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Abstract (en)
The device (20) has a detection unit (22) for detecting an identification unit (28), which is carried by a person assigned to identification. The
detection unit is arranged to recognize located identification device in a predetermined spatial registration area and in a spatial logout area. A
monitoring unit (26) is arranged such that application of identification unit is executed during operation of device, when application zone is detected,
and de-registration of registered identification unit takes place when the application zone is not detected in the logout area. An independent claim is
included for a storage facility.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (20) zur Personenerkennung, insbesondere für Lagereinrichtungen (10, 50), sowie solche Lagereinrichtungen
(10, 50), mit einer Detektionseinrichtung (22, 54) zur Erkennung einer Identifikationseinrichtung (28), welche von einer Person mitführbar und
dieser zur Identifikation zuordenbar ist, und mit einer Überwachungseinrichtung (26), an welcher eine Anmeldung und Abmeldung einer mittels
der Detektionseinrichtung (22, 54) erkannten Identifikationseinrichtung (28) erfolgen kann, wobei die Detektionseinrichtung (22, 54) derart
ausgebildet und angeordnet ist, dass eine sich in einen vorgebbaren räumlichen Anmeldebereich (30, 60) und in einem vorgebbaren räumlichen
Abmeldebereich (32, 62) befindliche Identifikationseinrichtung (28) erkennbar ist, und wobei die Überwachungseinrichtung (26) derart ausgebildet
ist, dass im Betrieb der Vorrichtung (20) die Anmeldung einer Identifikationseinrichtung (28) erfolgt, wenn diese in dem Anmeldebereich (30, 60)
erkannt wird, und dass die Abmeldung der angemeldeten Identifikationseinrichtung (28) erfolgt, wenn diese nicht mehr im Abmeldebereich (32, 62)
erkannt wird.
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