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(54) System zur Ergänzung eines Kleingüterlagers

(57) Gegenstand der Erfindung ist ein System und
ein Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers.
Zum System gehören eine Anzahl Lagerplätze (1), wie
Regale oder dergleichen, und in diesen eine große An-
zahl Lagerungseinheiten (2), wie Kästen, Paletten oder
dergleichen, die mit Identifizierungstranspondern (3)
zwecks Erkennung der in ihnen zu lagernden Kleingüter
ausgestattet sind. Entsprechend dieser Erfindung fun-
giert als Identifizierungstransponder (3) ein RFID-Trans-
ponder, weiter gehören zum System eine mit einem Le-
segerät (4) ausgestattete aktive Rückführungsstation (5)
zwecks automatischer Registrierung der dorthin ver-
brachten leeren Lagerungseinheit mit einem RFID-
Transponder sowie Informationsmittel (6) zur Übermitt-
lung der registrierten Information an den für die Kleingü-
terzugabe Verantwortlichen.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein im Einlei-
tungsteil zum Patentanspruch 1 definiertes System und
ein im Einleitungsteil zum Patentanspruch 9 definiertes
Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Im Zusammenhang mit dieser Erfindung und
Anmeldung werden mit dem Begriff Kleingüterlager im
weiteren Sinn verschiedene Lagerplätze bezeichnet, wie
Regale, Schubfächer, Schränke, Rollcontainer, Arbeits-
flächen und hieraus hergestellte größere oder kleinere
Gesamtheiten, in denen verschiedene Kleingüter aufbe-
wahrt werden können. Weiterhin werden mit dem Begriff
Kleingüter, welche nicht unbedingt von geringer Größe
sein müssen, verschiedene Stückgüter für den Einsatz
in Industrie, Bauwesen, Wartung und entsprechenden
Funktionen des Geschäftslebens bezeichnet, wie zum
Beispiel Bolzen, Muttern, Ersatzteile, Arbeitsgeräte usw.
[0003] Traditionell wurde die Überwachung von Lager-
beständen und deren Ergänzung von einem Lagerver-
walter erledigt, der die Lagerräume zu festgelegten Zei-
ten kontrolliert und für erforderliche Bestellungen und Er-
gänzungen sorgt. Um dies zu beschleunigen und um
Fehler zu beseitigen, wurde zum Auffüllen der Regale
das Strichcodesystem entwickelt, das ein schnelles und
effektives Verfahren zum Sammeln von Verbrauchsda-
ten über den Einsatz und den Verbrauch von Kleingütern
ermöglicht. Jedoch ist auch bei diesem Verfahren ma-
nuelle Arbeit erforderlich, also eine Person, die die Re-
gale oder entsprechende Lagerplätze für Kleingüter
überprüft.
[0004] Eine solche visuelle Überprüfung und Einschät-
zung des Ergänzungsbedarfs beruht weitgehend auf der
Erfahrung oder sogar Mutmaßungen einer Person. Somit
kann eine beträchtliche Überfüllung zustandekommen,
wenn ein Kasten nicht ganz voll aussieht, die Waren in
Wirklichkeit aber für mehrere Jahre ausreichen können.
[0005] Man hat versucht, diese Probleme mit automa-
tischen Systemen zu verbessern, die auf Gewichtsände-
rungen des Lagerplatzes reagieren. Dabei erfolgt an je-
dem Lagerplatz eine Gewichtskontrolle, mit der der Ver-
brauch von gelagerten Gütern automatisch überprüft
werden kann. Aufbau und Unterhalt eines solchen Sy-
stems sind jedoch teuer, und es ist für unterschiedliche
und variable Kleingüter und deren Mengen nicht ausrei-
chend flexibel. Besonders bei der Lagerhaltung von klei-
nen und leichten Gütern funktionieren Wiegesysteme
nicht zuverlässig und ausreichend präzise.

ZWECK DER ERFINDUNG

[0006] Zweck der Erfindung ist, die obengenannten
Mängel der bekannten Technik zu beseitigen. Insbeson-

dere ist Zweck der Erfindung, ein neuartiges System und
ein entsprechendes Verfahren vorzustellen, mit dem die
Verwaltung von Kleingüterlagern, d. h. die Verbrauchs-
überwachung und Lagerergänzung, möglichst automa-
tisch und individuell erfolgen können. Weiterhin ist Zweck
der Erfindung, ungeachtet oder teilweise automatischen
Funktionen den Einsatz von einfachen, kostengünstigen
und frei variablen Lagerstrukturen zu ermöglichen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Zum erfindungsgemäßen System zur Ergän-
zung eines Kleingüterlagers gehören eine Anzahl Lager-
plätze wie Regale und dergleichen, und in diesen eine
große Anzahl Lagerungseinheiten wie Kästen, Paletten
oder dergleichen, die mit Identifizierungstranspondern
zwecks Erkennung der in ihnen zu lagernden Kleingüter
ausgestattet sind. Entsprechend dieser Erfindung fun-
giert als Identifizierungstransponder ein RFID-Transpon-
der, weiter gehört zum System eine mit einem Lesegerät
ausgestattete aktive Rückführungsstation zwecks auto-
matischer Registrierung der dorthin verbrachten leeren
Lagerungseinheit mit einem RFID-Transponder. Weiter-
hin gehören zum System entsprechend dieser Erfindung
Informationsmittel zur Übermittlung der registrierten In-
formation an den für die Kleingüterzugabe Verantwortli-
chen.
[0008] Die im erfindungsgemäßen System eingesetz-
ten Lagerplätze können, abhängig von Art und Größe
der zu behandelnden Kleingüter sowie der erforderlichen
Lagerungsmenge, in Form, Größe und Aufbau erheblich
variieren. Ebenso sind Form, Aufbau und Größe der La-
gerungseinheiten keine für die Erfindung wesentlichen
Eigenschaften, vielmehr werden die allgemein einge-
setzten Kästen oder Paletten nach Bedarf, d. h. nach
Form, Menge und Gewicht der darin unterzubringenden
Kleingüter, bemessen und gestaltet.
[0009] Mit dem für die Kleingüterzugabe Verantwortli-
chen wird in dieser Anmeldung eine beliebige Organisa-
tion, ein beliebiges System, ein beliebiges Unternehmen,
eine beliebige Person oder eine beliebige sonstige Ein-
heit bezeichnet, die oder das die erforderlichen Ergän-
zungen ausführen oder mit deren Hilfe oder Vermittlung
dies geschieht.
[0010] Da das Lesegerät eine in die Rückführungssta-
tion eingebrachte Lagerungseinheit automatisch regi-
striert, ist an der Rückführungsstation oder in deren Nähe
vorteilhafterweise ein Indikator angebracht, der eine er-
folgte Registrierung eindeutig anzeigt. Ein solcher Indi-
kator ist geeigneterweise entweder ein Lichtsignal oder
ein akustisches Signal oder auch eine Kombination von
beiden.
[0011] Normalerweise sind die einzusetzenden Lage-
rungseinheiten recycelbar, wie beispielsweise Kunst-
stoffkästen und Holzpaletten. Somit stellt die Rückfüh-
rungsstation einen Sammelraum dar, dessen Größe und
Form von den dorthin zu verbringenden Lagerungsein-
heiten abhängen sowie vom Entleerungszeitplan der ein-
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zusetzenden Rückführungsstation.
[0012] Natürlich ist es auch möglich, dass die Lage-
rungseinheiten nur einmal verwendbar sind, beispiels-
weise Pappkartons. Hierbei kann als Rückführungssta-
tion ein beliebiger Raum oder eine beliebige Fläche ge-
nutzt werden, zum Beispiel ein Abfallcontainer, wobei
am oberen Rand des offenen Containers oder an den
Deckelrändern einer mit einem Deckel versehenen Pa-
lette ein abnehmbares Lesegerät befestigt ist, zwecks
Einlesen der an diesem vorbei ausgeworfenen und aus-
zusondernden Lagerungseinheiten.
[0013] Eine in einem erfindungsgemäßen System ein-
gesetzte Rückführungsstation kann lagerplatzspezifisch
sein. Anders gesagt, kann sich auf jedem Regal, bei-
spielsweise auf der obersten Ebene, der untersten Ebe-
ne oder auf dem Boden, eine eigene Rückführungssta-
tion befinden. Somit kann die Person, die den letzten
Artikel aus einer Lagerungseinheit entnimmt, gleichzeitig
und ohne sich einen Schritt zu bewegen, die leere Lage-
rungseinheit in die Rückführungsstation bringen.
[0014] Eine andere Möglichkeit ist, dass die Rückfüh-
rungsstation vom Lagerplatz getrennt ist und für mehrere
Lagerplätze gemeinsam genutzt wird. Hierbei kann sich
die Rückführungsstation beispielsweise auf einem Regal
befinden, zwischen Regalen, am Ende von Regalreihen
oder auch in der Nähe eines Raums mit Lagerplätzen,
eines Lagerraums oder der Ausgangstür eines Lager-
hauses. Somit kann eine Person, die Artikel aus dem
Lager holt, wenn sie den letzten Artikel aus einer Lage-
rungseinheit entnimmt, gleichzeitig die Lagerungseinheit
mitnehmen und diese beim Verlassen des Lagers in die
Rückführungsstation neben der Tür fallen lassen.
[0015] Da die erfindungsgemäße Rückführungsstati-
on und das hieran angebrachte Lesegerät mit Ferniden-
tifizierung arbeiten, d. h., das Lesegerät führt die Regi-
strierung mit einem bestimmten Abstand aus, ist es vor-
teilhaft, im Zusammenhang mit dem Lesegerät der Rück-
führungsstation eine Sicherung zu verwenden, z. B. eine
geeignete Metallblech-Ummantelung. Damit wird die Re-
gistrierung von Lagerungseinheiten verhindert, die sich
an Lagerplätzen befinden und in deren Nähe verarbeitet
werden. Anders gesagt wird mit der Sicherung verhin-
dert, dass beispielsweise ein auf dem gleichen Regal
befindliches Lesegerät Lagerungseinheiten einliest und
registriert, die im Regal verarbeitet werden oder im vollen
Zustand zur Auffüllung ins Regal verbracht werden.
[0016] RFID-Transponder sind meist dünne Aufkle-
ber, die an der Vorderseite von Kästen oder dergleichen
befestigt werden. Auf der Oberseite eines solchen Auf-
klebers kann auch ein traditioneller Strichcode ange-
bracht sein, wobei die Informationsinhalte von Strich-
code und RFID-Transponder sich entsprechen; Lager-
bestände können auch mit einem Strichcodeleser über-
wacht werden.
[0017] Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfah-
ren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers. Zu diesem
Kleingüterlager gehört eine große Anzahl Lagerungsein-
heiten, wie Kästen, Paletten oder dergleichen, die

zwecks Fernidentifizierung der in ihnen zu lagernden
Kleingüter, d. h. ohne Berührung mit einem Identifizie-
rungsmittel, alle mit Identifizierungstranspondern ausge-
rüstet werden. Entsprechend dieser Erfindung wird in der
Lagerungseinheit als Identifizierungstransponder ein
RFID-Transponder eingesetzt, wobei dieser bei der Ent-
leerung der Lagerungseinheit von seinem Einsatzort ent-
fernt wird. Hiernach wird die entnommene Lagerungs-
einheit zwecks Registrierung derselben in einen Lesbar-
keitsabstand zum Lesegerät des RFID-Transponders
gebracht, danach wird die registrierte Information an den
für die Kleingüterzugabe Verantwortlichen übermittelt.
[0018] Die entnommene Lagerungseinheit wird vor-
teilhafterweise an eine mit einem Lesegerät für RFID-
Transponder ausgerüstete Rückführungsstation ver-
bracht, wobei die Registrierung der entnommenen La-
gerungseinheit automatisch und gleichzeitig mit der Ent-
nahmeverarbeitung der leeren Lagerungseinheit ohne
eigentlichen Registrierungsvorgang erfolgt.
[0019] Das Lesegerät des RFID-Transponders wird
vorteilhafterweise vor unbeabsichtigten Lesevorgängen
geschützt. Somit werden im Kleingüterlager und in des-
sen naher Umgebung zu bearbeitende sonstige Lage-
rungseinheiten, wie neue ergänzungsweise eingebrach-
te Lagerungseinheiten oder Bewegungen von bereits
vorhandenen Lagerungseinheiten z. B. von einem Regal
auf ein anderes, nicht unnötigerweise und fehlerhaft im
System registriert.
[0020] In einem erfindungsgemäßen Verfahren kön-
nen an sich beliebige bekannte und für das System ge-
eignete Datenerfassungsmittel und Datenübertragungs-
mittel eingesetzt werden. Somit kann die registrierte In-
formation über eine leere und entnommene Lagerungs-
einheit unmittelbar an den Empfänger der Information
übermittelt werden, oder die Information kann gesam-
melt und in geeigneten definierten Abständen weiter ver-
mittelt werden. Es ist auch möglich, dass Informationen
nicht automatisch versandt werden, sondern dass ein
Lieferant, der die Information braucht, diese in vorher
festgelegten oder für ihn passenden Zeitintervallen aus
Dateien abruft.
[0021] In einem erfindungsgemäßen System und Ver-
fahren wird jede Lagerungseinheit vorteilhafterweise in-
dividuell registriert und verarbeitet. Somit kann der glei-
che Kasten oder eine sonstige Lagerungseinheit nur ein-
mal aus dem System entfernt werden, und entsprechend
können auch mehrere gleichartige Lagerungseinheiten
mit dem gleichen Wareninhalt nicht miteinander ver-
wechselt werden.
[0022] In einer Anwendung der Erfindung ist eine
Überwachung oder Kontrolle der Aktivität der Lagerplät-
ze im System implementiert, die auf Betreiben des für
die Kleingüterzugabe Verantwortlichen oder des Sy-
stems aktiviert werden kann, beispielsweise in geeigne-
ten definierten Abständen. Die Kontrolle erfolgt als Fern-
überprüfung, d. h., über eine geeignete Telekommunika-
tionsverbindung wird überprüft, ob die Lesegeräte der
Rückführungsstationen und die weiter hinten liegenden
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Verbindungen funktionieren. Damit wird sichergestellt,
dass die meist sporadisch und unvorhersehbar einge-
henden Ergänzungsdaten immer ankommen.
[0023] Im Vergleich zur bekannten Technik werden mit
dem erfindungsgemäßen System und Verfahren bedeu-
tende Vorteile erreicht. Die Erfindung beseitigt unnötige
Arbeitsabschnitte. Eine in die Rückführungsstation ver-
brachte leere Lagerungseinheit ist das Signal für einen
Ergänzungsbedarf. Außer dem Sammeln leerer Lage-
rungseinheiten sind keine weiteren Aktivitäten erforder-
lich. In einem erfindungsgemäßen System braucht nie-
mand die Entleerung der Lagerungseinheiten oder den
Bestellungsbedarf zu überwachen. Ebenso können im
System nicht die bei der Strichcodetechnik möglichen
Lesefehler entstehen, d. h., es werden nicht versehent-
lich Strichcodes eines benachbarten Kastens eingele-
sen.
[0024] Das System ermöglicht eine präzise Voraus-
planung zwecks Optimierung der Güterzugaben, Liefer-
mengen und Lieferfristen. Informationen über einen Er-
gänzungsbedarf können bei Bedarf in Echtzeit übermit-
telt werden, somit erfolgt die Reaktion auf mögliche Än-
derungen des Kundenverbrauchs ohne Verzögerung.
[0025] Das erfindungsgemäße System und Verfahren
ist vollständig unabhängig vom Umfang des Systems
oder von der Menge, Art und Größe einzelner Kleingüter.
Das System kann laufend und frei geändert, erweitert
und reduziert werden, Menge und Sortiment der zu la-
gernden Güter können vergrößert oder verkleinert wer-
den, ohne dass diese Änderungen die Funktionalität des
Systems in irgendeiner Weise beeinflussen.
[0026] Das System arbeitet selbständig und ohne
Wartung, auch enthält die erforderliche Hardware keine
Verschleißteile oder gegen Verschmutzung empfindli-
che Teile. Zusätzliche Ergänzungen erfolgen erfindungs-
gemäß nur dem tatsächlichen Verbrauch entsprechend,
sodass keine Überfüllung auftreten kann.
[0027] Weiterhin ist das erfindungsgemäße System
und Verfahren nicht auf nur einen Lieferanten ausgerich-
tet, sondern hieran kann zwecks Lagerung des ge-
wünschten und jeweils benötigten Warensortiments die
erforderliche Anzahl Lieferanten angeschlossen werden.
[0028] Im Vergleich mit Regalsystemen, die auf der
Wiegetechnik basieren, ermöglicht die Erfindung weiter-
hin die Entnahme eines Kastens aus einem Regal und
den Transport an einen beliebigen Einbauort oder der-
gleichen, ohne dass ein Lesevorgang stattfindet. Bei der
Wiegetechnik würde eine Nachbestellung ausgelöst,
weil das Gewicht des Lagerplatzes unter die Bestellgren-
ze absinken würde. Gemäß der Erfindung können Kä-
sten frei verschoben werden und zum Schluss an das
richtige Regal zurückgeben werden, oder ein leerer Ka-
sten kann sogar an eine andere zum gleichen System
gehörende Rückführungsstation zurückgeben werden.
Somit ist das System sehr flexibel und leicht zu bedienen.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

[0029] Im Folgenden wird die Erfindung detailliert be-
schrieben, hierbei wird auf beiliegende Zeichnungen Be-
zug genommen:

Abbildung 1: ein einzelnes erfindungsgemäßes Re-
gal
Abbildung 2: ein anderes erfindungsgemäßes Regal
Abbildung 3: schematische Darstellung eines grö-
ßeren erfindungsgemäßen Systems

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0030] Zum erfindungsgemäßen System wie in Abbil-
dung 1 gehört ein Regal, das den Lagerplatz 1 darstellt,
mit einer großen Anzahl Lagerungseinheiten 2 (Kästen)
auf verschiedenen Regalebenen. An der Vorderkante je-
des Kastens ist ein RFID-Transponder 3 befestigt, ein
RFID-Etikett. Bei dieser Anwendung besteht das Regal
aus fünf Regalebenen, auf diesen befindet sich eine
Rückführungsstation 5, die einen nach oben offenen
Raum bildet, der größer als eine Regalebene ist.
[0031] Dieser Raum ist nach unten und seitlich mit ei-
nem Metallblech abgegrenzt, das die elektromagneti-
sche Absicherung 10 darstellt. An der Vorderkante ist
jedoch eine Öffnung 11, durch die der Transport der lee-
ren Lagerungseinheiten 2 in die Rückführungsstation 5
ermöglicht wird. An den Rändern dieser Öffnung, um sie
herum oder in ihrer Nähe ist ein Lesegerät 4 für RFID-
Transponder angebracht, sodass ein durch die Öffnung
in die Rückführungsstation eingeführter RFID-Transpon-
der und mit diesem ein Kasten registriert wird. Weil der
Raum mit der Sicherung 10 begrenzt ist, liest das Lese-
gerät keine außerhalb des Raums befindlichen Kästen,
sondern nur durch die Öffnung in den Raum verbrachte
Kästen. Weiterhin gehört zur Rückführungsstation 5 ein
Indikator 8, z. B. ein Lichtsignal, das eine erfolgte Regi-
strierung anzeigt.
[0032] Außerdem gehören zum Regal die Informati-
onsmittel 6 zur Übermittlung der registrierten Information
über den Ergänzungsbedarf des Regals an den für die
Kleingüterzugabe Verantwortlichen. Als Informations-
mittel kann jede beliebige an sich bekannte drahtlose
oder drahtgebundene Technik eingesetzt werden, mit
der die benötigte Information in erforderlicher Weise ge-
sammelt, bearbeitet und übermittelt werden kann.
[0033] Die Funktion des erfindungsgemäßen Systems
ist einfach ausgedrückt folgende. Die Anwender entneh-
men aus den Kästen 2 die benötigten Waren, und wenn
der Kasten leer wird, d. h. beim Entnehmen des letzten
Artikels, bringt der Anwender den leeren Kasten in die
Rückführungsstation 5. Mehr braucht der Anwender des
Systems nicht zu tun. Hiernach wird die Information über
den entleerten Kasten entweder sofort oder zu festge-
legten Zeiten weiter übermittelt, und die Ergänzungen
treffen rechtzeitig im Regal ein. Beispielsweise können
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sich, wie in der Abbildung, auf einem Regal zwei Kästen
mit dem gleichen Artikel befinden, sodass bei Entleerung
des ersten und verbringung zur Rückführungsstation der
zweite dahinter befindliche nach vorne kommt. Somit
kann ein neuer voller Kasten geliefert werden, während
der zweite Kasten noch genutzt wird.
[0034] In Abbildung 2 wird eine zweite Anwendung der
Erfindung dargestellt, bei der der Lagerplatz ein Palet-
tenregal ist. Hier können einzelne Paletten 12 oder auf
diesen gelagerte Kästen 13 als Lagerungseinheiten ein-
gesetzt werden. Sowohl Paletten als auch Kästen sind
mit den eindeutig gekennzeichneten RFID-Transpon-
dern 14 ausgestattet. Da die Kästen und vor allem die
Paletten groß und schwer sind, ist die Rückführungssta-
tion 15 in dieser Anwendung auf der Flurebene angeord-
net. Ansonsten ist ihre Struktur und Funktion ähnlich wie
in der Anwendung nach Abbildung 1.
[0035] In Abbildung 3 wird eine Anwendung der Erfin-
dung vorgestellt, zu der beispielsweise in einer großen
Montagehalle 16 mehrere Einbauorte gehören, und zu
jedem ein Kleingüterregal 17. Hierbei braucht nicht un-
bedingt jedes Regal eine eigene Rückführungsstation,
sondern man kann eine gemeinsame Rückführungssta-
tion 9 verwenden, zu der jeder Monteur die eigenen lee-
ren Kästen zurückbringt. Da die Kästen über ihren RFID-
Transponder individuell identifizierbar sind, werden Er-
gänzungen unabhängig von der gemeinsamen Rückfüh-
rungsstation separat und individuell an jedes Regal ge-
liefert.
[0036] Die Erfindung wird nicht nur auf die obenge-
nannten Beispiele eingegrenzt, vielmehr sind im Rah-
men der in den Patentansprüchen definierten erfinderi-
schen Idee viele Varianten möglich.

Patentansprüche

1. System zur Ergänzung eines Kleingüterlagers, zu
welchem System eine Anzahl Lagerplätze (1), wie
Regale und dergleichen, gehören, und in diesen eine
große Anzahl Lagerungseinheiten (2), wie Kästen,
Paletten oder dergleichen, die mit Identifizierungs-
transpondern (3) zwecks Erkennung der in ihnen zu
lagernden Kleingüter ausgestattet sind, dadurch
gekennzeichnet,

- dass der Identifizierungstransponder (3) ein
RFID-Transponder ist,
- dass zum System eine mit einem Lesegerät
(4) ausgestattete aktive Rückführungsstation
(5) gehört zwecks automatischer Registrierung
der dorthin verbrachten leeren Lagerungsein-
heit mit einem RFID-Transponder sowie
- Informationsmittel (6) zur Übermittlung der re-
gistrierten Information an den für die Kleingüter-
zugabe Verantwortlichen.

2. System in Übereinstimmung mit Patentanspruch Nr.

1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Rückfüh-
rungsstation (5) ein Indikator (8) zwecks Anzeige der
erfolgten Registrierung gehört.

3. System in Übereinstimmung mit Patentanspruch Nr.
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Indikator ein
Lichtsignal oder ein akustisches Signal ist.

4. System in Übereinstimmung mit einem der Patent-
ansprüche Nr. 1 - 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lagerungseinheit recycelbar ist.

5. System in Übereinstimmung mit einem der Patent-
ansprüche Nr. 1 - 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lagerungseinheit nur einmal verwendbar
ist.

6. System in Übereinstimmung mit einem der Patent-
ansprüche Nr. 1 - 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rückführungsstation lagerplatzspezifisch
ist.

7. System in Übereinstimmung mit einem der Patent-
ansprüche Nr. 1 - 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rückführungsstation (9) vom Lagerplatz
getrennt ist und für mehrere Lagerplätze (1) gemein-
sam genutzt wird.

8. System in Übereinstimmung mit einem der Patent-
ansprüche Nr. 1 - 7, dadurch gekennzeichnet,
dass zum Lesegerät (4) der Rückführungsstation (5)
eine Sicherung (10) gehört, die eine Registrierung
von an den Lagerplätzen (1) befindlichen und in de-
ren Nähe zu verarbeitenden Lagerungseinheiten (2)
verhindert.

9. Verfahren zur Ergänzung eines Kleingüterlagers,
wobei zum Kleingüterlager eine große Anzahl Lage-
rungseinheiten, wie Kästen, Paletten oder derglei-
chen gehören, die zwecks Erkennung der in ihnen
zu lagernden Kleingüter alle mit Identifizierungs-
transpondern ausgerüstet werden, dadurch ge-
kennzeichnet,

- dass in der Lagerungseinheit ein RFID-Trans-
ponder als Identifizierungstransponder verwen-
det wird,
- dass eine entleerte Lagerungseinheit von ih-
rem Einsatzort entfernt wird,
- dass die entnommene Lagerungseinheit
zwecks Registrierung der entnommenen Lage-
rungseinheit in einen Lesbarkeitsabstand zum
Lesegerät des RFID-Transponders gebracht
wird und
- dass die registrierte Information an den für die
Kleingüterzugabe Verantwortlichen übermittelt
wird.
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10. Verfahren in Übereinstimmung mit Patentanspruch
Nr. 9, dadurch gekennzeichnet, dass die entnom-
mene Lagerungseinheit zwecks Registrierung der
entnommenen Lagerungseinheit an eine mit einem
Lesegerät für RFID-Transponder ausgerüstete
Rückführungsstation angebracht wird.

11. Verfahren in Übereinstimmung mit Patentanspruch
Nr. 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lesegerät geschützt wird, um eine Registrierung der
im Kleingüterlager und in dessen naher Umgebung
zu verarbeitenden Lagerungseinheiten zu verhin-
dern.

12. Verfahren in Übereinstimmung mit einem der Paten-
tansprüche 9 - 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die registrierte Information unmittelbar oder peri-
odisch an den für die Kleingüterzugabe Verantwort-
lichen übermittelt wird.

13. Verfahren in Übereinstimmung mit einem der Paten-
tansprüche 9 - 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die entnommene Lagerungseinheit individuell so re-
gistriert wird, dass eine nochmalige Registrierung
der gleichen Lagerungseinheit verhindert wird.

14. Verfahren in Übereinstimmung mit einem der Paten-
tansprüche 9 - 13, dadurch gekennzeichnet, dass
der für die Kleingüterzugabe Verantwortliche die
Funktion des Kleingüterlagers zu festgelegten Zei-
ten überprüft.
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