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(54) Bezeichnung: Nachschubverfahren für Palettiervorrichtungen in Verteilzentren

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Versorgung einer
Palettiervorrichtung mit Waren zur auftragsbezogenen Pa-
lettierung in einem Warenlager oder Verteilzentrum, bei dem
– am Wareneingang des Warenlagers Paletten mit Waren,
insbesondere sortenrein, angeliefert werden;
– die Paletten, insbesondere in einem Hochregallager, zwi-
schen gelagert werden;
– Paletten mit für die Auffüllung eines Pufferlagers benötig-
ten Waren aus dem Zwischenlager ausgelagert werden;
– in einem Depalettierer die Waren, insbesondere lagenwei-
se, von den Paletten depalettiert werden;
– anschließend die Waren vereinzelt werden;
– die vereinzelten Waren in einem mit Shop-Layout verse-
henem Pufferlager mit Einzelzugriff gepuffert werden;
– das Pufferlager mit der Palettiervorrichtung zu deren auf-
tragsbezogener Versorgung verbunden ist, wobei die für ei-
nen Auftrag benötigten Waren einzeln und gezielt nach einer
vorgegebenen Sequenz ausgelagert und an die Palettiervor-
richtung transportiert werden,
wobei die Versorgung des Pufferlagers mit neuen Waren von
den Paletten im Zwischenlager durch Auslagerung, Depalet-
tierung und Vereinzelung mittels einer dynamischen Anpas-
sung der Auslager- und Depalettiermenge erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Nachschubverfah-
ren für Palettiervorrichtungen in Verteilzentren nach
Anspruch 1.

[0002] Das, ggf. automatische, Bestapeln einer Un-
terlage oder eines Trägers, insbesondere einer Palet-
te oder eines Rollwagens, mit Packstücken zum Aus-
bilden eines Stapels zum späteren Versand, also das
„Palettieren“ ist an sich bekannt. Hierbei werden je-
doch Packstücke mit uniformer Größe bzw. Ausmaß
manuell oder durch Roboter, Greifer etc. auf rechne-
risch bestimmte Plätze abgelegt.

[0003] Bei dem Prozess des Beladens eines La-
dungsträgers mit Packstücken unterschiedlicher Aus-
prägung zum Ausbilden eines Stapels handelt es sich
dagegen um das sogenannte „mixed-case“ Palettie-
ren.

[0004] In der heutigen Distributionslogistik werden
immer größere Anforderungen an die Kommissionie-
rung gestellt. Es ist daher notwendig Kommissionier-
systeme zu entwickeln, die automatisch ohne manu-
elles Einwirken Aufträge abarbeiten.

[0005] Für die Palettierung werden dazu immer
häufiger automatische Systeme eingesetzt. Sol-
che sind z.B. aus der EP 1 462 394 B1,
WO 2010/059923 A1 und WO 2008/068264 A1 oder
auch WO 2014/005895 A1 bekannt.

[0006] Tausende von verschiedenen Produkten
(bzw. Packstücke) unterschiedlichster Ausprägung
(Größe, Form, Gewicht, Abmessungen, Oberflächen,
Festigkeit etc.) müssen mit solchen Systemen auto-
matisch kommissioniert werden.

[0007] In automatisierten Warenlagern bzw. Waren-
verteilzentren wird eine Vielzahl unterschiedlichster
Waren vorgehalten, die bedarfsgerecht nach Bestel-
lung in eine maßgeschneiderte Kundenlieferung zu-
sammengestellt d.h. kommissioniert werden.

[0008] Im Warenverteilzentrum werden in der Regel
sogenannte sortenreine Paletten angeliefert und dort
zwischengelagert. Die sortenreinen Paletten umfas-
sen in der Regel mehrere Verpackungen, die bei-
spielsweise lagenweise palettiert sind. Für die Zwi-
schenlagerung werden oft sogenannte Hochregalla-
ger verwendet, die als mehrstöckige Bauwerke aus-
gebildet sind. In den Hochregallagern werden Regal-
bediengeräte verwendet, um jeweils eine komplet-
te Palette aus dem Hochregallager herauszunehmen
und einer Vereinzelungsstation zuzuführen. Andere
entsprechende Möglichkeiten der Palettenlagerung
sind ebenfalls denkbar.

[0009] Hierbei müssen unterschiedliche Aspekte be-
rücksichtigt werden, die die Komplexität gegenüber
dem „einfachen“ manuellen Stapeln einfacher regel-
mäßiger Geometrien enorm erhöhen. So kann ein
nachfolgendes Packstück nur gut auf ein vorheri-
ges Packstück gestapelt bzw. abgelegt werden, wenn
diese eine flache bzw. ebene Oberfläche aufweist,
die zudem etwa waagerecht ausgerichtet sein sollte,
und wenn das Packstück das Gewicht der auf ihm
abgelegten weiteren Packstücke ohne Beschädigung
tragen kann.

[0010] Ferner sollte der gebildete Stapel eine gewis-
se Stabilität aufweisen, u. a. damit er beim Transport
nicht umfällt. Eine Umwicklung mit Folie hilft zwar,
kann aber nicht alleine einen fehlerhaft gebildeten
Stapel stabilisieren.

[0011] Zudem wird abnehmerseitig immer häufiger
eine Optimierung der Stapel aufgrund der gewünsch-
ten Entladereihenfolge gewünscht. Dazu hat sich her-
ausgestellt, dass ein sogenanntes Shop-Layout des
Lagers vorteilhaft ist. Insbesondere im Lebensmittel-
sektor werden solche Lagerorganisationen verwen-
det, da dort die Produktvielfalt extrem hoch ist und
die Entladereihenfolge im Supermarkt vorgegeben
ist. Es werden bei einem Shop-Layout die verschie-
denen Produkte dabei wie im Laden angeordnet, also
nach Produktfamilien gruppiert in bestimmten Gas-
sen angeordnet, die der Reihenfolge im Ladenlokal
entsprechen. Es werden also mit anderen Worten die
verschiedenen Waren im Warenlager gruppiert so in
den Gassen in gleicher Folge angeordnet, wie in den
Gängen des Supermarktes.

[0012] Problematisch ist zusätzlich bei einem Shop-
Layout des Warenlagers im Verteilzentrum die damit
einhergehende Änderung des Flusses und der Ver-
teilung der Waren. Die Waren sind nicht mehr homo-
gen über das Lager bzw. chaotisch verteilt, sondern
in bestimmten Artikelgruppen in Gassen organisiert.

[0013] Die eingesetzten Palettieralgorithmen und -
automaten zur Stapelbildung erlauben es zwar be-
reits relativ stabile Stapel mit vorgegebener Ordnung
zu bilden und besitzen sehr hohe Leistungen bzw.
Durchsätze.

[0014] Sie benötigen aber einen kontinuierlichen
Strom von Produkten aus den entsprechenden Gas-
sen, wozu diese wiederum Nachschub benötigen
bzw. gefüllt sein müssen.

[0015] Zu berücksichtigen ist auch eine Verteilung
eines Auftrags auf mehrere Paletten, wie es bei der
Versorgung von Supermärkten meist der Fall ist.

[0016] Üblicherweise erfolgt die Versorgung der Pa-
lettiervorrichtungen mit Waren in einen Warenlager
wie folgt:
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Zunächst werden am Wareneingang sortenreine Pa-
letten angeliefert und zwischengelagert. Die sorten-
reinen Paletten umfassen in der Regel mehrere Ver-
packungen, die beispielsweise lagenweise palettiert
sind. Für die Zwischenlagerung werden die Paletten
in Hochregallager transportiert. Dort verwendet man
zur Ein- und Auslagerung der Paletten Regalbedien-
geräte.

[0017] Werden Waren von der entsprechenden Pa-
lette benötigt, so wird die Palette ausgelagert und
in einem Depalettierer meist lagenweise depalettiert
und anschließend die Waren vereinzelt.

[0018] Anschließend werden die Waren in einem
Pufferlager zwischengelagert, bis ein entsprechender
Auftrag tatsächlich zur Abarbeitung ansteht bzw. alle
Waren vorrätig sind. Die Pufferlager sind üblicherwei-
se automatische Kleinteilelager (AKL) oder Shuttlela-
ger, in denen die Waren einzeln und gezielt nach ei-
ner vorgegebenen Sequenz (beeinflusst z.B. von der
Beladereihenfolge an der Palette) ausgelagert wer-
den können.

[0019] Liegt eine Bestellung bzw. ein Auftrag vor,
dann wird aufgrund der bestellten Waren und der ge-
wünschten Reihenfolge der Entladung eine Besta-
pelung der Palette bzw. des Rollwagen errechnet,
wozu ein Palettieralgorithmus des Lagerverwaltungs-
systems im Voraus eine Reihenfolge und Anordnung
der einzelnen Waren im Stapel festlegt.

[0020] Anschließend werden die unterschiedlichen
Artikeln/Waren aus dem Pufferlager abgerufen und in
der berechneten Reihenfolge einem Palettierautomat
oder einer manuellen Palettiereinrichtung zugeführt.

[0021] Die im Pufferlager nun fehlenden Waren wer-
den wieder aus dem Palettenlager aufgefüllt.

[0022] Dazu werden die Waren nach Gängigkeit und
ggf. weiterer Kriterien (z.B. Volumen) eingeteilt und
die Anzahl der zu depalettierenden Teile (ganze Pa-
lette, halbe Palette, eine Lage etc.) bestimmt. Die-
ses Verfahren führt mit den anderen Lagerstrategien
(vgl. oben), insbesondere dem Shop-Layout, dazu,
dass die Warenstruktur von Gasse zu Gasse im Puf-
ferlager schwankt (viele Langsamdreher vs. wenige
Schnelldreher oder kleine vs. große Waren). Somit
geht in den Lagergassen des Pufferlagers Kapazität
verloren und es können benötigte Waren nicht unter-
gebracht werden.

[0023] Eine Festlegung der Gängigkeit (Schnellläu-
fer vs. Langsamläufer) der Waren kann z.B. mittels
ABC Analyse erfolgen.

[0024] Die Auffüllung erfolgt bisher nur statistisch
aufgrund der Historie; ist also ungenau und ggf. nicht
treffend. Eine vorausschauende Vorhersage zur aus-

reichenden Versorgung ist z.B. nur für etwa 3 bis 4
Stunden möglich. Somit kann es zu Engpässen kom-
men, so dass die Palettierautomaten nicht ihre vol-
le Leistung abrufen können. Bisher ist dieser Nach-
schubaspekt nur unzureichend gelöst.

[0025] Daher besteht die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung darin, ein Nachschubverfahren für Palet-
tierautomaten in Verteilzentren bereitzustellen, mit ei-
ne bessere Versorgung der Palettierautomaten er-
reicht werden kann, auch wenn das Verteilzentrum
ein Shop-Layout verwendet.

[0026] Diese Aufgabe wird durch das in Anspruch 1
wiedergegebene Verfahren gelöst.

[0027] Erfindungsgemäß ist erkannt worden, dass
die Versorgung des Pufferlagers mit neuen Waren
von den Paletten im Zwischenlager durch Auslage-
rung, Depalettierung und Vereinzelung mittels einer
dynamischen Anpassung der Auslager- und Depalet-
tiermenge erfolgt, es möglich ist, genügend Waren im
Pufferlager vorzuhalten, um Aufträge am Palettierau-
tomat verzögerungsfrei abzuarbeiten.

[0028] Mit anderen Worten, es wird erst kurz vor ei-
ner, statistisch mittels historischer Daten und üblicher
Warengängigkeit, geplanten Depalettierung geprüft,
ob die bisher eingeplante, zur Depalettierung vorge-
sehene Warenmenge für die jeweilige Gasse bzw. Ar-
tikelgruppe in der Gasse ausreichend ist. Bei nied-
rigem Füllstand kann entschieden werden, dass die
geplante Depalettiermenge erhöht, oder bei hohem
Füllstand verringert wird. Es ist also erkannt worden,
dass so eine dynamisch optimierte Ausnutzung des
Kommissionierlagers möglich ist.

[0029] Sinnvollerweise wird dabei nicht eine beliebi-
ge Depalettiermenge verändert bzw. bestimmt, son-
dern eine für das Warenlager und die spezifische
Ware vorgegebene Mindestdepalettiermenge dyna-
misch angepasst.

[0030] So kann die Anpassung der Depalettiermen-
ge dynamisch aufgrund des Füllstands der dem De-
palettierer zugeordneten Gassen des Pufferlagers
mit der jeweiligen Ware erfolgen. Hierbei kann auch
die Gängigkeit berücksichtigt werden. Auch ande-
re maßgebliche Wareneigenschaften, wie Volumen,
Gewicht, Dichte etc. können in die Bestimmung der
dynamischen Anpassung einfließen.

[0031] So wird dann die Depalettiermenge dyna-
misch aufgrund des Füllstands der dem Depalettierer
zugeordneten Gassen des Pufferlagers mit der jewei-
ligen Ware verringert oder erhöht.

[0032] Eine solche Erhöhung erfolgt aber nicht über-
mäßig, sondern nur in einem vorgegebenen Rahmen,
d.h. es wird z.B. eine, insbesondere für das Waren-
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lager und die spezifische Ware vorgegebene, Maxi-
maldepalettiermenge nicht überschritten, so dass im-
mer Raum im Pufferlager für andere Waren bleibt.

[0033] Insbesondere hat sich herausgestellt, dass
es sinnvoll ist, wenn stark gefüllte Gassen des Puf-
ferlagers öfter aber mit kleinerer Warenmenge pro
Nachschubvorgang versorgt werden, und analog we-
niger stark gefüllte Gassen des Pufferlagers seltener
aber mit größerer Warenmenge pro Nachschubvor-
gang versorgt werden.

[0034] Der Nachschubbedarf kann zyklisch, in Ab-
hängigkeit des Füllstands des Pufferlagers oder er-
eignisgesteuert überprüft werden.

[0035] In einer besonders bevorzugten Varian-
te werden im Pufferlager Ebenenregalbediengeräte
vom Shuttle Typ verwendet, die einen Warenaus-
tausch zwischen den Gassen über dedizierte Quer-
förderplätze durch tiefere Einlagerung austauschen,
wie dies in der eigenen DE 10 2012 107 176 A1 be-
schrieben ist. Somit kann weitestgehend auf Förder-
technik in der Vorzone verzichtet werden.

[0036] Vorzugsweise sind nur wenige, d.h. zwei bzw.
drei aneinander grenzende Gassen des Pufferlagers
an einen Palettierautomat angeschlossen. Ebenfalls
ist es bevorzugt, wenn zwei bzw. drei Gassen des
Pufferlagers an einen Depalettierer angeschlossen
sind. Dies hat sich als gute Konfiguration für ein
Shop-Layout herausgestellt.

[0037] Durch die Beschränkung einer Artikelfamilie
auf wenige Gassen im Rahmen des Shop-Layout
werden die notwendigen Quertransporte zwischen
den Gassen minimiert. Die Quertransporte könnten,
wie üblich mit Fördertechnik in der Vorzone durchge-
führt werden. Dann kann die Vorzone entlastet wer-
den. Werden die Quertransporte aber, wie bevor-
zugt, mittels der dedizierten Querförderplätze und der
Shuttle-Fahrzeuge ausgeführt, führt dies wiederum
zu einer Verbesserung der Nutzung der Shuttle-Fahr-
zeuge u.a. für Ein- und Auslageraufgaben und die
Vorzone kann komplett entfallen (vgl. oben).

[0038] Natürlich sind dafür auch andere Shuttle Ty-
pen wie Mehrebenenregalbediengeräte und Lager
mit Vorzonen für den Quertransport möglich.

[0039] Die Palettiervorrichtung kann eine manuel-
le Palettiereinrichtung, wie eine manuelle Dema-
tic Ergopal Station sein, wie u.a. beschrieben in
WO 2009/109218 A1. Vorzugsweise wird jedoch ein
Palettierautomat verwendet, also eine automatische
Palettiervorrichtung.

[0040] Es versteht sich, dass auch wenn der Be-
griff Palette bzw. Palettierung verwendet wurde, auch
die Bestapelung anderer Unterlagen oder Träger, wie

z.B. Rollwagen etc. mittels der Erfindung möglich ist
und umfasst sein soll.

[0041] Weitere Merkmale und Einzelheiten der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei-
bung der Zeichnung. Es zeigen:

[0042] Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm des
Aufbaus eines Verteilzentrums;

[0043] Fig. 2 ein Flussdiagramm des Nachschubs
eines Palettierautomaten aus Fig. 1.

[0044] In der Fig. 1 ist schematisch ein Blockdia-
gramm des Aufbaus eines als Ganzes mit 1 bezeich-
neten Verteilzentrums zur Versorgung von Super-
märkten mit dem Warenstrom gezeigt.

[0045] Das Verteilzentrum 1 umfasst einen Waren-
eingang 2, an dem sortenreine Paletten angeliefert
werden, und einen Warenausgang 3, an dem nach
Kundenwunsch zusammengestellte, fertige Paletten
und/oder Rollwagen verladen werden.

[0046] Die angelieferten Paletten werden zwischen-
gelagert, wozu sie in ein Hochregallager 4 transpor-
tiert werden. Dort verwendet man zur Ein- und Aus-
lagerung der Paletten Regalbediengeräte.

[0047] Das Hochregallager 4 ist mit Depalettierer 5
über Förderer 6 verbunden, so dass bei Bedarf Wa-
ren von einer entsprechenden Palette benötigt, die-
se Palette ausgelagert und in einem Depalettierer 5
meist lagenweise depalettiert und anschließend die
Waren vereinzelt werden.

[0048] Der Begriff Ware umfasst u.a. Einzelartikel,
Gebinde und Packungseinheiten wie z.B. 6 packs,
eingeschweiste Artikel etc. und auch kundenspezi-
fisch (z. B. für eine Filiale) in Behälter oder Kartons
kommissionierte Ware.

[0049] Anschließend werden die Waren in einem
Pufferlager 7 zwischengelagert, bis ein entsprechen-
der Auftrag tatsächlich zur Abarbeitung ansteht bzw.
alle Waren vorrätig sind. Dazu sind die Depalettierer
5 mit dem Pufferlager 7 über Förderer 8 verbunden.
Vorliegend ist jeder Depalettierer 5 an je zwei Gassen
9 des Pufferlagers 7 angeschlossen.

[0050] Das Pufferlager 7 ist ein Shuttlelager, in de-
nen die Waren nach einem Shop-Layout gelagert
werden. Im Pufferlager 7 werden Ebenenregalbe-
diengeräte S vom Shuttle Typ verwendet, die einen
Warenaustausch zwischen den Gassen 9 über dedi-
zierte Querförderplätze 10 durch tiefere Einlagerung
auf der einen Regalseite und normale Auslagerung
auf der anderen Regelseite von aneinandergrenzen-
den Regalen 11 austauschen, so wie dies in der ei-
genen DE 10 2012 107 176 A1 beschrieben ist. Ein
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Austausch der Waren zwischen den Gassen 9 des
Pufferlagers 7 erfolgt daher über die Ebenenregalbe-
diengeräte S und die Querförderplätze 10.

[0051] Das Pufferlager 7 ist zur Auftragsabarbeitung
bzw. der Paletten- bzw. Rollwagenbestapelung über
Förderer 12 mit Palettierautomaten 13 verbunden,
wie sie z.B. aus der DE 10 2012 106 109 A1 bekannt
sind. Zwei Gassen 9 des Pufferlagers 7 sind dazu an
je einen Palettierautomat 13 angeschlossen.

[0052] Die Palettierautomaten 13 entsorgen fertige
Paletten und Rollwagen über Förderer 14 an den Wa-
renausgang 3.

[0053] Um die Abarbeitung der Aufträge für die Pa-
lettenzusammenstellung sicherzustellen, ist es not-
wendig, den Nachschub des Pufferlagers 7 mit Wa-
ren (z.B. aus dem Hochregallager 4) und somit der
Palettierautomaten 13 sicherzustellen.

[0054] Dazu wird erfindungsgemäß wie folgt vorge-
gangen und anhand von Fig. 2 erläutert.

[0055] Für jeden Depalettierer 5 wird ein Depalet-
tierer-Arbeitsvorrat konfiguriert (Anzahl zu depalettie-
render Paletten / Lagen / Packungen) und entspre-
chend für die Nachschubsteuerung ein Palettierer-Ar-
beitsvorrat konfiguriert (Anzahl zu bearbeitender Auf-
träge / Auftragszeilen / Cases, Anzahl zu palettieren-
der Paletten / Lagen / Packungen, erwartete Gesamt-
Palettierungsdauer).

[0056] Aus diesem Palettierer-Arbeitsvorrat kann dy-
namisch für jeden Artikel der aktuelle Bedarf be-
stimmt werden. Ferner wird für jeden Artikel ein Op-
timalbestand konfiguriert. Der Optimalbestand kann
berechnet werden, wenn für die Artikel Statistiken
oder Prognosen der Verkaufsmengen (Bedarf in den
Aufträgen des Verteilzentrums) vorliegen und für je-
den Artikel eine gewünschte Reichweite festgelegt
wird. Schnellläufer haben dann einen höheren und
Langsamläufer einen niedrigeren Optimalbestand.

[0057] Artikel werden zu Artikelfamilien im Shop-
Layout gruppiert, wobei für jede Artikelfamilie eine
Liste der zugewiesenen Depalettierer 5 festgelegt
wird. Jeder Depalettierer 5 wird dabei einer oder meh-
reren Artikelfamilien zugeordnet.

[0058] Für jeden einzelnen Depalettierer 5 wird zy-
klisch geprüft, ob ein weiterer Nachschubauftrag ein-
gelastet werden kann.

[0059] Die Reihenfolge der auf Nachschub zu prü-
fenden Artikel im Palettier-Arbeitsvorrat wird durch
die Priorität der Aufträge definiert.

[0060] Die Prüfung der Einlastung von Nachschub-
aufträgen kann auch ereignisgesteuert erfolgen (statt

zyklisch), z.B. wenn der Depalettierer-Arbeitsvorrat
sinkt oder der Palettierer-Arbeitsvorrat steigt.

[0061] Zur Prüfung, ob ein Artikel Nachschub benö-
tigt wird, kann zusätzlich ein Mindestbestand pro Ar-
tikel konfiguriert und geprüft werden.

[0062] Für das Pufferlager 7 wird ein Soll-Füllgrad
konfiguriert. Bei der Bestimmung der Nachschub-
menge wird der aktuelle mittlere Füllgrad der für die
zugehörige Artikelfamilie erlaubten Einlagergassen
bestimmt. Ist dieser Füllgrad niedriger als der Soll-
wert, dann wird die Nachschubmenge erhöht. Ist der
Füllgrad höher, dann wird die Nachschubmenge re-
duziert, wobei der aktuelle Bedarf jedoch erfüllt wer-
den muss.

[0063] Es wird also nach dem Start (Schritt I) zu-
nächst geprüft, ob der Depalettierer-Arbeitsvorrat
ausreichend ist (Schritt II).

[0064] Wird dies bejaht, so wird nach einer Wartezeit
(Zykluszeit, Schritt IV) die Überprüfung erneut gestar-
tet.

[0065] Wir dies verneint, so wird im nächsten Schritt
III geprüft, ob es im Palettierer-Arbeitsvorrat Artikel
gibt, für die Nachschub benötigt wird.

[0066] Wird dies verneint, so wird nach einer War-
tezeit (Zykluszeit, Schritt IV) die Überprüfung erneut
gestartet.

[0067] Wird dies bejaht (Schritt V), so wird die benö-
tigte Nachschubmenge bestimmt. Dazu wird die Men-
ge aus der Differenz des Optimalbestands und des
Ist-Bestands berechnet, wobei, falls der Bedarf grö-
ßer als der Optimalbestand ist, die Menge als Diffe-
renz aus dem eigentlichen Bedarf und dem Bestand
berechnet wird.

[0068] Dabei wird zweckmäßigerweise auf ganze
Lagen, halbe Paletten oder ganze Paletten aufgerun-
det, die vom Depalettierer 5 zu liefern sind.

[0069] Die so berechnete Menge erfährt erfindungs-
gemäß eine dynamische Anpassung der Nachschub-
menge.

[0070] Die dynamische Nachschubmenge ergibt
sich aus der Multiplikation der bisher aus statistischen
Daten berechneten Menge mit einem Skalierungsfak-
tor. Dieser Faktor ist 1, wenn der aktuelle Füllgrad des
Artikels im Pufferlager dem Sollwert entspricht. Ist der
Füllgrad niedriger als der Sollwert, dann ist der Fak-
tor größer als 1. Ist der Füllgrad höher, dann ist der
Faktor kleiner als 1. Geht der aktuelle Füllgrad gegen
100%, dann sollte der Skalierungsfaktor gegen 0 ge-
hen. So kann bei einem linearen Ansatz der Skalie-
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rungsfaktor berechnet werden als (100% – aktueller
Füllgrad)/(100% – Soll-Füllgrad).

[0071] Für einen aktuellen Füllgrad von 60% und ei-
nen Sollwert von 80% ist der Skalierungsfaktor 2.0,
d.h. die Nachschubmenge wird verdoppelt. Für ei-
nen aktuellen Füllgrad von 90% und einen Sollwert
von 80% ist der Skalierungsfaktor 0.5, d.h. die Nach-
schubmenge wird halbiert.

[0072] Die so berechnete dynamisierte Menge wird
nochmals auf zu depalettierende Paletteneinheiten
gerundet.

[0073] Anschließend kann nun (im Schritt VI) ei-
ne Einlastung des Nachschubauftrags und eine Re-
servierung und Transport der Quellpalette aus dem
Hochregallager zum Depalettierer usw. zur Versor-
gung des Pufferlagers erfolgen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Versorgung einer Palettiervorrich-
tung mit Waren zur auftragsbezogenen Palettierung
in einem Warenlager oder Verteilzentrum, bei dem
– am Wareneingang des Warenlagers Paletten ange-
liefert werden;
– die Paletten, insbesondere in einem Hochregalla-
ger, zwischen gelagert werden;
– Paletten mit für die Auffüllung eines Pufferlagers be-
nötigten Waren aus dem Zwischenlager ausgelagert
werden;
– in einem Depalettierer die Waren, insbesondere la-
genweise, von den Paletten depalettiert werden;
– anschließend die Waren vereinzelt werden;
– die vereinzelten Waren in einem mit Shop-Lay-
out versehenem Pufferlager mit Einzelzugriff gepuf-
fert werden;
– das Pufferlager mit der Palettiervorrichtung zu de-
ren auftragsbezogener Versorgung verbunden ist,
wobei die für einen Auftrag benötigten Waren einzeln
und gezielt nach einer vorgegebenen Sequenz aus-
gelagert und an die Palettiervorrichtung transportiert
werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Versorgung des Pufferlagers mit neuen Waren
von den Paletten im Zwischenlager durch Auslage-
rung, Depalettierung und Vereinzelung mittels einer
dynamischen Anpassung der Auslager- und Depalet-
tiermenge erfolgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine vorgegebene Mindestdepalet-
tiermenge dynamisch angepasst wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anpassung der Depalettier-
menge dynamisch aufgrund des Füllstands der dem
Depalettierer zugeordneten Gasse des Pufferlagers
mit der jeweiligen Ware erfolgt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Depalettiermenge dynamisch auf-
grund des Füllstands der dem Depalettierer zugeord-
neten Gasse des Pufferlagers mit der jeweiligen Wa-
re verringert oder erhöht wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Maxi-
maldepalettiermenge nicht überschritten wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass stark ge-
füllte Gassen des Pufferlagers öfter aber mit kleinerer
Warenmenge pro Nachschubvorgang versorgt wer-
den.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass weniger
stark gefüllte Gassen des Pufferlagers seltener aber

mit größerer Warenmenge pro Nachschubvorgang
versorgt werden.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Puf-
ferlager Ebenenregalbediengeräte vom Shuttle Typ
verwendet, die einen Warenaustausch zwischen den
Gassen über dedizierte Querförderplätze durch tiefe-
re Einlagerung austauschen.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine be-
grenzte Anzahl, insbesondere zwei Gassen des Puf-
ferlager an einen Palettierautomat angeschlossen
sind.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine be-
grenzte Anzahl, insbesondere zwei Gassen des Puf-
ferlager an einen Depalettierer angeschlossen sind.

11.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Pa-
lettiervorrichtung ein Palettierautomat ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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