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Das AiF-Forschungsprojekt „Bewertung und 
Optimierung individueller Lernprozesse in der                                    
Intralogistik am Beispiel der manuellen Kommis-
sionierung“ mit der Vorhaben-Nr. 19375 N konnte 
nach erfolgreicher Antragsstellung am 01.03.2017 
starten. Durch die Förderung des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie werden bis 
zum 28.02.2019 Lernprozesse im LernLager des 
Institutes für Fördertechnik und Logistik (IFT) 
der Universität Stuttgart getestet und opti-
miert. Das Forschungsprojekt mit dem Kurzna-
men LernLager wird vom IFT und dem Institut 
für angewandte Forschung (IAF) der Hochschule 
Pforzheim gemeinsam bearbeitet. Der projektbe-
gleitende Ausschuss besteht aus verschiedenen 
Industrieunternehmen. Neben den Herstellern 
von Kommissioniersystemen und -technologien, 
wie SSI Schäfer, Topsystem, Picavi oder Datalo-
gic, sind auch Anwender der Kommissionierung, 
wie DB Schenker, König & Meyer und L´Oréal, in 
das Projekt integriert.

Die im LernLager des IFT eingebundenen Tech-
nologien der manuellen Kommissionierung sind 
neben der ursprünglichen und traditionellen 
Pickliste, das Pick-by-Scan (Datalogic), Pick-by-
Light (SSI Schäfer), Pick-by-Voice (Topsystem) 
und Pick-by-Vision (Picavi). Durch die Kombi-
nation der Kommissionierinfrastruktur mit den 
verschiedenen Kommissioniertechnologien bie-

tet das LernLager die optimale Möglichkeit zur 
Abbildung, Analyse und Optimierung der Kom-
missionierprozesse und folglich der Kommissi-
onierleistung in einer praxisähnlichen Laborum-
gebung. Diese Leistung setzt sich dabei aus der 
Kommissionierarbeit, -qualität und -zeit zusam-
men und dient als Indikator für die Vergleichbar-
keit mit anderen Systemen. 

Pick-by-light - Pick-Faces zeigen den Lagerplatz und die 
Entnahmemenge an

Pick-by-vision - Kommissionierung mit Datenbrille
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Lerneffekte können bei mehrmaligem Wiederho-
len beobachtet und Einflussfaktoren auf die Kom-
missionierleistung gezielt verändert werden. 

Effektive Anlernprozesse spielen in der Kom-
missionierung durch die hohe Fluktuation eine 
wichtige Rolle. Mit der Bewertung und Optimie-
rung der individuellen Lernprozesse wird dazu 
beigetragen, den Anlernprozess zu beschleu-
nigen. Neue Mitarbeiter oder Leiharbeiter kön-
nen folglich optimal in ihr neues Aufgabenum-
feld einsteigen. Die Lernprozesse werden im 
Forschungsprojekt zu Lernpaketen gebündelt, 
in welche unterschiedliche Ansätze aus techni-
schen, wirtschaftlichen und sozialwissenschaftli-
chen Betrachtungsweisen einfließen. Lernpakete 
verbinden unter pädagogischen Gesichtspunkten 
Lernmethoden so miteinander, dass ein Anlern-
prozess möglichst erfolgreich für den Lernenden 
stattfinden kann. Lernpakete sind somit erarbei-
tete und auf die Kommissionierung zugeschnit-
tene Lernarrangements mit dem Ziel, dass diese 
von Unternehmen adaptiert und eingesetzt wer-
den können. Wichtiger Bestandteil eines Lern-
paketes ist es daher auch, dass die Lernenden 
ihr Gelerntes direkt in die Praxis transferieren 
können, was ein häufiges Problem gerade von 
sehr theoretischen Lernprozessen darstellt. Das 
Lernpaket ist dabei immer mit einer Kommissio-
niertechnologie verknüpft. Ein Lernpaket besteht 
beispielsweise aus der Kombination einer kog-
nitiven Lehre mit einem Peer-Tutoring und der 
Kommissioniertechnologie Pick-by-Vision oder 
einem in der Anlernphase angewandten E-Lear-
ning-Modul und der Kommissioniertechnologie 
Pick-by-Scan. 

Das Projekt wird über 24 Monate im Rahmen 
von sieben Arbeitspaketen bearbeitet. Die Zu-
sammenarbeit der beiden Forschungsstellen 
wird in die experimentelle Untersuchung mittels      

Probandenversu-
chen im LernLager durch 

das IFT und die konzeptionelle Ausarbeitung und 
Entwicklung der Lernpakete durch das IAF einge-
teilt. Durch die Nutzung der im Projekt erarbeite-
ten Ergebnisse und Empfehlungen zur Optimie-
rung von Anlernprozessen sollen dem Anwender 
Kostenersparnisse und Flexibilitätssteigerungen 
ermöglicht werden. Diese Vorteile ergeben sich 
aus der Optimierung und Standardisierung von 
Anlernprozessen bzw. aus dem effizienten Ein-
satz von Zeitarbeit, Job-Rotation und Springern 
in intralogistischen Prozessen. Ausgehend vom 
geringen Automatisierungsgrad sowie von den 
knappen Personal- und IT-Ressourcen bei KMU 
wird prognostiziert, dass insbesondere der Mit-
telstand von den Projektergebnissen profitiert.

Ein Proband kommissioniert 
mit Pick-by-Voice

Vorstellung 
der verschiedenen 

Kommissionier- 
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im LernLager


