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EMP

WITRON setzt mit der Neuentwicklung Efficient Mobile Picking (EMP)
neuen Maßstab in der „Mann-zur-Ware“-Kommissionierung

Innovative Logistik-Prozesse und
schwarmintelligente Fahrzeuge:
WITRON-EMP steigert die
Lagerproduktivität enorm
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Berücksichtigung

Maschinen, Kommissionieraufträge, Nach- – bei gleichzeitig automatisiertem Nachschubaufträge, Artikel, Filialen, Touren,
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Autonomes Fahrzeug – der WIBOT
Neben der innovativen Logik des EMP-Systems sind die von WITRON entwickelten
Pickmobile, WIBOTs genannt, das zentrale
Kommissionierelement. Diese navigieren
schwarmintelligent führerlos innerhalb
der Lagergassen und optimieren den gesamten Logistik- und Kommissionierprozess signifi kant. Je nach Auftragssituation
kann die Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge schnell und unkompliziert angepasst werden.
Der WIBOT unterstützt den manuellen
Kommissionierprozess optimal und überzeugt durch hohe Flexibilität und ErgoIntegration einer Pick-by-Light-Pickfront. So können nicht nur Handelseinheiten
sondern auch Kleinteile effizient kommissioniert werden.

nomie. Dabei wird das Fahrzeug durch die
WITRON-EMP-Software automatisch zum
jeweiligen Pickplatz gesteuert. Weiterhin
dient die Software zur Kommunikation
der einzelnen WIBOTs untereinander und
fungiert somit als zentrales Element der
Schwarmintelligenz. Positions-Scanner
an beiden Seiten des Fahrzeugs erfassen
automatisch die an den Regalplätzen angebrachten Barcodes, wodurch sich der
WIBOT im Logistikzentrum orientiert und
selbstständig am richtigen Entnahmeplatz stehen bleibt. Ein Scanner an der
Stirnseite des Fahrzeugs führt den WIBOT
kollisionsfrei durch die Gasse.

Zentrales Element im Pickprozess: der WIBOT.
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Effizienter Materialfl ussprozess
Der Prozess beginnt mit der manuellen
Aufnahme von bis zu drei verschiedenen
Ladungsträgern auf das Pickmobil. Der
WIBOT startet den Prozess mit der Anzeige
der anzusteuernden Lagergasse. Diese ist
in Bereiche für schnell- und langsamdrehende Artikel aufgeteilt, jeweils logisch
einem Hauptfahrweg und einer Überholspur für die Pickmobile zugeordnet. Ist
die Gasse erreicht, führt das EMP-System
den Picker wegeoptimiert durch den gesamten Kommissionierprozess bis der
Auftrag abgeschlossen ist. Durch die optimale Auftragsberechnung gibt der WIBOT
die kürzeste Strecke durch den Prozess
vor. Dabei profi tiert der Kommissionierer
von der dynamische Artikelaufstellung

Filialbelieferung und Online-Handel: Omnichannel-Kommissionierung direkt in den
Versandkarton.

und dem intelligenten Nachschub – fl exibel angepasst durch die EMP-Software –
auf Basis aktueller Auftrags- und Abverkaufsdaten. Unnötige Wege und damit
Zeitverluste werden vermieden. Zudem
befi nden sich sämtliche relevanten Artikel
permanent in der Pickfront.

Ergonomische Kommissionierung –
unterstützt durch visuelle Hilfsmittel
Nahezu fehlerfrei wird die Kommissionierung durch die präzise Unterstützung des
WIBOTs: Per LED-Anzeigen gibt dieser die
nächste Picklokation vor und fährt exakt
auf die richtige Position im optimalen
Abstand zur Pickfront vor. Die parallele
Effizientes Picker-Guiding: Sowohl am Fahrzeug als auch über Pick-Watch möglich.
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digkeit nochmals erhöht. Anhand dieser
„Mensch-Maschine-Schnittstelle“ wird die

Erfahrung der Mitarbeiter im Arbeitsprozess bestmöglich berücksichtigt.

Hat der Kommissionierer den Pickvorgang

erledigt, quittiert dieser entweder durch
einen einfachen Griff zur Smartwatch am
Handgelenk oder durch eine einfache
Wischbewegung mit dem Fuß unter die

Palette. Alternativ kann ebenso Pick-byVoice bzw. Datenfunk-Technologie integHohe Arbeitssicherheit: Aufgrund eines
Flächen-Scanners werden mögliche Hindernisse im Kommissioniergang sofort erkannt und
der WIBOT stoppt selbstständig.
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Schwarmintelligenz erhöht auch die
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Sicherheit

soll. Pick-by-Light-Anzeigen geben die
jeweilige Entnahmemenge aus der Pick- Mehrere Fahrzeuge in derselben Gasse
position vor.

sind zudem kein Problem: Durch die
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der

WIBOT-Flotte

Von Vorteil ist ebenso, dass sich der Lo- werden Überholvorgänge unter Berückgistik-Mitarbeiter vor Kommissionierstart

sichtigung von Auftragsprioritäten und

seinen kompletten Auftrag visuell anzei- Effizienzberechnungen automatisch verMaximale Kommissioniersicherheit:
Falsch-Kommissionierungen
werden sofort durch ein
Lichtsignal (rot) angezeigt.
Die Pick-Quittierung kann schnell
und ergonomisch mit einer
„Fuß-Wisch-Bewegung“ des
Pickers unterhalb der Palette
erfolgen.
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die Praxis, dass sich durch diese Funktio-
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teme verhindern hierbei Zusammenstöße

als auch die Kommissioniergeschwin- von Fahrzeugen.
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Über WITRON:
Die 1971 gegründete WITRON Logistik + Informatik GmbH (Hauptsitz Parkstein, Bayern)
plant, realisiert und betreibt maßgeschneiderte Logistik- und Materialfl ussanlagen,
welche für den Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile generieren. Dabei hält WITRON
die entscheidenden Schlüsselelemente der Projekte in der Hand: die Logistikplanung,
die Informations- und Steuerungstechnik, die Mechanikkonstruktion und -fertigung
sowie die Funktionsverantwortung als Logistikgeneralunternehmer.
Die WITRON-Unternehmensgruppe zählt weltweit etwa 3.100 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz 2017 betrug rund 515 Millionen Euro. Weitere WITRON-Niederlassungen befi nden sich in Rimpar (Deutschland), Arlington Heights/Illinois (USA), Toronto (Kanada),
Venray (Niederlande), Stoke-on-Trent (UK), Madrid (Spanien), Straßburg (Frankreich)
und Singapur.

WITRON
Logistik + Informatik GmbH
Parkstein
Tel.: +49 9602 600-0
info@witron.de

www.witron.com
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Zukunftsfähiger Handel
braucht erstklassige Logistik.

Deshalb vertrauen zahlreiche Händler auf Systeme von WITRON.

WITRON setzt mit Efficient Mobile Picking (EMP) einen neuen Maßstab in der „Mann-zur-Ware“-Kommissionierung: Autonome Fahrzeuge übernehmen im Sinne einer Schwarmintelligenz die Führung
im Pickprozess. EMP-Vorteile: optimale Artikel-Aufstellung in der Pickfront, intelligent gesteuerter, automatischer Nachschub, bestmögliche
Auslastung des gesamten Kommissionier-Teams, verbesserte Pickleistung, beste Ergonomie, Pick- und Arbeitssicherheit, wegeoptimierte
und filialgerechte Kommissionierung, Bestandstransparenz, maximale
Skalierbarkeit.
EMP – entwickelt für Logistikzentren des Lebensmitteleinzelhandels, des Teilevertriebs und des Online-Handels.
Generalunternehmer für die Planung, Realisierung und den Betrieb von Lager- und Kommissioniersystemen für Handel und Industrie.

www.witron.com

