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WITRON-EMP steigert die 
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WITRON setzt mit der Neuentwicklung Effi cient Mobile Picking (EMP) 

neuen Maßstab in der „Mann-zur-Ware“-Kommissionierung 

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

Parkstein. Dass maximale Wirtschaft-

lichkeit, optimale Ergonomie und 

höchste Kommissionierqualität in 

der Lagerlogistik kein Widerspruch 

sind, beweist die neueste Innovation 

der WITRON Logistik + Informatik GmbH. 

Mit dem Effi cient Mobile Picking (EMP)-

System stellt der Generalunterneh-

mer eine ganzheitliche Lösung vor: 

Bestehend aus intelligenten Logis-

tikprozessen, vollintegrierter Nach-

schubsteuerung sowie „Mann-zur-

Ware“-Kommissionierung durch den 

Einsatz von WIBOTs – autonomer Pick-

fahrzeuge, die ganz im Sinne einer 

Schwarmintelligenz vernetzt sind 

und die Führung im Pickprozess über-

nehmen. Entwickelt wurde das neue 

System für die Logistikzentren des 

Lebensmitteleinzelhandels sowie den 

Online-Handel und den Teilevertrieb. 

Die entscheidenden Vorteile   

des EMP-Systems

Auf Grundlage der von WITRON für diese 

Lösung entwickelten EMP-Software und 

EMP-Module sind sämtliche Prozesse und 

Teilnehmer im Gesamtsystem permanent 

miteinander vernetzt. Auf Basis dieser 

vertikalen und horizontalen Vernetzung 

der gesamten Prozesskette fl ießen durch 

direkte Kommunikation alle Veränderun-

gen (wie z. B. Stammdaten, Fahrzeuge, 

Maschinen, Kommissionieraufträge, Nach-

schubaufträge, Artikel, Filialen, Touren, 
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Rahmenbedingungen) unmittelbar in die 

Gesamtoptimierung ein. 

 

Dies gewährleistet für den Kunden zahl-

reiche Vorteile: optimale Aufstellung der 

Artikel in der Pickfront, effi ziente Nach-

schubsteuerung, bestmögliche Auslas-

tung des gesamten Kommissionier-Teams, 

hohe Pick- und Arbeitssicherheit, wege-

optimierte und fi lialgerechte Kommis-

sionierung, Transparenz hinsichtlich der 

Bestände. Darüber hinaus ist das System 

skalierbar: Auf Wunsch kann der Kunde 

mit einem kleinen EMP-System starten 

und es nach Bedarf und Geschäftsent-

wicklung problemlos modular erweitern. 

Integration intelligenter Features zur 

Auftrags- und Nachschubsteuerung

Die intelligente Auftragssteuerung bringt 

beeindruckende Mehrwerte zur Effi zienz-

steigerung: Der Zugriff des Systems auf 

vorausgegangene und aktuelle Abver-

kaufszahlen unter Berücksichtigung 

von Wochentags-Schwankungen oder 

mit Blick auf Marketing- und Verkaufs-

aktionen bietet die Möglichkeit einer 

vorausschauenden Personal- und „Pro-

duktionsplanung“ – ganz im Sinne von 

Predictive Analytics. Neben doppelt- 

und mehrfachtiefer Lagerung kann die 

Pickfront ebenso mit Ladungsträgern 

unterschiedlicher Art bestückt werden 

– bei gleichzeitig automatisiertem Nach-

schub in „Realtime“ durch Regalbedien-

Titelbild:
Autonome Pickfahrzeuge,  
vernetzt im Sinne einer  
Schwarmintelligenz übernehmen 
die Führung im Pickprozess. 
Mehrere Pick-by-Light-Anzeigen 
am WIBOT sorgen mit verschiedenen 
Farben (hier: grün) für eine hohe 
Kommissionersicherheit. 
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geräte. Schnellläufer lagern auf Paletten, 

Mediumläufer auf Layertrays und Lang-

samläufer auf kleinen Trays. Ebenfalls ist 

die Integration einer Behälter-Pickfront 

in die Kommissioniergasse möglich. Das 

Lagerprofi l wird optimiert durch die IT-

gesteuerte Aufstellung der Artikel: Wel-

che Artikel in welcher Form bereitgestellt 

werden, schlägt die EMP-Software – eine 

Komponente des innovativen Logistik 4.0 

Warehouse Management Systems – fl exi-

bel und vorausschauend anhand der Auf-

tragsdaten vor. Diese Variabilität erhöht 

signifi kant die Artikelanzahl in der Gasse, 

bei gleichzeitiger Kompaktheit und per-

manent kurzen Fahrwegen. Integrierte 

Inventur-Funktionalitäten und Nulldurch-

gangs-Plausibilisierung gewährleisten 

eine durchgehende Bestandssicherheit. 

Optimierungseffekte sind zudem durch 

die automatische Leergutentsorgung ab-

kommissionierter Paletten gegeben. 

Hohe Flexibilität: Integration einer Layer-Tray-Pickfront.
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Autonomes Fahrzeug – der WIBOT

Neben der innovativen Logik des EMP-Sys-

tems sind die von WITRON entwickelten 

Pickmobile, WIBOTs genannt, das zentrale 

Kommissionierelement. Diese navigieren 

schwarmintelligent führerlos innerhalb 

der Lagergassen und optimieren den ge-

samten Logistik- und Kommissionierpro-

zess signifi kant. Je nach Auftragssituation 

kann die Anzahl der eingesetzten Fahr-

zeuge schnell und unkompliziert ange-

passt werden.

Der WIBOT unterstützt den manuellen 

Kommissionierprozess optimal und über-

zeugt durch hohe Flexibilität und Ergo-

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 an-

gebrachten Barcodes, wodurch sich der 

WIBOT im Logistikzentrum orientiert und 

selbstständig am richtigen Entnahme-

platz stehen bleibt. Ein Scanner an der 

Stirnseite des Fahrzeugs führt den WIBOT 

kollisionsfrei durch die Gasse. 

Integration einer Pick-by-Light-Pickfront. So können nicht nur Handelseinheiten 
sondern auch Kleinteile effi zient kommissioniert werden. 

Zentrales Element im Pickprozess: der WIBOT.
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Effi zienter 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 langsamdre-

hende Artikel aufgeteilt, jeweils logisch 

einem Hauptfahrweg und einer Überhol-

spur für die Pickmobile zugeordnet. Ist 

die Gasse erreicht, führt das EMP-System 

den Picker wegeoptimiert durch den ge-

samten Kommissionierprozess bis der 

Auftrag abgeschlossen ist. Durch die opti-

male Auftragsberechnung gibt der WIBOT 

die kürzeste Strecke durch den Prozess 

vor. Dabei profi tiert der Kommissionierer 

von der dynamische Artikelaufstellung 

und dem intelligenten Nachschub – fl e-

xibel angepasst durch die EMP-Software – 

auf Basis aktueller Auftrags- und Abver-

kaufsdaten. 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 Kommissionie-

rung 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 

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

Effi zientes 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 Arbeitspro-

zess 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-by-

Voice bzw. Datenfunk-Technologie integ-

riert werden. Mit wenigen Schritten folgt 

der Kommissionier dem Kommissionier-

mobil zur nächsten Pickstation – das un-

ergonomische Auf-und Absteigen auf das 

Fahrzeug zwischen zwei Pickvorgängen 

entfällt. Ist der Auftrag abgeschlossen, 

steuert der Kommissionier das Pickmobil 

manuell in Richtung Warenausgang.

Schwarmintelligenz erhöht auch die 

Sicherheit

Mehrere Fahrzeuge in derselben Gasse 

sind zudem kein Problem: Durch die 

Schwarmintelligenz der WIBOT-Flotte 

werden Überholvorgänge unter Berück-

sichtigung von Auftragsprioritäten und 

Effi zienzberechnungen automatisch ver-

anlasst. Entscheidet sich das System für 

einen Überholvorgang, vollzieht diesen 

der Kommissionierer nach Systemfrei-

gabe manuell. Modernste Sicherheitssys-

teme verhindern hierbei Zusammenstöße 

von Fahrzeugen.

Kommissionierung von bis zu drei Aufträ-

gen auf verschiedenen Ladungsträgern 

wie Paletten oder Rollcontainern sind in 

einem Prozess gleichzeitig möglich. Ein 

optisches Signal zeigt dem Kommissio-

nierer dabei an, auf welchem Ladungsträ-

ger die Handelseinheit abgelegt werden 

soll. Pick-by-Light-Anzeigen geben die 

jeweilige Entnahmemenge aus der Pick-

position vor. 

Von Vorteil ist ebenso, dass sich der Lo-

gistik-Mitarbeiter vor Kommissionierstart 

seinen kompletten Auftrag visuell anzei-

gen lassen kann. Somit ist es ihm mög-

lich, den Schlichtvorgang bereits voraus-

schauend zu durchdenken. Hierbei belegt 

die Praxis, dass sich durch diese Funktio-

nalität sowohl das Schlichtbild optimiert 

als auch die Kommissioniergeschwin-

Hohe Arbeitssicherheit: Aufgrund eines   
Flächen-Scanners werden mögliche Hindernis-
se im Kommissioniergang sofort erkannt und 
der WIBOT stoppt selbstständig.

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

www.witron.com

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 2.800 Mitarbeiter. Der Jahres-

umsatz 2016 betrug rund 485 Millionen Euro. Weitere WITRON-Niederlassungen be-

fi nden sich in Rimpar (Deutschland), Arlington Heights/Illinois (USA), Toronto (Kanada), 

Venray (Niederlande), Stoke-on-Trent (UK), Madrid (Spanien), Straßburg (Frankreich) 

und Singapur.

Über WITRON:
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Deshalb vertrauen zahlreiche Händler auf Systeme von WITRON.

WITRON setzt mit Effi cient Mobile Picking (EMP) einen neuen Maß -
stab in der „Mann-zur-Ware“-Kommissionierung: Autonome Fahr -
zeuge übernehmen im Sinne einer Schwarmintelligenz die Führung 
im Pickprozess. EMP-Vorteile: optimale Artikel-Aufstellung in der Pick-
front, intelligent gesteuerter, automatischer Nachschub, best mögliche 
Auslastung des gesamten Kommissionier-Teams, verbesserte Pick-
leistung, beste Ergonomie, Pick- und Arbeitssicherheit, wegeopti mierte 
und fi lialgerechte Kommissionierung, Bestandstransparenz, maximale 
Skalierbarkeit. 

EMP – entwickelt für Logistikzentren des Lebensmittel einzel-
handels, des Teilevertriebs und des Online-Handels.

Zukunftsfähiger Handel
braucht erstklassige Logistik.

www.witron.com
Generalunternehmer für die Planung, Realisierung und den Betrieb von Lager- und Kommissioniersystemen für Handel und Industrie.


