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Effiziente Logistikprozesse sind 
der Dreh- und Angelpunkt in Lager-
häusern, Warenhäusern oder Ful-
fillment-Centern. Die Ereignisse 
im letzten Jahr – der boomende 
Online-Handel, gestiegene Nach-
fragen und Lieferengpässe – haben 
den Druck auf Unternehmen deut-
lich erhöht, ihre Intralogistik zu digi-
talisieren. Gefragt sind smarte und 
intuitive Systeme, die für schnelle 
wie zuverlässige Prozesse über die 
gesamte Supply Chain hinweg sor-
gen. Am besten eignen sich hier-
für All-in-One-Lösungen basierend 
auf dem Pick-by-Light-Prinzip. Die-
ses System eignet sich auch für die 
manuelle Montage.

Smart kommissionieren
Automatisierung von Liefer ketten 

und Lagerprozessen, Standardisie-
rung des Datenflusses und smarte 
Integration von Sensortechnologie: 
Nicht erst seit der Covid-19-Pande-
mie beschäftigt sich die Branche 
mit dem Schlagwort Logistik 4.0. Im 
letzten Jahr haben die steigenden 
Kundenerwartungen Unterneh-
men weiter unter Druck gesetzt; 
Express- oder Same-Day-Liefe-
rungen werden heute vorausge-
setzt. Um hier mitzuhalten und 
sich gar einen Wettbewerbsvor-
teil zu verschaffen, müssen Unter-

nehmen anfangen, smart zu kom-
missionieren.

Reibungsloses 
Zusammenspiel

Zentral bei der Prozess-Digitalisie-
rung ist die Systemintegration. Die 
Vernetzung einzelner Komponen-
ten kann jedoch hochgradig kom-
plex werden, denn in vielen Lager-
häusern ist die IT-Landschaft hetero-
gen gewachsen – hier kommen Teil-
lösungen unterschiedlichster Anbie-
ter zum Einsatz. Entsprechend ist 
bei der Auswahl neuer Hard- und 
Software entscheidend, wie flexi-
bel sich die neuen Komponenten in 
bereits bestehende Infrastrukturen 
integrieren lassen. Besonders muss 
ein reibungsloses Zusammenspiel 
zwischen ERP und Logistiklösung 
sichergestellt werden. 

Die Basis: Pick-by-Light
Dafür kann sich die Intralogistik 

auf neuartige Sensortechnologien 
stützen. Sie sind der Grundstein 
für Pick-by-Light-Systeme, die – 
mit Hilfe von Machine Learning – 
ERP und Logistiklösung zusam-
menbringen. Material- und Waren-
flüsse lassen sich so noch präzi-
ser steuern. 

Lange kam in der Intralogistik 
das Pick-by-Paper-Prinzip zum Ein-
satz. Dabei werden Lager klassisch 
papiergestützt gesteuert – über das 
Handling von Packzetteln, Etiketten, 

Greif- oder Packlisten. Viele kleine 
Unternehmen nutzen auch heute 
noch Pick-by-Paper, weil dadurch 
keine Investitionskosten anfallen. 
Die entscheidenden Nachteile an 
diesem Prinzip liegen jedoch auf 
der Hand: Kommissioniervorgänge 
verlaufen äußert langsam und sind 
besonders fehleranfällig. 

Die nächste Weiterentwicklungs-
stufe führte zum Pick-by-Barcode- 
und schließlich zum Pick-by-Voice-
Verfahren. Beide Methoden mach-
ten die Prozesse in Lagerhäusern 
bereits schneller und weniger fehler-
anfällig. Mittlerweile geht der Trend 
jedoch in eine andere Richtung: hin 
zu Pick-by-Light. 

Pick-by-Light-Systeme 
sind mit auffällig leuchtenden 

Anzeigen oder Tastern ausgestat-
tet, die Mitarbeitern signalisieren, 
wo sie welche Produkte und in 
welcher Stückzahl entnehmen sol-
len (Bild 1). Ist der Vorgang abge-
schlossen, lässt er sich über densel-
ben Taster quittieren.

Robuste, smarte Hardware 
im Hygienedesign

Die LED-Anzeigen der Taster 
sollten sich frei kalibrieren lassen. 
Durch die unterschiedlichen Anzeige-
Optionen können dann mehrere Mit-
arbeiter gleichzeitig in einer Kom-
missionierzone arbeiten. Jeder hat 
„seine“ Farbe und weiß so genau, 
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Bild 1: Der Taster zeigt an, wieviele Teile entnommen werden sollen.
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was er zu nehmen hat (Bild 2). Das 
erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit 
und die Produktivität deutlich. Über 
die Integration der RGB-Technolo-
gie stehen bis zu 16 Millionen mög-
liche Farbtöne zur Konfiguration zur 
Verfügung. 

Einfache Integration
Eine freie Kalibrierung sollte auch 

für alle elektrischen Parameter wie 
die Tastempfindlichkeit, die Mindest-
betätigungsdauer, die Dynamik der 
Betätigung und das Schnittstellen-
verhalten möglich sein. Besonders 
einfach wird das, wenn die Taster 
IO-Link-fähig sind. Aber auch ohne 
IO-Link sollten sich die Einstellungen 
über PNP, NPN sowie Push & Pull 
intuitiv verwalten lassen. Diese fle-
xiblen Optionen machen eine leichte 
Integration des Systems in bereits 

bestehende Software-Infrastruk-
turen möglich.

Schnittstelle zwischen 
Mitarbeiter und IT

Die Taster selbst stellen im Pick-
by-Light-System die Schnittstelle 
zwischen dem Picker und der IT 
im Backend dar (Bild 3). Als sol-
che müssen sie besonders lang-
lebig und robust sein – um den täg-
lichen Belastungen durch Abnut-
zung, Reinigung und Desinfektion 
möglichst lange standzuhalten. Als 
besonders widerstandsfähig gelten 
die Units, wenn sie schlagfest und 
vandalensicher sowie zu 100 Pro-
zent wasser- und öldicht sind. 
Darüber hinaus sollten Anwender 
darauf achten, dass die Taster eine 
Lebensdauer von über 100 Millio-
nen Schaltzyklen aufweisen – und 

das auch bei extremen Tempera-
turschwankungen.

Idealerweise haben die HMI-Kom-
ponenten gut leserliche Displays 
und leicht auszulösende Schalt-
vorgänge. Besonders eignen sich 
dafür Taster, die nach dem kapazi-
tiven Messprinzip arbeiten.

Mit kapazitiven 
Technologien in die  
Logistik 4.0

Kapazitive Taster erzeugen ein elek-
trisches Feld und messen kontinuier-
lich die Kapazität in ihrem Umfeld. 
Nähert sich eine Hand, erkennt der 
Taster die Veränderung und reagiert 
– ein festes Drücken zur Aktivierung 
ist damit nicht mehr erforderlich. Da 
die Leitfähigkeit des menschlichen 
Körpers besonders hoch ist, ist auch 
das Tragen eines Handschuhs hier-
bei kein Problem. Im Bedarfsfall lässt 
sich das elektrische Feld auch für 
eine plötzlich geänderte Kapazität 
umsetzen und einstellen. So lässt 
sich ein unbeabsichtigtes Aktivie-
ren vermieden werden, weil lediglich 
große Änderungen – etwa ein Finger-
druck – eine Reaktion hervor rufen. Im 
nächsten Entwicklungsschritt sollen 
sich Taster dann vollständig berüh-
rungslos betätigen lassen.

Kapazitive Taster sind bereits 
heute weitläufig im Einsatz, zum 
Beispiel in Reinräumen oder Ope-
rationssälen. Bislang ist jedoch nur 
ein einziger Sensortaster durch 
die European Hygienic Enginee-
ring and Design Group (EHEDG) 
zertifiziert und damit für die Nut-
zung unter strengsten Hygiene-
Auflagen – wie in der Lebensmit-
tel- oder Pharmabranche – zuge-
lassen (Bild 4). 

Bild 2: Frei kalibrierbare Taster machen individuelle Einstellungen möglich

Kapazitive Hardware 
verbunden durch smarte 
Software

Die einzelnen Taster im Pick-by-
Light-System sind einer eigenen 
BUS-Adresse zugewiesen und per 
Daisy-Chain-Schaltung miteinander 
verbunden. Zentrales Steuergerät 
der Verbindungen stellt ein Sen-
sor-Hub dar, der als Datarouter und 
Controller eingesetzt wird (Bild 5). 

Hinzu kommt hochflexible Soft-
ware, über die sich die Taster voll-
automatisch im System anmelden 
und konfigurieren. Dieses wiederum 
gibt Informationen wie Bestandsän-
derungen an das ERP-System des 
Unternehmens weiter. Das geschieht 
in Echtzeit, da die Units Daten inner-
halb von einer Millisekunde verar-
beiten können. Die intelligenten 
Taster führen außerdem regel-
mäßige Selbsttests durch, die Aus-
fälle anzeigen, bevor sie überhaupt 
eintreten. Somit fällt für Anwender 
Hardware-seitig kein Wartungsauf-
wand an. Die offenen Schnittstellen 
der Taster wie der Software ermög-
lichen darüber hinaus eine flexible 
Integration des Systems in bereits 
bestehende Software-Infrastrukturen. 

Gemeinsam offene 
Standards schaffen

Damit die Kommissionierlösung 
reibungslos läuft, sind eine moderne 
Softwarearchitektur und offene Stan-
dards entscheidend. Dadurch lassen 
sich Systeme schnell und unkom-
pliziert in Betrieb nehmen, da die 
Lösung im Warenhaus nicht erst 
alle Schnittstellen der involvierten 
Komponenten einzeln lernen und 
selbst integrieren muss.

Bild 3: Taster sind die Schnittstelle zwischen Mitarbeiter und IT und müssen 
daher besondere Voraussetzungen erfüllen.

Bild 4: Der weltweit erste kapazitive Taster mit EHEDG-Zertifizierung aus der 
CANEO series10 von Captron
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Viele Lösungsanbieter haben das 
bereits erkannt und stellen moderne, 
offene Softwarearchitekturen bei 
der Entwicklung neuer Lösungen in 
den Mittelpunkt. Mit modularen Ser-
vices können sie Anwendern eine 
besonders hohe Flexibilität bieten.

Dazu vernetzen sie sich in Indus-
trieorganisationen wie der Open 
Industry 4.0 Alliance. 

Ziel ist es, komplexe IT-Infrastruk-
turen aufzubrechen und so die Hür-
den von Betrieben bei ihren Digi-
talisierungsprojekten zu reduzie-
ren. Die Working Group „Intralogi-
stics“ arbeitet beispielsweise daran, 
Unternehmen einen einfacheren 
Zugang zu Industrie-4.0-Kompo-
nenten sowie Standards zur Über-

setzung von Geräteattributen zu 
schaffen. Ein weiterer Fokus liegt 
darauf, Betrieben die Nutzung von 
Softwarelösungen über die Cloud 
zugänglicher zu machen. Die Mit-
glieder der Gruppe können Syner-
gieeffekte schaffen und Anwendern 
so umfangreiche Gesamtlösungen 
bieten – wovon auch insbesondere 
kleine und mittelgroße Unterneh-
men profitieren, die gegebenenfalls 
Startschwierigkeiten bei der Digi-
talisierung ihrer Prozesse haben.

Intuitive Lösungen zur 
Effizienzsteigerung um bis 
zu 50 Prozent

Die Investition in ein integriertes 
Pick-by-Light-System mit offenen 

Standards lohnt sich für Unterneh-
men langfristig, denn die Vorteile 
sind vielfältig. Anwender profitie-
ren von deutlich schlankeren Pro-
zessen und damit kürzeren Durch-
laufzeiten. Gleichzeitig reduzieren 
die smarten Units Fehler drastisch. 
Durch die eigenständige voraus-
schauende Wartung der Taster las-
sen sich Ausfälle einsehen, bevor 
sie eintreten – hardwareseitig fällt 
damit kein Wartungsaufwand an. 

Der entscheidende Vorteil aber 
ist, dass das System intuitiv ist, 
dass eine kurze Einführungs-
phase ohne spezielle Trainings 
für den Start genügt. Insgesamt 
kann ein Pick-by-Light-System die 
Effizienz in der Intralogistik um 20 
bis 50 Prozent steigern. Supplier 
werden deutlich schneller liefer-
fähig und können den steigenden 
Kundenerwartungen nachkom-
men. ◄

Bild 5: Der Sensorhub ist das zentrale Steuergerät im Pick-by-Light-System

Bild 6: Offene Standards ermöglichen die flexible Integration 
verschiedenster Hardware-Komponenten


