsteuerung

generell ausgebildet
benen Verfahren

des autonomen Transportfahrzeugs

oder zum Ausführen

tion der beschriebenen
bildungen

zum Ausführen

sein,

eines der beschrie

einer beliebigen

alternativen

kann

Komb ina

oder ergänzenden

Weiter

des Verfahrens.

Das autonome

Transportfahrzeug

Kopplungsmittel
chen Ankoppeln
regallager,

aufweisen,

kann wenigstens

das ausgebildet

des autonomen

arbeitenden

Transportfahrzeugs

Transportmittels

Artikelbehälter

Das autonome

beschickt

eine mobile Lagerzel

des Hochregallagers

in einer vertikalen

kann alternativ

zu einem ersten, dritten oder beliebigen

ausgebildet

ist,

Transportfahrzeugs
wenigstens

zum seitlichen Ankoppeln
an ein Hochregallager,

eine mobile Lagerzelle

fahrzeugs mittels des automatisch

Hochregallager

oder ergänzend

sonstigen Kopplungs-

ein zweites Kopplungsmittel

tels des Hochregallagers

mit einem

werden kann.

Transportfahrzeug

mittel wenigstens

an ein Hoch

mittels des automatisch

aus dem Hochregallager

Transferrichtung

zum seitli

ist,

Transportfahrzeugs

derart, dass die wenigstens

le des autonomen

ein erstes

aufweisen,

des autonomen
derart, dass die

des autonomen

arbeitenden

Transport

Transportmit-

mit einem Artikelbehälter

in einer horizontalen

das

aus dem

Transferrichtung

be

schickt werden kann.

Das autonome

Transportfahrzeug

zu einem ersten,

mittel wenigstens
ausgebildet

ist,

kann alternativ

zweiten oder beliebigen

sonstigen Kopplungs-

ein drittes Kopplungsmittel
zum Ankoppeln

oder ergänzend

aufweisen,

das

des autonomen Transportfahr-

zeugs an einer unterhalb wenigstens

gerebene des Hochregallagers
Hochregallagers,

einer übergeordneten

angeordnete

Einfahrtsebene

derart, dass die wenigstens

gerzelle des autonomen Transportfahrzeugs
tisch arbeitenden

Transportmittels

einem Artikelbehälter

eine mobile La

des Hochregallagers

aus dem Hochregallager

Lagerebenen

des

mittels des automa-

kalen nach unten führenden Transferrichtung
übergeordneten

La

mit

in einer verti

aus einer der

des Hochregallagers

beschickt wer¬

den kann.
Die Aufgabe wird des Weiteren gelöst durch ein Hochregallager

aufweisend mehrere statische Lagerzellen,
übereinander

angeordneten

Lagerebenen

geordnet sind, wobei die Lagerzellen
sind,

zum Abgeben wenigstens

die in mehreren

des Hochregallagers

an

jeweils ausgebildet

eines Artikelbehälters

in einer

Transferrichtung

und aufweisend eine seitlich der übereinan

der angeordneten

Lagerebenen

ein automatisch
insbesondere

angeordnete Übergabestelle

angesteuertes,

autonomes Transportfahrzeug,

ein autonomes Transportfahrzeug

Ausführungsform

wie nach einer

oder einer beliebigen Kombination

schriebenen alternativen

für

der be-

oder ergänzenden Ausführungsformen

von autonomen Transportfahrzeugen

beschrieben,

wenigstens

aus dem Hochregallager

eines Artikelbehälters

zum Aufnehmen
in

einer Transferrichtung

in eine mobile Lagerzelle

des autono

men Transportfahrzeugs

durch ein Transportmittel

des Hochre-

gallagers, wobei die Übergabestelle

Gegenkopplungsmittel

weist und das autonome Transportfahrzeug
lungsmittel der Übergabestelle

portfahrzeug

zu den Gegenkopp

korrespondierende

mittel aufweist, die ausgebildet

auf

Kopplungs

sind, das autonome Trans

an der Übergabestelle

seitlich an das Hochregal-

lager anzukoppeln.

Das Hochregallager

kann mehrere statische Lagerzellen

send, die in wenigstens

Hochregallagers

einer übergeordneten

angeordnet

aufwei

Lagerebene des

sind, wobei die Lagerzellen

je-

eils ausgebildet
behälters

sind,

zum Abgeben wenigstens

eines A rtikel

in einer vertikal nach unten führenden Transfer¬

richtung und aufweisend
übergeordneten
automatisch
besondere

eine unterhalb der wenigstens

Lagerebene

angeordnete

angesteuertes,

Einfahrtsebene

oder einer beliebigen

benen alternativen

führenden Transferrichtung,

der beschrie

Ausführungsformen

beschrieben,

einen Artikelbehälters

ins

wie nach einer Aus¬

Kombination

oder ergänzenden

tonomen Transportfahrzeugen
wenigstens

für ein

autonomes Transportfahrzeug,

ein autonomes Transportfahrzeug

führungsform

einen

von au

zum Aufnehmen

in der vertikal

des

nach unten

in einer an eine Übergabestelle

des Hochregallagers

herangefahrenen

Transportfahrzeugs,

in der das autonome Transport fahrzeug un

terhalb des Hochregallagers
ist,

um den wenigstens

Position des autonomen

in die Einfahrtsebene

einen Artikelbehälter

eingefahren

aus dem Hochre

gallager in einer vertikal nach unten führenden Transferrich
tung in die mobile Lagerzelle

des autonomen Transportfahr¬

zeugs durch das Transportmittel

des Hochregallagers

aufzuneh¬

men .

Verschiedene

konkrete Ausführungsbeispiele

in der nachfolgenden

die beigefügten

davon, in welchem

auf

Konkrete Merkmale

Ausführungsbeispiele

konkreten Zusammenhang

sind

unter Bezugnahme

Figuren näher erläutert.

dieser exemplarischen

gegebenenfalls

Figurenbeschreibung

der Erfindung

können unabhängig
sie erwähnt sind,

auch einzeln oder auch in anderen Komb inatio

nen der Merkmale betrachtet,

allgemeine Merkmale

der Erfin

dung darstellen.

Die Figuren zeigen:

Fig.

1

eine

schematische

Hochregallagers

Darstellung

eines

beispielhaften

mit einem erfindungsgemäßen

men Transportfahrzeug
ten Ausführungsform,

in einer ersten

autono¬

beispielshaf-

bei der ein Transportmittel

des

Hochregallagers

einen Artikelbehälter

zontalen

Transferrichtung

gerzelle

des Hochregallagers

aus

einer
in

in einer hori

statischen

eine mobile

La

Lager

zelle des autonomen Transportfahrzeug

verbringt,

eine

beispielhaften

schematische

Hochregallagers

Darstellung

mit

einem

men Transportfahrzeug
ten Ausführungsform,
Hochregallagers

eines

erfindungsgemäßen

autono

in einer zweiten beispielshaf-

bei der das Transportmittel

einen Artikelbehälter

tikalen Transferrichtung

des

in einer ver

aus einer statischen Lager¬

zelle des Hochregallagers

entnimmt und in einer ver

tikalen

in

Transferrichtung

des autonomen

eine

eine

Transportfahrzeug

schematische

Hochregallagers

Darstellung

mit

einem

men Transportfahrzeug
ten Ausführungsform,
Hochregallagers

mobile

Lagerzelle

abgibt, und

eines

beispielhaften

erfindungsgemäßen

autono¬

in einer dritten beispielshaf -

bei der das Transportmittel

einen Artikelbehälter

tikalen Transferrichtung

des

in einer ver

aus einer statischen Lager

zelle einer übergeordneten

Lagerebene

des Hochregal

lagers in einer vertikal nach unten führenden Trans
ferrichtung

in eine mobile

Transportfahrzeug
Transportfahrzeug
regallagers

Lagerzelle

verbringt,
in einer

unterhalb

1 ist ein Hochregallager

send mehrere

statische Lagerzellen

nander angeordneten
gers 1 angeordnet
bildet,

Lagerebenen

das

Einfahrtsebene

der

In der Fig.

wobei

des autonomen

2,

Lagerebenen

autonome
des Hoch¬

eingefahren

1 dargestellt,

aufwei

die in mehreren überei

3.1 bis 3.6 des Hochregalla

sind. Die Lagerzellen

zum Abgeben und Aufnehmen

2 sind jeweils ausge

wenigstens

eines Artikelbe

hälters 4 in einer Transferrichtung.
den ersten Ausführungsbeispiels
horizontale

Richtung,

Im Falle des vorliegen

ist die Transferrichtung

eine

wie dies durch die Pfeile P aufgezeigt

ist .

Das Hochregallager

1 weist zumindest eine seitlich der über

einander angeordneten
Übergabestelle

3.1 bis 3.6 angeordnete

5 für ein automatisch

Transportfahrzeug
ausgebildet

Lagerebenen

angesteuertes,

6 auf. Das autonome Transportfahrzeug

zum Aufnehmen

aus dem Hochregallager

wenigstens

1 in einer horizontalen

Aufnahme

7 des autonomen

des Artikelbehälters

das autonome

mitteln der Übergabestelle
tel aufweisen,
fahrzeug

in eine

ist,

Transportfahrzeugs

6.

8 des Hochregallagers

5 kann Gegenkopplungsmittel

Transportfahrzeug

4

Transferrich

Eine

4 in die mobile Lagerzelle

erfolgt durch ein Transportmittel

Die Übergabestelle

6 ist

eines Artikelbehälters

tung, wie dies durch die Pfeile P I aufgezeigt

mobile Lagerzelle

autonomes

7
1.

aufweisen

und

6 kann zu den Gegen kopp lungs

5 korrespondierende

die ausgebildet

Kopplungsm it

sind, das autonome

6 an der Übergabestelle

Transport

5 seitlich an das Hochregal-

lager 1 anzukoppeln.

In der Fig. 2 ist eine zweite Ausführungsform

gallagers

1 dargestellt.

Auch dieses Hochregallager

zumindest eine seitlich der übereinander
ebenen 3.1 bis 3.6 angeordnete
matisch angesteuertes,

eines Hochre

angeordneten

Übergabestelle

autonomes

1 weist

5 für ein auto-

Transport fahrzeug 6 auf. Das

autonome Transport fahr zeug 6 ist jedoch in Abwandlung
ersten Ausführungsform
wenigstens

gemäß Fig.l ausgebildet,

eines Artikelbehälters

in einer vertikalen

Pfeile P2 aufgezeigt

tonomen Transportfahrzeugs

zum Aufnehmen
1

wie dies durch die

in eine mobile Lagerzelle
6.

zu der

4 aus dem Hochregallager

Transferrichtung,
ist,

Lager

Eine Aufnahme

7 des au

des Artikelbehäl-

ters 4 in die mobile Lagerzelle
portmittel

7 erfolgt durch das Trans

8 des Hochregallagers

1.

In der Fig. 3 ist eine dritte Ausführungsform

gallagers
mehrere

1 dargestellt.

statische

nigstens

gerzellen

Lagerzellen

1 angeordnet

Lagerebene

angeordnete

sind. Auch hierbei

portfahrzeug

einen übergeordneten

3.4 bis 3.6

angesteuer

zum Aufnehmen

des wenigstens

4 in der vertikal nach unten führenden

wie dies durch den Pfeil P 3 aufgezeigt

in einer an die Übergabestelle

des Hochregallagers

5,

9

Position des autonomen

in der das autonome Transportfahrzeug

des Hochregallagers

1 in die Einfahrtsebene

gefahren ist, um den wenigstens
dem Hochregallager

ist,

d.h. die Einfahrtsebene

1 herangefahrenen

Transportf ahrzeugs6,

Transferrichtung

Lagerebene

6 auf. Das autonome Trans

6 ist ausgebildet,

Transferrichtung,

einen Artikelbehälter

6

9 ein
4 aus

1 in einer vertikal nach unten führenden
in die mobile Lagerzelle

Transportfahrzeugs
gallagers

eines

1 weist eine unterhalb

9 für ein automatisch

Transportfahrzeug

einen Artikelbehälters

unterhalb

sind die La

zum Abgeben wenigstens

Das Hochregallager

Einfahrtsebene

autonomes

3.4 bis 3.6 des

4 in einer vertikal nach unten führenden

Transferrichtung.
der wenigstens

1 weist auch

2 auf, die jedoch nur in we

2 jeweils ausgebildet,

Artikelbehälters

tes,

Dieses Hochregallager

einer übergeordneten

Hochregallagers

eines Hochre

7 des autonomen

6 durch das Transportmittel

1 aufzunehmen,

8 des Hochre-

wie dies in Fig. 3 veranschaulicht

ist .

Das autonome

Transportfahrzeug

Fahrwerk 1 0 mit mehreren

6 weist unter anderem ein

Rädern 11 auf, von denen wenigstens

ein Rad 11 mittels

einer Fahrzeugsteuerung

Transportfahrzeugs

1 automatisch

Das autonome

Transportfahrzeug

tens eine mit dem Fahrwerk

12 des autonomen

und autonom fahrbar ist.

6 weist des Weiteren wenigs

10 verbundene

mobile Lagerzelle

7

auf,

die ausgebildet

tikelbehälters
tung, derart,

ist,

zum Aufnehmen

4 des Hochregallagers
dass das automatisch

8 des Hochregallagers

1 die mobile

mit einem aus dem Hochregallager
ter
ist,

4,

in dem wenigstens

zum seitlichen

Ankoppeln

Transportfahrzeug

zum seitlichen

Ankoppeln

zeugs 6 an das Hochregallager
eine mobile Lagerzelle

werden

Transportmittels

6 gemäß Fig.l ist wenigs

vorgesehen,

des autonomen
1,

das ausgebildet
Transportf ahr-

derart, dass die wenigstens

arbeitenden

1 in einer horizontalen

4 aus dem

kann.

Transport fahrzeugs

Transportmittels

1 mit einem Artikelbehälter

8 des

4 aus dem Hochre

Transferrichtung

beschickt

kann.

tens ein drittes

Transportfahrzeug
Kopplungsmittel

zum Ankoppeln

ner unterhalb
3.5,

Transportfahr

nach unten führenden

7 des autonomen

des automatisch

Bei dem autonomen

ist,

Tran sport

derart, dass die wen igs

arbeitenden

werden

tens ein zweites Kopplungsmittel

gallager

1,

das ausgebil-

1 mit einem Artikelbehälter

P2 beschickt

Bei dem autonomen

Hochregallagers

vorhanden

kann.

vorgesehen,

1 in einer vertikalen

Transferrichtung

A rtikelbehäl

Artikel

7 des autonomen

des automatisch

8 des Hochregallagers

mittels

7 unmittelbar

des autonomen

an das Hochregallager

tens eine mobile Lagerzelle

ist,

Lagerzelle

Transport fahr zeug 6 gemäß Fig. 2 ist we

det ist,

Hochregallager

Transportmittel

beschicken

ein erstes Kopplungsmittel

zeugs 6 mittels

arbeitende

1 entnommenen

nigstens

fahrzeugs

eines A r

1 in einer Transferrich

ein angeforderter

in der Transferrichtung

Bei dem autonomen

wenigstens

des autonomen

wenigstens

le Lagerzelle

1,

vorgesehen,

das ausgebildet

Transportfahrzeugs

einer übergeordneten

3.6 des Hochregallagers

des Hochregallagers

6 gemäß Fig. 3 ist wenigs

1 angeordnete

Lagerebene

3.4,

Einfahrtsebene

derart, dass die wenigstens

7 des autonomen

6 an ei¬

Transportfahrzeugs

9

eine m ob i

6 mittels

des automatisch

arbeitenden

Transportmittels

lagers 1 mit einem Artikelbehälter
in einer vertikalen

1 beschickt

Die Fahrzeugsteuerung
ist ausgebildet,

4 aus dem Hochregallager

nach unten führenden Transferrichtung

aus einer der übergeordneten

Hochregallagers

8 des Hochregal

Lagerebenen

3.4,

1

P3

3.6 des

3.5,

werden kann.

12 des autonomen

Transportfahrzeugs

eines oder mehrere der beschriebenen

6

Verfah

ren auszuführen.

Das grundlegende

derten Artikeln

Verfahren

zum Kommissionieren

eines Auftrags

unterschiedlicher

von angefor-

aus einem Sortiment mehrerer

Arten von Artikeln,

weist die folgenden

Schritte auf:

Bereitstellen

eines Hochregallagers

Hochregallager

1 fest angeordneter

ausgebildet

sind,

ferrichtung

PI,

zum Aufnehmen

der jeweils ausgebildet
das Hochregallager

Transportmittel

1 zu entnehmen,

P3 aus seiner statischen

PI,

kelbehälter

4 aus der Lagerzelle

Übergabestelle

Artikel dadurch aus

PI,

P2,

2 holt, in dem der ange-

5 des Hochregallagers

ferrichtung

P 3 ausgegeben

1 trans¬

4 in derselben Tran s

wird,

in welcher der Arti¬

2 entnommen wurde.

Schritt erfolgt ein Heranfahren

tisch angesteuerten,

einen gemäß

ist und den geholten A rtikelbehäl

von dem der Artikelbehälter

In einem weiteren

ist,

4 in der Transferrichtung

ter 4 zu einer übergabestelle

P2,

arbeitendes

dass das Transportmittel

Lagerzelle

forderte Artikel vorhanden

portiert,

ein automatisch

Auftrags angeforderten

Artikelbehälter

4,

zum Lagern von Artikeln, wobei

1 mindestens

dem Hochregallager

die jeweils

2,

eines Artikelbehälters

8 aufweist, das ausgebildet

eines bestimmten

denjenigen

ist,

Lagerzellen

im

und Abgeben "in einer Trans

P3 wenigstens

P2,

aufweisend mehrere

1,

autonomen Transportfahrzeugs

5 des Hochregallagers

1,

des autom a

6 an die

wobei das autonome

8

Transportfahrzeug

6 wenigstens

weist, die ausgebildet

eine mobile Lagerzelle

zum Aufnehmen

ist,

wenigstens

Artikelbehälters

4 des Hochregallagers

tung PI, P2,

derart, dass das automatisch

P3,

Transportmittel
7 unmittelbar

ist,

6 mit wenigstens

trag angeforderten
einen mobilen

Lagerzelle

P3 beschicken

kann,

Transferrichtung

einem zu einem bestimmten

7 des autonomen

in dem der angeforderte
PI,

den Transportmittels

P2,

Auf¬

der wenigstens

Transportfahrzeugs

1 entnommenen

ist,

in der

des automatisch

8 des Hochregallagers

6

Artikelbehälter

Artikel vorhanden

P3 mittels

arbeiten

1.

erfolgt ein Fahren des autonomen Transportf ahr-

zeugs 6 zu einem manuellen
ist,

Artikel vorhanden

Artikel durch Beschicken

mit dem aus dem Hochregallager

Abschließend

P2,

PI,

1 entnommenen

Schritt erfolgt ein Beladen des autonomen Trans

portfahrzeugs

4,

1 die mobile Lagerzelle

in dem der angeforderte

in der Transferrichtung

Im nächsten

arbeitende

mit dem aus dem Hochregallager
4,

eines

1 in der Transferrich

8 des Hochregallagers

Artikelbehälter

7 auf

zum Abschließen

Arbeitsplatz

des bestimmten

der eingerichtet

13,

Auftrags

durch eine Per

son 14.

Das Heranfahren

des automatisch

Transportfahrzeugs

angesteuerten,

1 an die Übergabestelle

gers 1 kann gemäß Fig. 1 derart erfolgen,
Transportfahrzeug

und der wenigstens

4 aus dem Hochregallager

Transportfahrzeugs
gallagers

dass das autonome

P I in die mobile

Lagerzelle

zum Aufnehmen

ausgerichteten

7 des autonomen

6 durch das Transportmittel

1 aufgegeben

1 heran¬

eine Artikelbehälter

1 in einer horizontal

8 des Hochre¬

wird, wobei das Hochregallager

rere statische Lagerzellen
det sind,

5 des Hochregalla-

6 seitlich an das Hochregallager

fährt und ankoppelt,

Transferrichtung

autonomen

1 meh

2 aufweist, die jeweils ausgeb il

und Abgeben wenigstens

eines Artikel-

behälters

4 in der horizontal

ausgerichteten

Transferrichtung

PI.

Das Heranfahren

des automatisch

Transportfahrzeugs

angesteuerten,

1 an die Übergabestelle

autonomen

5 des Hochregalla-

gers 1 kann gemäß Fig. 2 derart erfolgen, dass das autonome
Transportfahrzeug

6 seitlich an das Hochregallager

fährt und ankoppelt, und der wenigstens
4 aus dem Hochregallager
Transferrichtung

gallagers

eine Artikelbehälter

1 in einer vertikal ausgerichteten

P2 in die mobile

Transportfahrzeugs

1 heran

Lagerzelle

7 des autonomen

6 durch das Transportmittel

8 des Hochre¬

1 aufgegeben wird, wobei das Hochregallager

rere statische Lagerzellen

1 m eh

2 aufweist, die jeweils ausgeb il

det sind,

zum Aufnehmen

und Abgeben wenigstens

behälters

4 in der vertikal ausgerichteten

eines Artikel¬

Transferrichtung

P2.

Das Heranfahren

des automatisch

Transportfahrzeugs

angesteuerten,

1 an die Übergabestelle

autonomen

5 des Hochregalla

gers 1 kann aber auch gemäß Fig. 3 derart erfolgen, dass das
autonome Transportfahrzeug

6 unterhalb des Hochregallagers

einfährt und der wenigstens
Hochregallager

P 3 in die mobile

Transportfahrzeugs

Lagerzelle

7 des autonomen

6 durch das Transportmittel

8 des Hochre

1 aufgegeben wird, wobei das Hochregallager

rere statische Lagerzellen
ten Lagerebene

3.4,

3.5,

wobei die Lagerzellen
wenigstens

4 aus dem

1 in einer vertikal nach unten führenden

Transferrichtung

gallagers

eine Artikelbehälter

2 in wenigstens

2 jeweils ausgebildet

ten führenden Transferrichtung
unterhalb der übergeordneten

1 aufweist,

1 aufweist,

sind,

zum Abgeben

4 in der vertikal nach un

P3 und das Hochregallager

Lagerebenen

9 für das automatisch

Transportfahrzeug

1 meh-

einer übergeordne¬

3.6 des Hochregallagers

eines Artikelbehälters

Einfahrtsebene

1

3.4,

3.5,

angesteuerten,

zum Aufnehmen

1

3.6 eine

autonomen

des wenigstens

einen Artikelbehälters
Transferrichtung

4 in der vertikal nach unten führenden

P3 .

In allen Ausführungsvarianten

kann das autonome Transport

fahrzeug 6 mit einem oder mit mehreren Artikelbehältern

4 be-

laden werden, die insgesamt mehrere

A uf

trag angeforderte

zu einem bestimmten

Artikel enthalten,

nem bestimmten Auftrag angeforderten
das autonome Transportfahrzeug

ellen Arbeitsplatz

insbesondere

Artikel enthalten, wobei

6 erst anschließend

autonome Transportfahrzeuge

einem oder mit mehreren Artikelbehältern
wobei die zwei oder mehreren

zu einem bestimmten

insbesondere

trag angeforderten

Artikel enthalten,

4 beladen werden,

Auftrag angeforderte

und die zwei oder m eh

6 erst nach einem abge¬

zum manuellen Arbeitsplatz

fahren, wie dies in Fig. 3 veranschaulicht

An dem manuellen Arbeitsplatz
tragsbezogen
gerzellen
6,

7 des wenigstens

insbesondere

mehreren

13

ist.

13 können abschließend

zusammenzustellenden

6

alle zu einem bestimmten Auf-

reren autonomen Transportfährzeuge
Beladen gemeinsam

6 mit

autonomen Transportfahrzeuge

Artikel enthalten,

schlossenen

zum m anu

13 fährt.

Es können zwei oder mehrere

insgesamt mehrere

alle zu ei

die auf-

Artikel aus den mobilen La

einen autonomen Transportfahrzeugs

aus den mobilen Lagerzellen

autonomen Transportfahrzeuge

7 der zwei oder

6 manuell durch die

Person 1 4 entnommen werden und für einen Versand manuell
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The failure to meet the relevant requirements is so serious that it was taken into consideration for
the purposes of determining the extent of the search (PCT Guidelines 9 . 19 and 9.25). The search
was carried out in respect of the subject matter for which, insofar as it could be understood, it
would be reasonable to expect a Claim to be formulated later in the proceedings, i.e. the following
amended Claim:
"A method for the order-picking of articles of an order from an assortment of multiple different
types of articles, said method having the Steps of:
- providing a high-bay warehouse ( 1 ) having multiple storage cells (2), which are fixedly disposed
in the high-bay warehouse ( 1 ) , for accommodating at least one article Container (4) which is
designed for the storage of articles, wherein the high-bay warehouse ( 1 ) has at least one
automatically operating conveying means (8) which is designed to remove, from the high-bay
warehouse(l ) , an article which has been requested according to a particular order,
- removing that article Container (4) in which the requested article is located from its storage cell (2)
by means of the conveying means in a first horizontal transfer direction (P1 ) ,
- moving the conveying means (8) with the retrieved article Container (4) in a second horizontal
transfer direction to a delivery point (5) of the high-bay warehouse ( 1 ) ,
- loading an autonomous transporting vehicle (6) with the retrieved article Container (4) by loading
the at least one mobile storage cell (7) of the autonomous transporting vehicle (6) by means of the
conveying means (8) situated at the delivery point (5) in that the article Container (4) to be
delivered is transferred in a vertical delivery direction directly into the mobile storage cell (7) by
means of the automatically operating conveying means (8)."
The applicant is advised that Claims relating to inventions in respect of which no international
search report has been established cannot normally be the subject of an international preliminary
examination (PCT Rule 66. 1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority
the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subject matter that has not been
searched. This also applies in cases where the Claims were amended after receipt of the
international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new Claims in the
course of the procedure under PCT Chapter II. However, after entry into the regional phase before
the EPO, an additional search may be carried out in the course of the examination (cf. EPO
Guidelines, C-IV, 7.2) if the defects that led to the declaration under PCT Article 17(2) have been
corrected.
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Recherchenberichts

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Feld Nr. II

Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. |

| Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

- 15 ( ol 1ständi g) ; (tei lwei se)
Ansprüche
.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
si ehe BEIBLATT PCT/ISA/210

□

Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III

Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde

□

hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□
□

Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich
eines Widerspruchs

'
'

|

Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

IDie Zahlung der zusätzlichen

Formblatt PCT/ISA/21 0 (Fortsetzung von Blatt 1 (2)) (April 2005)

Recherchengebühren

erfolgte ohne Widerspruch.

Internationales

WEITERE ANGABEN

Fortsetzung

von Fel d

Ansprüche Nr. :
1

PCT/ISA/

Aktenzeichen

PCT/ EP2018/ 060317

210

II.

2-15 (vol 1ständi g) ; l (tei lwei se)

Di e Anmel dung erfül

l t ni cht di e Erforderni

sse des Arti kel s 5

PCT.

1. 1
I n der Beschrei bung werden di e Mi ttel zum Aufnehmen der
Arti kel behäl ter aus den Lagerzel l en des automati sch arbei tenden
Transportmi ttel s ni cht offenbart.
Di e Ansprüche schl i eßen ni cht aus , dass
di e Arti kel behäl ter i n ei ner verti kal ausgeri chteten Transferri chtung aus
den stati sti schen Lagerzel l en durch das Transportmi ttel
aufgenommen
werden . Es i st für den Fachmann ni cht deutl i ch , wi e das mi t überei nander
angeordneten Lagerzel l en mögl i ch i st. Di e Erfi ndung i st somi t über den
ganzen Schutzumfang der Ansprüche unzurei chend offenbart.
2
Di e Anmel dung erfül l t ni cht di e Erforderni sse des Arti kel s 6 PCT.
2. 1
Di e Transferri
chtung wi r d i m Anspruch 1 al s Ri chtung zum
Aufnehmen und Abgeben des Arti kel behäl ters an und aus den Lagerzel l en
defi ni ert. I m Anspruch 2 wi r d si e jedoch al s Ri chtung der Übergabe des
Arti kel behäl ters zwi schen Transportfahrzeug
und Transportmi ttel .
2.2
Das Merkmal der Ansprüche (Anspruch 1 u . z .w. ) , wobei di e
stati sche Lagerzel l en , zum Aufnehmen und/oder Abgeben weni gstens ei nes

Arti kel behäl ters i n ei ner Transferri chtung ausgebi l det si nd, i st unkl ar.
Di ese Merkmal impl i z i ert,
dass di e Lagerzel l en Mi ttel zum Aufnehmen
und/oder Abgeben ei nes Arti kel behäl ters aufwei sen , wo dagegen i n den
Ansprüchen angegeben wi rd, das Transportmi ttel di e Arti kel behäl ter aus
den Lagerzel l en aufnimmt oder an di e Lagerzel l en abgi bt. Di eses i st
deshal b undeutl i ch .
2.3
I m Anspruch 1 wi r d angegeben , dass der
auszugebende Arti kel behäl ter durch das automati sch arbei tende
Transportmi ttel
i n der Übergaberi chtung
unmi ttel bar
aus der
Übergabestel l e i n di e mobi l e Lagerzel l e überführt
wi rd. I n der
Ausführungsform der Fi gur 1 schei nt das unmögl i ch , wenn das
Transportmi ttel wi e i n Fi gur 2 ausgeführt wi rd, und di e Anmel dung
offenbart
kei ne Al ternati ve für das i n Fi gur 2 oder 3 offenbarte
Transportmi ttel . Somi t i st di eses Merkmal des Anspruchs 1 unkl ar.
2.4
Anspruch 1 wei st ni cht al l e für das Kornmi si oni erverfahren
wesentl i chen Schri tten . Zwi schen den Verfahrenschri tten "Berei tstel l en
ei nes Hochregal l agers" und "Bel aden des autonomen Transportfahrzeugs"
si nd mehrere anderen Verfahrenschri tte übl i cherwei se erforderl i ch .
2.5
Der Begri f f "Übergabestel l e " i st aus dem Wortl aut der
Ansprüche unkl ar. Es i st undeutl i ch ob mi t di esem Begri ff, di e Stel l e des
Hochregal l agers auf wel che ei n Arti kel behäl ter mi t dem Transportmi ttel
abgel egt wi rd, bedeutet wi rd, oder di e Stel l e des Transportmi ttel s und
des Transportfahrzeugs
auf wel che di e Übergabe des Arti kel behäl ters
stattfi ndet, bedeutet wi rd.
2.6
I n den Ansprüchen 14 und 15 wi r d
der Gegenstand (Hochregal l ager) durch dessen Bezi ehung zu ei nem zwei ten
Gegenstand (autonomes Transportfahrzeug)
defi ni ert, der ni cht Tei l des
beanspruchten Gegenstands (Hochregal l ager) i st. Der Schützumfang di eser

Internationales

WEITERE ANGABEN

Ansprüche

PCT/ISA/

Aktenzeichen

PCT/ EP2018/ 060317

210

i st somi t undeutl i ch .

Di ese Verl etzungen der ei nschl ägi gen
Erforderni sse i st so schwerwi egend, dass si e bei der Bestimmung des
Recherchenumfangs berücksi chti gt wurde (PCT-Ri chtl i ni en 9 . 19 und 9 .25) .
Di e Recherche wurde für den Gegenstand durchgeführt,
von dem, sowei t
verständl i ch , vernünfti gerwei se erwartet werden konnte, dass er später i m
Verfahren beansprucht wi rd, d . h . das fol gende geänderte Anspruch :
"Verfahren zum Kornmi ssi oni eren von angeforderten
Arti kel n ei nes Auftrags
aus ei nem Sortiment mehrerer unterschi edl i cher Arten von Arti kel n , mi t
den Schri tten :
- Berei tstel l en ei nes Hochregal l agers (1) , aufwei send
mehrere i m Hochregal l ager (1) fest angeordnete Lagerzel l en (2) zum
Aufnehmen weni gstens ei nes Arti kel behäl ters (4) , der jewei l s ausgebi l det
i st, zum Lagern von Arti kel n , wobei das Hochregal l ager (1) mi ndestens ei n
automati sch arbei tendes Transportmi ttel
(8) aufwei st, das ausgebi l det
i st, ei nen gemäß ei nes bestimmten Auftrags angeforderten
Arti kel dadurch
aus dem Hochregal l ager (1) zu entnehmen ,
- Entnehmen denjeni gen
Arti kel behäl ter (4) , i n dem der angeforderte
Arti kel vorhanden i st, aus
sei ner Lagerzel l e (2) mi t dem Transportmi ttel
i n ei ner ersten
hori zontal en Transferri chtung (PI) ,
- Umstel l en des Transportmi ttel s (8)
mi t dem gehol ten Arti kel behäl ter (4) i n ei ner zwei ten hori zontal en
Transferri chtung an ei ner Übergabestel l e (5) des Hochregal l agers (1) ,

Bel aden ei nes autonomen Transportfahrzeugs
(6) mi t dem gehol ten
Arti kel behäl ter (4) durch Beschi cken der weni gstens ei nen mobi l en
Lagerzel l e (7) des autonomen Transportfahrzeugs
(6) mi t dem an der
Übergabestel l e (5) angeordneten Transportmi ttel
(8) , i ndem der
auszugebende Arti kel behäl ter (4) durch das automati sch arbei tende
Transportmi ttel
(8) i n ei ner verti kal en Übergaberi chtung unmi ttel bar i n
di e mobi l e Lagerzel l e (7) überführt
wi rd. "

Der Anmel der wi r d darauf hi ngewi esen , dass Patentansprüche auf
Erfi ndungen , für di e kei n i nternati onal er Recherchenberi cht erstel l t
wurde, normal erwei se ni cht Gegenstand ei ner i nternati onal en vorl äufi gen
Prüfung sei n können (Regel 66. 1(e) PCT) . I n sei ner Ei genschaft al s mi t der
i nternati onal en vorl äufi gen Prüfung beauftragte
Behörde wi r d das EPA al so
i n der Regel kei ne vorl äufi ge Prüfung für Gegenstände durchführen , zu
denen kei ne Recherche vorl i egt. Di e s gi l t auch für den Fal l , dass di e
Patentansprüche nach Erhal t des i nternati onal en Recherchenberi chtes
geändert wurden (Art. 19 PCT) , oder für den Fal l , dass der Anmel der i m
Zuge des Verfahrens gemäss Kapi tel I I PCT neue Patentansprüche
vorl egt. Nach Ei ntri t t i n di e regi onal e Phase vor dem EPA kann jedoch i m
Zuge der Prüfung ei ne wei tere Recherche durchgeführt
werden (Vgl .
EPA-Ri chtl i ni en C-IV, 7 .2) , sol l ten di e Mängel behoben sei n , di e zu der
Erkl ärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben .
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