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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Kommissionierung von Waren in einem Warenlager

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kommis-
sionierung von Waren in einem Warenlager (4), wobei
zumindest eine Auftragsliste abgearbeitet wird und wo-
bei zumindest ein Kommissionierer mit einer tragbaren
mobilen Einheit (2) mit einer optischen Anzeigeeeinrich-
tung ausgestattet ist und vom zumindest einen Kommis-
sionierer Waren aus dem Warenlager (4) auf zumindest
ein fahrerloses Transportfahrzeug (1) gestapelt werden.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass von zumindest
einer Datenverarbeitungsanlage (3) Koordinationsdaten
für die jeweils nächste zu kommissionierende Ware der
zumindest einen Auftragsliste sowohl an das zumindest
eine Transportfahrzeug (1) als auch an die zumindest
eine mobile Einheit (2) übermittelt werden, um eine Ware
zu kommissionieren.

Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrichtung
zur Durchführung des Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kom-
missionierung von Waren in einem Warenlager, wobei
zumindest eine Auftragsliste abgearbeitet wird und wo-
bei zumindest ein Kommissionierer mit einer tragbaren
mobilen Einheit mit einer optischen Anzeigeeinrichtung
ausgestattet ist und von zumindest einem Kommissio-
nierer manuell Waren aus dem Warenlager auf zumin-
dest ein fahrerloses Transportfahrzeug gestapelt wer-
den.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrich-
tung zur Kommissionierung von Waren in einem Waren-
lager gemäß zumindest einer Auftragsliste, insbesonde-
re einem Verfahren der eingangs genannten Art, umfas-
send zumindest ein fahrerloses Transportfahrzeug zur
Aufnahme und zum Transport von Waren durch das Wa-
renlager und zumindest eine von einem Kommissionierer
tragbare mobile Einheit mit einer optischen Anzeigeein-
richtung.
[0003] Bei der Kommissionierung von Waren in einem
Warenlager wird grundsätzlich zwischen einer manuel-
len, halbmanuellen und automatischen Kommissionie-
rung unterschieden. Welche dieser Kommissionierarten
zum Einsatz kommt, hängt vornehmlich von einer Ko-
sten-Nutzen-Analyse ab. Vollautomatische Kommissio-
niersysteme kommen zwar ohne manuelle Eingriffe
durch Kommissionierer bzw. Personen aus, sind aller-
dings in der Errichtung bzw. Anschaffung äußerst ko-
stenintensiv. Neben halbmanuellen Kommissioniersy-
stemen, bei welchen eine Teilautomatisierung gegeben
ist, sind nach wie vor trotz der Personalkosten manuelle
Kommissioniersysteme im Einsatz. Ausschließlich ma-
nuelle Kommissioniersysteme erweisen sich je nach zu
kommissionierenden Waren bzw. Warenlager als deut-
lich kostengünstiger als automatiserte oder halbmanuel-
le bzw. halbautomatisierte Systeme, aufgrund eines
menschlichen Einsatzes kann jedoch eine Fehlerrate
beim Kommissionieren hoch sein.
[0004] In größeren Warenlagern für eine manuelle
Kommissionierung von Waren ist in der Regel nicht nur
ein Kommissionierer, sondern auch zumindest ein
Transportfahrzeug zur Aufnahme und zum Transport von
Waren durch das Warenlager erforderlich. Das oder die
Transportfahrzeuge werden in der Regel vom Kommis-
sionierer bedient und sind somit nicht fahrerlos. Es sind
allerdings auch fahrerlose Transportfahrzeuge bekannt
geworden, die automatisiert bzw. ohne menschliche Be-
tätigung ein Warenlager abfahren können (siehe z. B.
WO 2011/085426 A1 oder DE 10 2004 001 198 A1).
[0005] Bekannt ist es auch aus der manuellen Kom-
missionierung, dass "Augmented Reality" (AR) in Bezug
auf Anweisungen für einen Kommissionierer Anwendung
finden kann. AR verschmilzt quasi die Realität mit durch
eine Datenverarbeitungsanlage bzw. einen Rechner
übermittelte Daten, wobei die vom Rechner übermittelten
Daten für den Kommissionierer mit einem Abbild der
Realität überlagert werden. Üblicherweise wird dies mit

einem sogenannten Head-Mounted-Display (HMD) rea-
lisiert, wobei der Kommissionierer durch eine vor einem
Auge befindliche, halbtransparente Brille einerseits die
Umgebung des Warenlagers sieht, andererseits aber in
der Brille beispielsweise zu kommissionierende Waren
in einem bestimmten Regal des Warenlagers signalisiert
werden. Dies erleichtert die Auffindbarkeit bestimmter zu
kommissionierender Waren. Dabei kann vorgesehen
sein, dass ein Kommissionierer wegoptimiert, also ent-
lang kürzester Strecken, zu einer zu kommissionieren-
den Ware geführt wird (EP 2 161 219 A1). Der Kommis-
sionierer führt dabei einen zu beladenden fahrbaren Wa-
renkorb mit sich.
[0006] Bei der manuellen Kommissionierung von Wa-
ren in einem größeren Warenlager wird oftmals eine Viel-
zahl von Artikeln auf Paletten gestapelt und so für einen
weiteren Transport vorbereitet. Bei solchen Anforde-
rungsprofilen an eine Kommissionierung ist es zwingend
notwendig, größere Transportfahrzeuge für die Kommis-
sionierung zur Verfügung zu stellen, welche die belade-
nen Paletten verfahren können. Gleichzeitig ist eine ma-
nuelle Beladung der Paletten durch einen oder mehrere
Kommissionierer erforderlich. Bei bekannten Systemen
besteht diesbezüglich aber der Nachteil, dass die Kom-
missionierung zeitaufwendig ist, weil der Kommissionie-
rer auch das Transportfahrzeug bedienen bzw. mit die-
sen fahren muss.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren an-
zugeben, mit dem in einem großen Warenlager bzw. Wa-
renhaus Waren rasch und effektiv kommissioniert wer-
den können.
[0008] Des Weiteren ist es ein Ziel der Erfindung, eine
Vorrichtung anzugeben, die sich zur Durchführung des
Verfahrens eignet.
[0009] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst,
wenn bei einem Verfahren der eingangs genannten Art
von zumindest einer Datenverarbeitungsanlage Koordi-
nationsdaten für die jeweils nächste zu kommissionie-
rende Ware der zumindest einen Auftragsliste sowohl an
das zumindest eine Transportfahrzeug als auch an die
zumindest eine mobile Einheit übermittelt werden, um
eine Ware zu kommissionieren.
[0010] Das Konzept der Erfindung beruht auf der Über-
legung, das oder die Transportfahrzeuge einerseits und
einen oder mehrere Kommissionierer andererseits ge-
trennt durch das Warenlager zu navigieren bzw. zu füh-
ren, sodass sich das Transportfahrzeug und der oder die
Kommissionierer bei der Abarbeitung einer Auftragsliste
für zu kommissionierende Waren unabhängig voneinan-
der jeweils an der Position der nächsten zu kommissio-
nierenden Ware einfinden. Aufgrund der Unabhängigkeit
der Navigation des oder der fahrerlosen Transportfahr-
zeuge und des oder der Kommissionierer ist es auch
einfach möglich, verschiedene Abschnitte im Warenla-
ger zu bilden, die jeweils von einem Kommissionierer
besetzt sind. Die Kommissionierer haben dann zur Kom-
missionierung von Waren in ihren Abschnitten nur kurze
Laufwege, was die Effizienz erhöht. Auf der anderen Sei-
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te können die fahrerlosen Transportfahrzeuge ab-
schnittsübergreifend verfahren werden und so quasi von
einem Kommissionierer dem nächsten übergeben wer-
den. In einem solchen Fall kommt ein in der Regel bereits
teilweise beladenes Transportfahrzeug an jene Stelle in
einem anderen Abschnitt, wo die nächste Ware z. B. auf
die vom Transportfahrzeug geführte Palette zu stapeln
ist. Der in diesem Abschnitt tätige Kommissionierer, der
zuvor auf ein anderes fahrerloses Transportfahrzeug ge-
laden hat, kommt unabhängig vom aktuellen Transport-
fahrzeug ebenfalls zu dieser Stelle und lädt die zu kom-
missionierende Ware auf. Die manuelle Kommissionie-
rung ist in dieser Weise hocheffizient, weil einerseits für
die Kommissionierer kurze Wege gegeben sind und an-
dererseits die Transportfahrzeuge fahrerlos navigieren.
[0011] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Koordina-
ten des Warenlagers als Referenzdaten in der zumindest
einen Datenverarbeitungsanlage und/oder dem zumin-
dest einen Transportfahrzeug hinterlegt und im Waren-
lager erste Markierungen vorgesehen werden, anhand
welcher ein oder mehrere Transportfahrzeuge durch Er-
kennen der Markierungen und wiederholten Abgleich der
aktuellen Koordinaten (Ist-Position) des jeweiligen
Transportfahrzeuges mit den in der Datenverarbeitungs-
anlage und/oder im Transportfahrzeug hinterlegten Re-
ferenzdaten des Warenlagers automatisch zu einer Ziel-
position (Soll-Position) für die Kommissionierung der
nächsten Ware verfahren werden. Durch einen wieder-
holten bzw. zyklischen Abgleich der aktuellen Koordina-
ten mit den Koordinaten des Warenlagers, die als digitale
Karte eine Referenz für die Fahrwege des oder der
Transportfahrzeuge bilden, kann eine Wegoptimierung
bezüglich der Fahrwege des oder der Transportfahrzeu-
ge erfolgen. Darüber hinaus ist auch eine Koordination
mehrerer Transportfahrzeuge möglich, ohne dass diese
aneinanderstoßen. Ist die Zielposition erreicht, wird die
Ware kommissioniert und die Kommissionierung bestä-
tigt. Das Transportfahrzeug kann dann zur nächsten Ziel-
position verfahren werden.
[0012] Es ist zweckmäßig, dass die ersten Markierun-
gen durch im Warenlager fixiert angeordnete Reflektoren
gebildet werden und das zumindest eine Transportfahr-
zeug mit zumindest einem Sensor ausgestattet ist, mit
welchen die Reflektoren erkannt werden, wonach an-
hand der Erkennung eine Position des zumindest einen
Transportfahrzeuges berechnet wird. Bei den Sensoren
kann es sich insbesondere um optische Sensoren han-
deln, die Licht aussenden, das von den Reflektoren zu
den Sensoren zurückgeworfen wird. Die ersten Markie-
rungen können beispielsweise am Boden oder der Decke
befestigt sein. Besonders zweckmäßig ist es jedoch,
wenn die Reflektoren an seitlichen Wänden und/oder Re-
galsystemen des Warenlagers befestigt sind, beispiels-
weise als längliche, reflektierende Streifen, die vorzugs-
weise vertikal positioniert sind. Die fahrerlosen Trans-
portfahrzeuge senden dann über den Sensor beispiels-
weise Laserlicht aus, das von den Reflektoren zum je-
weiligen Sensor zurückgeworfen wird. Aus den Winkeln

und der Reflexionszeit sowie gegebenenfalls weiteren
Parametern wie einer Fahrgeschwindigkeit kann die ak-
tuelle Position jedes Transportfahrzeuges im Koordina-
tensystem des Warenlagers bestimmt werden.
[0013] Bevorzugt ist es des Weiteren, dass der zumin-
dest eine Kommissionierer durch Wegweiser auf der An-
zeigeeinrichtung unter wiederholtem Abgleich der Koor-
dinaten des Kommissionierers mit in der Datenverarbei-
tungsanlage hinterlegten Referenzdaten des Warenla-
gers wegoptimiert zu einer Zielposition für die Kommis-
sionierung der nächsten Ware geführt wird. Somit kön-
nen fahrerlose Transportfahrzeuge und Kommissionie-
rer jeweils wegoptimiert, also jeweils entlang des kürze-
sten Weges, zur nächsten zu kommissionierenden Ware
bzw. einer Zielposition gebracht werden. Zweckmäßig
ist es dabei, dass im Warenlager zweite Markierungen
vorgesehen werden und der zumindest eine Kommissio-
nierer mit einer optosensorischen Erfassungseinheit
ausgestattet ist, anhand welcher die zweiten Markierun-
gen automatisch erkannt werden. Zweckmäßigerweise
ist die optosensorische Erfassungseinheit Teil der trag-
baren mobilen Einheit. Bei den zweiten Markierungen
handelt es sich in der Regel um Barcodes oder Quick-
Response-Codes (QR-Codes). Die optosensorische Er-
fassungseinheit, beispielsweise eine Kamera, erfasst
während der Navigation des Kommissionierers die zwei-
ten Markierungen wie Barcodes und übergibt diese Bilder
drahtlos der zentralen Datenverarbeitungsanlage, in wel-
cher aus dem oder den Abbilden der z. B. übermittelten
Barcodes und deren Verzerrungen eine aktuelle Position
im Koordinatensystem des Warenlagers berechnet wird.
Durch zyklischen Abgleich der aktuellen, berechneten
Position mit einer Zielposition können dem Kommissio-
nierer auf der Anzeigeeinrichtung Wegweiser eingeblen-
det werden, die den Kommissionierer wegoptimiert zur
nächsten Zielposition führen. Sobald dort die zu kommis-
sionierende Ware kommissioniert worden ist und der
Kommissioniervorgang der Datenverarbeitungsanlage
als durchgeführt bestätigt worden ist, erfolgt die Naviga-
tion in analoger Weise zur nächsten Zielposition bis die
Aufträge abgearbeitet sind.
[0014] In einer besonders vorteilhaften Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens ist zumindest ein Algo-
rithmus zur Berechnung eines Packbildes am Transport-
fahrzeug vorgesehen, das für die jeweils zu kommissio-
nierende Ware auf der Anzeigeeinrichtung dargestellt
wird. Vorzugsweise arbeitet der Kommissionierer mit ei-
nem HMD, das eine halbtransparente Brille umfasst, in
welcher Daten wie zum Beispiel das berechnete Packbild
eingeblendet werden können. Dadurch ist es neben der
schnellen Kommissionierung auch möglich, dass auf ei-
ner Basis wie einer Palette, die von einem fahrerlosen
Transportfahrzeug geführt wird, ein optimierter Stapel
von Waren gebildet wird. Die Bildung einer stabilen Pa-
lette ist oftmals mit großen Schwierigkeiten verbunden,
die durch Berechnung eines Packbildes und dessen An-
zeige behoben werden können. Insbesondere ist es
möglich, dass unerfahrene Kommissionierer oder Picker
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eine stabile Palette bilden. Darüber hinaus ist für neue
Mitarbeiter eine Anlernzeit gering. Im Idealfall lassen sich
dadurch bei hoher Pick-Qualität fehlerfreie manuelle
Kommissioniervorgänge realisieren. Dies war bisher
kaum möglich. Bislang hat man sich oftmals damit be-
holfen, wenn eine Palette instabil war, diese mit Cello-
phan zu umwickeln, was allerdings nicht immer die not-
wendige Palettenstabilität sicherstellen konnte. Vielmehr
fielen Stapel auf Paletten bereits am Ausgang des Wa-
renlagers wieder um. Derartige Probleme sind nunmehr
vermeidbar.
[0015] Wird ein Packbild berechnet und auf der Anzei-
geeinrichtung dargestellt, kann es zweckmäßig sein,
wenn an zumindest einem Transportfahrzeug eine Auf-
nahmeeinrichtung vorgesehen ist, mit welcher die An-
ordnung der Waren am Transportfahrzeug aufgenom-
men wird. Dies dient der Qualitätssteigerung. Durch die
Aufnahme des real vorliegenden Stapels kann ein Ver-
gleich mit dem berechneten, optimierten Packbild durch-
geführt werden. Stimmt das berechnete Packbild nicht
mit dem realen Stapel überein, kann korrigierend einge-
griffen werden. Diesbezüglich kann vorgesehen sein,
dass an den Kommissionierer ein Signal und/oder eine
Nachricht ausgegeben wird, wenn das berechnete Pack-
bild beim Stapeln nicht realisiert wird.
[0016] Es kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen
werden, dass der Kommissionierer bzw. Picker trotz er-
folgter Anzeige das berechnete, optimierte Packbild nicht
realisiert. Für solche Fälle kann vorgesehen sein, dass
nach dem Stapeln einer Ware ein Vergleich des berech-
neten Packbildes mit der aufgenommenen Anordnung
der Waren erfolgt und für die nächste zu kommissionie-
rende Ware ein neues optimiertes Packbild berechnet
wird, wenn die Anordnung der Waren im Vergleich mit
dem berechneten Packbild abweicht. Dadurch ist es
möglich, noch stabile Stapel bzw. Paletten zu bilden,
auch wenn im Zuge des Beladens der Palette ein Sta-
pelfehler auftritt.
[0017] Die Vorzüge des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kommen insbesondere auch zum Zug, wenn wie
erwähnt das Warenlager in mehrere Abschnitte unterteilt
wird, in welchen jeweils ein Kommissionierer tätig wird,
und zumindest ein Transportfahrzeug vorgesehen ist,
auf das in verschiedenen Abschnitten Ware gestapelt
wird.
[0018] Als fahrerloses Transportfahrzeug wird in der
Regel ein Gabelstapler eingesetzt, wobei die Waren ins-
besondere auf eine Palette gestapelt werden, welche der
Gabelstapler führt.
[0019] Das weitere Ziel der Erfindung wird erreicht,
wenn bei einer Vorrichtung der eingangs genannten Art
zumindest eine Datenverarbeitungsanlage vorgesehen
ist, welche Koordinationsdaten für die jeweils nächste zu
kommissionierende Ware der zumindest einen Auftrags-
liste sowohl an das zumindest eine Transportfahrzeug
als auch zumindest eine mobile Einheit übermittelt, um
die nächste Ware zu kommissionieren. Mit einer entspre-
chenden Vorrichtung bzw. Anordnung von Komponenten

kann eine effektive und rasche Kommissionierung von
Waren erreicht werden.
[0020] Es ist von Vorteil, wenn in der Datenverarbei-
tungsanlage und/oder im Transportfahrzeug eine digitale
Karte des Warenlagers hinterlegt ist und das zumindest
eine fahrerlose Transportfahrzeug einen oder mehrere
Sensoren aufweist, mit welchen anhand von ersten Mar-
kierungen im Warenlager aktuelle Koordinaten des
Transportfahrzeuges ermittelbar sind, sodass das Trans-
portfahrzeug durch wiederholten Abgleich der aktuellen
Koordinaten des jeweiligen Transportfahrzeuges mit der
Datenverarbeitungsanlage und/oder den im Transport-
fahrzeug hinterlegten Referenzdaten des Warenlagers
automatisch zu einer Zielposition für die Kommissionie-
rung der nächsten Ware verfahrbar ist. Das oder die
Transportfahrzeuge werden dann über die Datenverar-
beitungsanlage gesteuert jeweils zu einer Zielposition
verfahren, ohne dass sich einzelne Transportfahrzeuge
in die Quere kommen. Darüber hinaus ist auch eine Weg-
optimierung möglich, sodass die Transportfahrzeuge
kürzeste Wege zurücklegen, um zur nächsten Zielposi-
tion zu gelangen.
[0021] In ähnlicher Weise ist es von Vorteil, wenn die
mobile Einheit mit der Datenverarbeitungsanlage draht-
los verbunden ist und ein wiederholter Abgleich der Ko-
ordinaten des Kommissionierers mit in der Datenverar-
beitungsanlage hinterlegten Referenzdaten des Waren-
lagers erfolgt, um den Kommissionierer durch Wegewei-
ser auf der Anzeigeeinrichtung wegoptimiert zu einer
Zielposition für die Kommissionierung der nächsten Wa-
re zu führen.
[0022] Die Bildung stabiler Paletten auch durch uner-
fahrene oder neue Mitarbeiter lässt sich erreichen, wenn
zumindest ein Algorithmus zur Berechnung eines Pack-
bildes am Transportfahrzeug vorgesehen ist, das für eine
zu kommissionierende Ware auf der optischen Anzeige-
einrichtung darstellbar ist. Dadurch kann dem Kommis-
sionierer dargestellt werden, an welcher Position des
Stapels, z. B. einer Palette auf einem Gabelstapler, die
nächste Ware abzulegen und wie diese zu positionieren
ist.
[0023] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen er-
geben sich anhand des nachstehend dargestellten Aus-
führungsbeispiels. In den Zeichnungen, auf welche dabei
Bezug genommen wird, zeigen:

Fig. 1 ein fahrerloses Transportfahrzeug;
Fig. 2 eine mobile Einheit, die von einem Kommissio-

nierer tragbar ist;
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Warenla-

gers;
Fig. 4 eine schematische Darstellung von Verfah-

rensabläufen;
Fig. 5 eine Ansicht während eines Kommissioniervor-

ganges.

[0024] In Fig. 1 und 2 sind zwei Komponenten darge-
stellt, die bei der Durchführung eines erfindungsgemä-
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ßen Verfahrens Anwendung finden und Teil einer ent-
sprechenden Vorrichtung sind. In Fig. 1 ist ein fahrerlo-
ses Transportfahrzeug 1 dargestellt. Im Rahmen der Er-
findung können beliebige fahrerlose Transportfahrzeuge
1 eingesetzt werden, die automatisiert, also ohne manu-
elle Betätigung, verfahrbar sind. Zweckmäßigerweise
kommt jedoch ein fahrerloses Transportfahrzeug 1 zum
Einsatz, wie dieses in Fig. 1 dargestellt ist. Im Konkreten
können Gabelstapler eingesetzt werden, die in der Lage
sind, auch schwer beladene Paletten ohne Weiteres zu
verfahren. Das in Fig. 1 dargestellte Transportfahrzeug
1 ist mit einem Computer ausgestattet und so adaptiert,
dass eine drahtlose Kommunikation mit einer zentralen
Datenverarbeitungsanlage 3 möglich ist. Am Kopf des
fahrerlosen Transportfahrzeuges 1 ist ein Sensor 11 vor-
gesehen, der mit Laserlicht arbeitet. Mithilfe des Sensors
kann in noch zu erläuternder Weise eine Bestimmung
der aktuellen Position des fahrerlosen Transportfahrzeu-
ges 1 im Koordinatensystem eines Warenlagers 4 bzw.
eines Warenhauses erfolgen.
[0025] In Fig. 2 ist eine mobile Einheit 2 dargestellt, die
von einem Kommissionierer am Kopf getragen werden
kann. Dabei handelt es sich um ein HMD. Das HMD um-
fasst neben einer Trageinheit 21 insbesondere eine Ka-
mera 22 sowie eine halbtransparente Datenbrille 23, die
wie dargestellt nur für ein Auge ausgelegt sein kann. Des
Weiteren umfasst die mobile Einheit 2 ein Kabel 24, mit
welchem Verbindung zu einem Computer herstellbar ist.
Der Computer befindet sich üblicherweise in einer We-
ste, die von einem Kommissionierer bzw. Picker am Kör-
per getragen wird. Ähnlich wie das in Fig. 1 dargestellte
fahrerlose Transportfahrzeug 1 kann die mobile Einheit
2 über den in der Weste vorgesehenen Computer draht-
los mit der zentralen Datenverarbeitungsanlage 3 kom-
munizieren. Insbesondere umfasst die Kommunikation
die Bestimmung der aktuellen Position des Kommissio-
nierers sowie die Einblendung bestimmter Befehle oder
Informationen in der Datenbrille 23.
[0026] In Fig. 3 ist ein Warenlager 4 bzw. Warenhaus
stark schematisiert dargestellt. Das Warenlager umfasst
eine Vielzahl von Regalen, in welchen Waren gelagert
sind. An den Regalen und/oder Wänden sind erste Mar-
kierungen 5 in Form von Reflektoren vorgesehen. Diese
Reflektoren werfen Laserlicht, das von den Sensoren 11
der fahrerlosen Transportfahrzeuge 1 ausgesendet wird,
zu diesen zurück. Aus Parametern wie den Winkeln des
eingestrahlten und reflektierten Lichtes sowie Reflexi-
onszeit können die aktuellen Koordinaten eines fahrer-
losen Transportfahrzeuges 1 in Bezug auf das Koordi-
natensystem des Warenlagers 4 berechnet werden. Zu
diesem Zweck sind die Reflektoren an bestimmten Po-
sitionen der Regale und/oder Wände positioniert. Es ist
aber grundsätzlich auch möglich, dass alternativ oder
ergänzend Reflektoren am Boden und/oder an der Decke
vorgesehen sind. Die Navigation der einzelnen fahrerlo-
sen Transportfahrzeuge 1 zu einer Zielposition für eine
zu kommissionierende Ware erfolgt auf Basis des Wech-
selspiels zwischen Sensor 11 und Reflektoren, wobei

auch ein wiederholter Abgleich mit der zentralen Daten-
verarbeitungsanlage 3 vorgesehen sein kann. Das Wa-
renlager 4 kann wie dargestellt in mehrere Abschnitte 41
unterteilt sein, wobei in jedem Abschnitt 41 ein Kommis-
sionierer tätig ist. Dadurch sind für die einzelnen Kom-
missionierer nur kurze Laufwege zurückzulegen. Die
Transportfahrzeuge 1 hingegen können abschnittsüber-
greifend verfahren werden. In den einzelnen Abschnitten
navigieren die Kommissionierer mit ihrem HMD, wobei
der jeweilige Kommissionierer durch im HMD oder ge-
gebenenfalls einer anderen Anzeigeeinrichtung einge-
blendete Wegweiser, insbesondere Richtungsweiser, zu
einer Zielposition für die nächste zu kommissionierende
Waren geleitet wird. Dabei erfolgt ein wiederholter bzw.
zyklischer Abgleich der aktuellen Koordinaten des Kom-
missionierers mit dem in der Datenverarbeitungsanlage
hinterlegten Koordinatensystem des Warenlagers 4, so-
dass der Kommissionierer weg- und damit auch zeitop-
timiert zur nächsten Zielposition geleitet wird. Hierfür sind
zweite Markierungen 6 vorgesehen, z. B. Barcodes oder
QR-Codes, die von der Kamera 22 am HMD erfasst und
in der Datenverarbeitungsanlage 3 zur Positionsbestim-
mung verarbeitet werden.
[0027] In Fig. 4 ist eine vereinfachte Darstellung der
Abwicklung von Aufträgen dargestellt. Ein Warenmana-
gementsystem (WMS) koordiniert diverse Kundenaufträ-
ge. Zu diesem Zweck werden Aufträge generiert, z. B.
für Lieferungen für diverse Filialen im Lebensmittelhan-
del. Die entsprechenden Aufträge werden anschließend
mit einem Packalgorithmus bearbeitet. Durch den Pack-
algorithmus wird sichergestellt, dass auf einer Palette,
die beispielsweise in eine bestimmte Filiale zu liefern ist,
ein stabiler Stapel von Waren bzw. eine stabile Palette
gebildet wird. Berücksichtigt dabei werden hinsichtlich
der einzelnen aufzustapelnden Waren bzw. Pakete oder
Schachteln diverse Artikeleigenschaften. Hierzu zählen
Abmessungen in Länge, Breite und Höhe, Gewicht, Kipp-
barkeit, Ausrichtung eines Paketes nach oben oder unten
und/oder Zuordnung zu einer bestimmten Warengruppe.
Bestimmte Produktanordnungen beim Kunden können
dabei ebenfalls berücksichtigt werden, sodass sich beim
Entladen der Palette eine Optimierung erzielen lässt und
die Stapelung der Waren beispielsweise einem Abbild
der Anordnung der Waren in einer Filiale entspricht. Der
Packbildalgorithmus dient vornehmlich dazu, eine stabile
Palette zu bilden, wobei als Palette die Palette an sich
mit den darauf gestapelten Waren zu verstehen ist. Dar-
über hinaus optimiert der Packalgorithmus in Bezug auf
eine hohe Dichte der Palette. Vom Packalgorithmus wird
das optimierte bzw. berechnete Packbild dem WMS re-
tourniert. Aus dem WMS wiederum werden die einzelnen
Aufträge an die fahrerlosen Transportfahrzeuge 1 einer-
seits und die Kommissionierer andererseits übermittelt.
[0028] Sind einzelne Aufträge an die fahrerlosen
Transportfahrzeuge 1 und die Kommissionierer übermit-
telt, werden diese für die jeweils nächste zu kommissio-
nierende Ware durch das Warenlager 4 geführt. Die Na-
vigation erfolgt wie erläutert für die fahrerlosen Trans-
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portfahrzeuge 1 anhand bzw. mithilfe der ersten Markie-
rungen 5, jene der Kommissionierer mit den zweiten Mar-
kierungen 6. Haben für eine bestimmte zu kommissio-
nierende Ware ein Transportfahrzeug und der Kommis-
sionierer jeweils die Zielposition erreicht, werden dem
Kommissionierer über das HMD bzw. die Datenbrille 23
Informationen eingeblendet, welche Ware aus dem Re-
gal zu entnehmen ist. Die Ware ist in der Regel mit einer
Kennzeichnung versehen, wie einem Barcode oder ei-
nem QR-Code, der ebenfalls von der Kamera 22 des
HMD aufgenommen werden kann. Das entsprechende
Bild wird der zentralen Datenverarbeitungsanlage 3
übermittelt, um die Korrektheit der entnommenen Ware
zu überprüfen. Danach wird dem Kommissionierer wie
in Fig. 5 dargestellt auf der Anzeigeeinrichtung bzw. Da-
tenbrille 23 eingeblendet, an welcher Position gemäß
dem Packalgorithmus zu stapeln ist. In Fig. 5 ist exem-
plarisch dargestellt, dass zwei Getränkekisten an einer
hinteren Position der Palette anzuordnen sind. Sind die
zwei Getränkekisten wie dargestellt an der hinteren Po-
sition abgelegt worden, stimmt das berechnete Packbild
mit dem aktuellen Packbild bzw. der Anordnung der Wa-
ren auf der Palette korrekt überein. Der Kommissionierer
kann dann den Pickvorgang abschließen. Der Kommis-
sionierer wird dann zur nächsten Zielposition für die Ent-
nahme einer Ware geführt, die mit der nächsten Zielpo-
sition des Transportfahrzeuges übereinstimmen kann,
aber nicht muss.
[0029] Es kann zusätzlich vorgesehen sein, dass mit
einer Kamera am fahrerlosen Transportfahrzeug 1 das
realisierte Packbild mit dem optimierten verglichen wird,
da nicht ausgeschlossen werden kann, dass trotz Ein-
blendung des optimierten Packbildes eine Ware falsch
abgelegt wird. Es kann dann durch einen Vergleich der
Packbilder ein Fehler erkannt werden und gegebenen-
falls der Kommissionierer durch ein Signal oder eine an-
dere Nachricht hierüber in Kenntnis gesetzt werden.
Denkbar ist es beispielsweise, dass der Pickvorgang erst
bei korrektem Packbild abgeschlossen werden kann. Ei-
ne andere Möglichkeit besteht darin, den Pickvorgang
zwar abzuschließen, aber im Anschluss aufgrund der
fehlerhaften Ablage ein neues optimiertes Packbild zu
berechnen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Kommissionierung von Waren in ei-
nem Warenlager (4), wobei zumindest eine Auf-
tragsliste abgearbeitet wird und wobei zumindest ein
Kommissionierer mit einer tragbaren mobilen Einheit
(2) mit einer optischen Anzeigeeinrichtung ausge-
stattet ist und vom zumindest einen Kommissionie-
rer manuell Waren aus dem Warenlager (4) auf zu-
mindest ein fahrerloses Transportfahrzeug (1) ge-
stapelt werden, dadurch gekennzeichnet, dass
von zumindest einer Datenverarbeitungsanlage (3)
Koordinationsdaten für die jeweils nächste zu kom-

missionierende Ware der zumindest einen Auftrags-
liste sowohl an das zumindest eine Transportfahr-
zeug (1) als auch die zumindest eine mobile Einheit
(2) übermittelt werden, um eine Ware zu kommissio-
nieren.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Koordinaten des Warenlagers
(4) als Referenzdaten in der zumindest einen Daten-
verarbeitungsanlage (3) und/oder dem zumindest ei-
nen Transportfahrzeug (1) hinterlegt und im Waren-
lager (4) erste Markierungen (5) vorgesehen wer-
den, anhand welcher ein oder mehrere Transport-
fahrzeuge (1) durch Erkennen der Markierungen (5)
und wiederholten Abgleich der aktuellen Koordina-
ten des jeweiligen Transportfahrzeuges (1) mit den
in der Datenverarbeitungsanlage (3) und/oder im
Transportfahrzeug (1) hinterlegten Referenzdaten
des Warenlagers (4) automatisch zu einer Zielposi-
tion für die Kommissionierung der nächsten Ware
verfahren werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ersten Markierungen (5) durch
im Warenlager fixiert angeordnete Reflektoren ge-
bildet werden und das zumindest eine Transport-
fahrzeug (1) mit zumindest einem Sensor (11) aus-
gestattet ist, mit welchen die Reflektoren erkannt
werden, wonach anhand der Erkennung eine Posi-
tion des zumindest einen Transportfahrzeuges (1)
berechnet wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
Kommissionierer durch Wegweiser auf der Anzeige-
einrichtung unter wiederholtem Abgleich der Koor-
dinaten des Kommissionierers mit in der Datenver-
arbeitungsanlage (3) hinterlegten Referenzdaten
des Warenlagers (4) wegoptimiert zu einer Zielposi-
tion für die Kommissionierung der nächsten Ware
geführt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Warenlager (4) zweite Markie-
rungen (6) vorgesehen werden und der zumindest
eine Kommisionierer mit einer optosensorischen Er-
fassungeinheit ausgestattet ist, anhand welcher die
zweiten Markierungen (6) automatisch erkannt wer-
den.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein Algo-
rithmus zur Berechnung eines Packbildes am Trans-
portfahrzeug (1) vorgesehen ist, das für die jeweils
zu kommissionierende Ware auf der Anzeigeeinrich-
tung dargestellt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

9 10 



EP 2 711 880 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zeichnet, dass am zumindest einen Transportfahr-
zeug (1) eine Aufnahmeeinrichtung vorgesehen ist,
mit welcher die Anordnung der Waren am Transport-
fahrzeug aufgenommen wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den Kommissionierer ein Signal
und/oder eine Nachricht ausgegeben wird, wenn das
berechnete Packbild beim Stapeln nicht realisiert
wird.

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach dem Stapeln einer Ware
ein Vergleich des berechneten Packbildes mit der
aufgenommen Anordnung der Waren erfolgt und für
die nächste zu kommissionierende Ware ein neues
optimiertes Packbild berechnet wird, wenn die An-
ordnung der Waren im Vergleich mit dem berechne-
ten Packbild abweicht.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Warenlager (4)
in mehrere Abschnitte (41) unterteilt wird, in welchen
jeweils ein Kommissionierer tätig wird, und zumin-
dest ein Transportfahrzeug (1) vorgesehen wird, auf
das in verschiedenen Abschnitten (41) Ware gesta-
pelt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass als Transportfahr-
zeug (1) ein Gabelstapler eingesetzt wird und die
Waren insbesondere auf eine Palette gestapelt wer-
den.

12. Vorrichtung zur Kommissionierung von Waren in ei-
nem Warenlager (4) gemäß zumindest einer Auf-
tragsliste, insbesondere zur Durchführung eines
Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11,
umfassend zumindest ein fahrerloses Transport-
fahrzeug (1) zur Aufnahme und zum Transport von
Waren durch das Warenlager (4) und zumindest eine
von einem Kommissionierer tragbare mobile Einheit
(2) mit einer optischen Anzeigeeinrichtung, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest eine Datenverar-
beitungsanlage (3) vorgesehen ist, welche Koordi-
nationsdaten für die jeweils nächste zu kommissio-
nierende Ware der zumindest einen Auftragsliste so-
wohl an das zumindest eine Transportfahrzeug (1)
als auch zumindest eine mobile Einheit (2) übermit-
telt, um die nächste Ware zu kommissionieren.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Datenverarbeitungsanlage (3)
und/oder im Transportfahrzeug eine digitale Karte
des Warenlagers hinterlegt ist und das zumindest
eine fahrerlose Transportfahrzeug (1) einen oder
mehrere Sensoren (11) aufweist, mit welchen an-
hand von ersten Markierungen (5) im Warenlager

(4) aktuelle Koordinaten des Transportfahrzeuges
(1) ermittelbar sind, sodass das Transportfahrzeug
(1) durch wiederholten Abgleich der aktuellen Koor-
dinaten des jeweiligen Transportfahrzeuges (1) mit
der Datenverarbeitungsanlage (3) und/oder den im
Transportfahrzeug (1) hinterlegten Referenzdaten
des Warenlagers (4) automatisch zu einer Zielposi-
tion für die Kommissionierung der nächsten Ware
verfahrbar ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mobile Einheit (2) mit der
Datenverarbeitungsanlage (3) drahtlos verbunden
ist und ein wiederholter Abgleich der Koordinaten
des Kommissionieres mit in den Datenverarbei-
tungsanlage (3) hinterlegten Referenzdaten des
Warenlagers (4) erfolgt, um den Kommissionierer
durch Wegweiser auf der Anzeigeeinrichtung weg-
optimiert zu einer Zielposition für die Kommissionie-
rung der nächsten Ware zu führen.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Al-
gorithmus zur Berechnung eines Packbildes am
Transportfahrzeug (1) vorgesehen ist, das für eine
zu kommissionierende Ware auf der optischen An-
zeigeeinrichtung darstellbar ist.
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