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Abstract— Die Kommissionierung gilt nach wie vor 

als einer der personalintensivsten Prozesse in Lä-

gern. Im E-Commerce mit Lebensmitteln, der sich 

in den letzten Jahren zunehmend entwickelt, sind 

Unternehmen aufgrund hoher Erwartungen an den 

Service (Same Day Delivery) sowie an die Qualität 

und Vielfalt der Produkte mit besonderen Heraus-

forderungen konfrontiert, den Prozess der Kommis-

sionierung effizient zu gestalten. An dieser Stelle 

knüpft dieses Paper an, indem unter Anwendung ei-

ner Clusteranalyse und eines genetischen Algorith-

mus die Lagerplatzvergabestrategie eines Food Ful-

fillment Centers optimiert und im Rahmen von Si-

mulationsexperimenten bewertet wird. Dabei soll 

durch die Correlated Storage Assignment Strategy 

(CSAS) die Kommissionierleistung eines manuellen 

Person-zur-Ware-Kommissioniersystem erhöht 

werden. Der Optimierungsansatz zur CSAS wird in 

einem zweistufigen Verfahren umgesetzt: Während 

auf der ersten Stufe zunächst disjunkte Cluster mit 

zwei unterschiedlichen Clusteralgorithmen gebildet 

werden, werden diese Cluster auf der zweiten Stufe 

unter Verwendung eines genetischen Algorithmus 

den Lagerplätzen zugewiesen. Vor dem Hinter-

grund, dass Planungsprobleme der Kommissionie-

rung in Wechselwirkung zueinanderstehen, wird 

mit dem Order Batching Problem ein weiteres Pla-

nungsproblem bearbeitet. Dafür werden mithilfe ei-

ner Heuristik, die an die Smallest Number of Additi-

onal Aisles (SNAPA)-Strategie angelehnt ist, Kun-

denaufträge zu Kommissionierrundgängen zusam-

mengefasst werden. Die Rückkopplungen zwischen 

der CSAS und der Order-Batching-Heuristik sollen 

durch die Simulationsexperimente analysiert wer-

den. Die Ergebnisse der Simulationsdurchläufe le-

gen offen, dass die Kommissionierleistung durch die 

CSAS maximiert werden kann. Durch die simultane 

Verwendung der Order-Batching-Heuristik können 

zusätzliche Optimierungspotenziale erzielt werden. 

Keywords—Clusteranalyse, Correlated Storage, Genetische 

Algorithmen, Order Batching, Simulation 

I. INTRODUCTION 

Anhaltende Marktentwicklungen, wie eine hohe An-

zahl an Kundenbestellungen bei geringen Stückzahlen, 

enge Zeitfenster aufgrund kurzer Lieferzeiten sowie eine 

große Bandbreite an verschiedenen Produkten, führen 

dazu, dass Unternehmen profitable Lieferketten mit ro-

busten und effizienten Kommissioniersystemen gestal-

ten müssen. [1] Food Fulfillment Center im E-Com-

merce sind in besonderem Ausmaß mit diesen Entwick-

lungen konfrontiert, zumal die Kunden auf der einen 

Seite hohe Erwartungen hinsichtlich der Qualität und 

Verfügbarkeit von Produkten haben. Dabei wird eine 

hohe Servicequalität vorausgesetzt, beispielsweise in 

Form von tagesgleichen Lieferungen (Same Day De-

livery) oder sogar Sofortlieferungen (Instant Delivery), 

die aktuell global im Trend liegen und somit Gegenstand 

vieler Investitionsmaßnahmen sind. [2] Ferner sind ins-

besondere für gekühlte Ware strikte Regularien hinsicht-

lich der Kühlkette einzuhalten. Auf der anderen Seite be-

wegen sich die Unternehmen in einem preissensiblen 

Wettbewerbsumfeld, sodass eine hohe Servicequalität 

bei gleichzeitig niedrigen Kosten angeboten werden 

muss. Dies bezieht sich ebenfalls auf die Gebühren für 

Lieferungen und Retouren, die vielfach als kostenloser 

Service erwartet werden. [2] Um diese Bestellungen in 

produktiven und präzise arbeitenden Kommissionier-

systemen zu bearbeiten, müssen Planungsprobleme der 

Kommissionierung gelöst werden. Dazu gehören unter 

anderem das Routing Problem, das Order Batching 

Problem oder das Storage Location Assignment Prob-

lem (SLAP). 

In diesem Artikel wird ein Lösungsansatz für das 

SLAP in einem Person-zur-Ware-Kommissioniersystem 

unter Anwendung einer Clusteranalyse und eines gene-

tischen Algorithmus basierend auf der Correlated Sto-

rage Assignment Strategy (CSAS) vorgestellt. Die CSAS 
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wurde erstmals von Frazelle and Sharp (1989) vorge-

stellt und beschreibt die Lagerplatzvergabe nach Affini-

tät. [3] Der Grundgedanke der CSAS besteht darin, sol-

che Artikel räumlich nah beieinander zu platzieren, die 

häufig gemeinsam bestellt werden, um auf diese Weise 

den Kommissionierweg und die Kommissionierzeit zu 

reduzieren. [4] Die theoretischen Hintergründe zum 

SLAP sowie zur CSAS werden in Abschnitt II.A. gege-

ben.  

Van Gils et al. (2018) kommen in ihrer Studie über 

kombinierte Lösungsansätze zu Planungsproblemen in 

der Kommissionierung zu dem Ergebnis, dass zwischen 

dem SLAP und dem Order Batching Problem positive 

Rückkopplungen bestehen. [5] Um identifizieren zu 

können, inwiefern die Potenziale der CSAS auf diese 

Weise verstärkt werden können, wird im nächsten 

Schritt ein Lösungsansatz für das Order Batching Prob-

lem entwickelt und in Kombination mit der CSAS getes-

tet. Dafür werden die Grundlagen zum Order Batching 

Problem in Absatz II.B. dargelegt.  

Die Umsetzung der entwickelten Strategie in der re-

alen Umgebung ist mit einem erheblichen Aufwand ver-

bunden. Während bei der Einführung einer neuen Lager-

platzvergabestrategie die Stock Keeping Units (SKU) 

sowohl physisch umgelagert als auch systemisch umge-

bucht werden müssen, muss eine geänderte Auftragszu-

sammenstellungslogik in das Warehouse Management 

System (WMS) implementiert werden. Da diese Ände-

rungen mit einem erheblichen personellen und damit fi-

nanziellen Aufwand verbunden sein können, gilt es, 

möglichst detaillierte Informationen zu den Optimie-

rungspotenzialen zu generieren. Demzufolge werden die 

Optimierungsverfahren anhand eines Simulationsmo-

dells, das mit dem objektorientierten Simulationswerk-

zeug FlexSim erstellt wird, im Hinblick auf ihre Eignung 

für das Untersuchungsobjekt untersucht. Exemplarische 

Anwendungsfälle für Simulationsstudien in der Logistik 

sowie Simulationsanwendungen für das SLAP werden in 

Abschnitt II.C. vorgestellt. 

Die CSAS wird in Form eines zweistufigen Verfah-

rens umgesetzt. Auf der ersten Stufe werden Cluster von 

Artikeln, die häufig im Verbund bestellt werden, gebil-

det. Auf der zweiten Stufe werden die Cluster durch 

Verwendung eines genetischen Algorithmus Regalab-

schnitten innerhalb des Layouts und die in den Clustern 

gruppierten Artikel einzelnen Lagerplätzen zugewiesen. 

Die dafür verwendeten Algorithmen werden im Ab-

schnitt III.A. und III.B. des Artikels präsentiert. Zur Lö-

sung des Order Batching Problems wird eine Heuristik 

entwickelt, die eine Erweiterung der Smallest Number of 

Additional Aisles (SNAPA)-Strategie darstellt. Damit 

sollen die eingehenden Kundenaufträge so gruppiert 

werden, dass die Anzahl der zu besuchenden Regale mi-

nimiert wird. [6] Das implementierte Verfahren wird in 

Abschnitt III.C. erläutert. 

In Absatz IV. dieses Artikels werden die Ergebnisse 

der angewandten Optimierungsverfahren in dem Unter-

suchungsobjekt präsentiert, bevor abschließend in Ab-

satz V. Empfehlungen für die Umsetzung eines Verfah-

rens formuliert werden.  

II. THEORETISCHER HINTERGRUND 

A. Storage Location Assignment Problem (SLAP) 

Unter Storage Location Assignment Problem (SLAP) 

versteht man das Lagerplatzzuordnungsproblem, dessen 

zentraler Inhalt die optimale Platzierung von Produkten 

vor dem Hintergrund zu definierender Leistungskenn-

zahlen ist. [7] Das SLAP lässt sich in die Kategorie der 

Zuordnungsprobleme, bei denen Elemente zweier oder 

mehrerer Mengen optimal einander zugeordnet werden, 

einordnen. [8] Das SLAP kann als quadratisches Zuord-

nungsproblem formuliert werden: 

𝑑𝑗𝑘             𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧 𝑧𝑤𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑧 𝑗 𝑢𝑛𝑑 𝑘, 

𝑡ℎ𝑖              𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠 𝑧𝑤𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 ℎ 𝑢𝑛𝑑 𝑖, 

𝑥ℎ𝑗             𝐵𝑖𝑛ä𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥ℎ𝑗 = 1, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 ℎ  

    𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑝𝑙𝑎𝑡𝑧 𝑗  𝑧𝑢𝑔𝑒𝑜𝑟𝑑𝑛𝑒𝑡 𝑤𝑖𝑟𝑑, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 0. 

 

𝑧 = 𝑚𝑖𝑛 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑡ℎ𝑖 ∙ 𝑑𝑗𝑘

𝑘∈𝐾,𝑘≠𝑗

∙ 𝑥ℎ𝑗

𝑗∈𝐾

∙ 𝑥𝑖𝑘

𝑖∈𝐼,𝑖≠ℎℎ∈𝐼

 
(1) 

  

 𝑢. 𝑑. 𝑁.   ∑ 𝑥ℎ𝑗

𝑗∈𝐾

= 1     ∀ ℎ ∈ 𝐼 
(1𝑎) 

 

  ∑ 𝑥ℎ𝑗

ℎ∈𝐼

= 1     ∀ 𝑗 ∈ 𝐾        
(1𝑏) 

 

  𝑥ℎ𝑗 ∈ {0,1},    ∀ ℎ ∈ 𝐼, ∀ 𝑗 ∈ 𝐾.        (1𝑐) 

 

Durch die Zielfunktion werden die Gesamtkosten, 

die sich durch die Entfernungen und Materialflüsse 

zwischen den Entnahmeorten bzw. den dort gelagerten 

Artikeln ergeben, minimiert. Mit Nebenbedingung (1𝑎) 
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wird sichergestellt, dass jedem Artikel genau ein 

Lagerplatz zugeordnet wird, während Nebenbedingung 

(1𝑏) umgekehrt bewirkt, dass jedem Lagerplatz genau 

ein Artikel zugeordnet wird. Die letzte Nebenbedingung 

(2𝑐) gibt den Wertebereich der Entscheidungsvariable 

𝑥ℎ𝑗  an, die in dem vorgestellten Modell eine 

Binärvariable ist. [9] 

Beim SLAP geht es in vielen Praxisfällen darum, 

Produkte derart Lagerplätzen zuzuweisen, sodass 

einerseits die Auslastung der vorhandenen Lagerfläche 

erhöht und andererseits die Arbeitskosten durch kürzere 

Bearbeitungszeiten gesenkt werden können. Gegeben 

sind in der Regal Informationen zur Lagerfläche und zu 

den Lagerplätzen, z. B. Layout und Abmessungen der 

Lagerplätze, sowie zu Nachfragemustern der gelagerten 

Produkte. Bei der Zuweisung zu den Lagerplätzen müs-

sen Restriktionen wie zur vorhandenen Lagerkapazität 

oder Vereinbarkeit von Produkten beachtet werden. [7] 

SLAPs sind generell NP-schwer, sodass die meisten 

Instanzen nicht in polynomialer Rechenzeit gelöst 

werden können. [4] 

Lagerplatzvergabestrategien lassen sich jedoch hin-

sichtlich vieler Leistungskennzahlen bewerten. Rojas 

Reyes et al. (2018) identifizieren im Rahmen einer 

Literaturanalyse zum SLAP Leistungskennzahlen wie 

Ressourcenverbrauch, ergonomische Aspekte, Flächen-

verbrauch, zeitlicher Bedarf bei operativen Arbeitsab-

läufen, Bearbeitungskosten sowie Aspekte bezüglich der 

Sicherheit von Anlagen als Gegenstand von Optimie-

rungsmaßnahmen zum SLAP, wobei Optimierungsan-

sätze zur Reduktion der Wegstrecke am häufigsten um-

gesetzt werden. [10] 

Je nach angestrebtem Optimierungsziel können 

unterschiedliche Lagerplatzvergabestrategien umgesetzt 

werden. Vor dem Hintergrund, dass bei der CSAS häufig 

gemeinsam nachgefragte Artikel räumlich nah beieinan-

der platziert werden, bietet sich die Implementierung 

dieser Strategie dafür an, die Kommissionierwege zu re-

duzieren. [11] Demgegenüber kann es zu Staueffekten 

innerhalb der Gassen kommen, wenn beispielsweise 

Artikel mit hoher Zugriffshäufigkeit nahe beieinander 

gelagert werden. [12]  

In der Literatur lassen sich zwei unterschiedliche 

Varianten der CSAS ausmachen, die als 

Complementary-Based Method und als Contact-Based 

Method bezeichnet werden. Im ersten Fall werden die 

Artikel zunächst unter Verwendung eines 

Ähnlichkeitsmaßes geclustert und anschließend so nah 

wie möglich zueinander positioniert. Das SLAP wird 

also in zwei Teilprobleme gegliedert: in das Cluster-

Problem zur Identifizierung häufig gemeinsam bestellter 

Produkte sowie in das Lagerplatzzuordnungsproblem 

zur clusterweisen Artikelzuweisung zu den 

Lagerplätzen. [4] Bei der kontaktbasierten Methode 

wird nicht anhand eines Ähnlichkeitsmaß gruppiert, 

sondern anhand der Anzahl der Kontakte, die zwei 

Artikel zueinander haben. Zwei Artikel haben einen 

Kontakt zueinander, wenn diese unmittelbar 

nacheinander kommissioniert werden. [12] 

In der Literatur lässt sich eine Vielzahl von 

Optimierungsansätzen für das SLAP finden, von der im 

Folgenden eine Auswahl vorgestellt wird, die als CSAS 

umgesetzt werden.  Bindi et al. (2009) haben in einem 

manuellen Kommissionierlager der Lebensmittelindust-

rie ein zweistufiges Optimierungsverfahren zur Reduk-

tion des Kommissionierwegs entwickelt. Auf der ersten 

Stufe erfolgt zunächst die Clusterbildung häufig zusam-

men bestellter Artikel. Auf der zweiten Stufe werden die 

Artikel Lagerplätzen zugewiesen, wobei die Reihen-

folge, nach der die Cluster den Regalbereichen zugeord-

net werden, dahingehend variiert wird, die Cluster ent-

weder auf Basis ihrer Artikelanzahl oder auf Basis der 

Umschlagshäufigkeit der in den Clustern enthaltenen 

Artikel innerhalb des Layouts zu ordnen. Schließlich 

werden die Cluster nach verschiedenen Prinzipien (z. B. 

streifenförmig oder im Zickzack) innerhalb des Lagers 

angeordnet. Nach Überprüfung mehrerer Konfiguratio-

nen können in dem Untersuchungsobjekt Reduzierun-

gen des Kommissionierwegs von bis zu 12,71 % erreicht 

werden. [13]  

Zhang (2016) entwickelte ebenfalls mehrere 

Optimierungsverfahren zur Minimierung der Laufdis-

tanz in einem Person-zur-Ware-Kommissioniersystem. 

Dazu gehören zum einen ein clusterbasiertes 

Zuweisungsmodell (cluster-based Correlated Storage 

Assignment Strategy) und zum anderen ein 

verbesserungsorientiertes Zuweisungsmodell 

(improvement-based Correlated Storage Asignment 

Strategy). Während beim clusterbasierten Zuweisungs-

modell im ersten Schritt Artikelcluster gebildet werden, 

werden im zweiten Schritt Zuordnungsprinzipien zu den 

Lagerplätzen umgesetzt. Im Rahmen der 

verbesserungsorientierten Ansätze werden verschiedene 

Artikelplatzierungen auf Grundlage der Korrelationsko-

effizienten getestet, wobei eine Zuordnung für die 
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nächste Iteration des Algorithmus beibehalten wird, so-

fern sie zu Minimierung des Kommissionierwegs bei-

trägt. Im Rahmen von Untersuchungen konnten mit der 

clusterbasierten Zuordnungsstrategie (cluster-based 

Correlated Storage Assignment Strategy) die besten 

Ergebnisse erzählt werden. [14] 

Kofler (2016) hat den Pick Frequency/Pick Affinity 

Score (PF/PA) entwickelt, bei dem Artikel anders als 

beim quadratischen Zuordnungsproblem auch auf meh-

rere Lagerplätze verteilt werden können. Das Maß wird 

auf Basis von zwei Indizes gebildet: zum einen aus dem 

Pick Frequency Score (PF), der sich aus der Bestellhäu-

figkeit eines Artikels und der Distanz seiner Lagerplätze 

zur Basis errechnet; zum anderen aus dem Total Part Af-

finity Score (PA), der sich aus der Affinität zweier Pro-

dukte und den Entfernungen aller Lagerplätze, auf denen 

die beiden Items gelagert werden, zusammensetzt. Im 

Rahmen einer Fallstudie wurde der PF/PA-Algorithmus 

mittels Simulated Annealing gelöst, wobei die Ergeb-

nisse anschließend im Rahmen einer Simulationsstudie 

analysiert wurden. Dabei kam die Autorin zu dem Er-

gebnis, dass die Wegstrecke der Kommissionierer, die 

gesamte Kommissionierzeit sowie die Anzahl an Blo-

ckierungen zwischen den Mitarbeitern im Vergleich zur 

chaotischen Lagerung reduziert werden konnten. [12] 

B. Order Batching Problem 

Um das Potenzial der CSAS in Kombination mit ei-

nem parallel gelösten Planungsproblem der Kommissi-

onierung bewerten zu können, wird ein Order-Batching-

Algorithmus entwickelt und implementiert. Ziel des 

Order Batching Problems ist, unter einer gegebenen 

Wegstrategie, Kapazität des Kommissionierers und 

Kenntnis der Lagerplätze eine Menge von 

Kundenaufträgen derart zu gruppieren, dass die 

Wegstrecke aller Kommissionierrundgänge minimiert 

wird. [4] Das Order Batching Problem ist NP-schwer, 

sobald die Anzahl der Aufträge pro Batch größer als 

zwei ist. [15] Das Order Batching Problem eignet sich 

besonders zur Kombination mit der CSAS, zumal es sich 

anbietet, wenn man Artikel nahe beieinander positio-

niert, die häufig gemeinsam bestellt werden, eben solche 

Aufträge zu gruppieren, in denen möglichst viele nah 

beieinanderliegende Artikel enthalten sind. 

Gademann/van de Velde (2005) formulieren das 

Order Batching Problem wie folgt: 

𝐽            𝑀𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑎𝑛 𝐾𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛𝑏𝑒𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛,  

              𝑓ü𝑟 𝑑𝑖𝑒 𝑔𝑖𝑙𝑡: 𝐽 = {1, … , 𝑛}, 

𝐶           𝐾𝑎𝑝𝑎𝑧𝑖𝑡ä𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝐾𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑒𝑟𝑒𝑟𝑠, 

𝑐𝑗            𝑏𝑒𝑛ö𝑡𝑖𝑔𝑡𝑒 𝐾𝑎𝑝𝑎𝑧𝑖𝑡ä𝑡 𝑓ü𝑟 𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑗 (𝑗 ∈ 𝐽), 

𝐼           𝑀𝑒𝑛𝑔𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑧𝑢𝑙ä𝑠𝑠𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ𝑒𝑠, 

𝑑𝑖         𝐿ä𝑛𝑔𝑒 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠 𝐾𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑒𝑟𝑟𝑢𝑛𝑑𝑔𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑡  

            𝑎𝑙𝑙𝑒𝑛 𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟ä𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑖 (𝑖 ∈ 𝐼), 

𝑥𝑖         𝐵𝑖𝑛ä𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥𝑖 = 1,  

            𝑤𝑒𝑛𝑛 𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑖 (𝑖 ∈ 𝐼) 𝑎𝑢𝑠𝑔𝑒𝑤äℎ𝑙𝑡 𝑤𝑖𝑟𝑑, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 0,  

𝑎𝑖𝑗        𝐵𝑖𝑛ä𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑖𝑗 = 1, 𝑤𝑒𝑛𝑛 𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑎𝑔 𝑗 (𝑗 ∈ 𝐽)  

            𝐵𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑖 (𝑖 ∈ 𝐼) 𝑧𝑢𝑔𝑒𝑜𝑟𝑑𝑛𝑒𝑡 𝑤𝑖𝑟𝑑, 𝑠𝑜𝑛𝑠𝑡 0. 

𝑧 =  𝑚𝑖𝑛       ∑ 𝑑𝑖

𝑖∈𝐼

𝑥𝑖                  ∀𝑖 ∈ 𝐼 
(2) 

 

𝑢. 𝑑. 𝑁.           ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑖∈𝐼

𝑥𝑖 = 1        ∀𝑗 ∈ 𝐽, 
(2𝑎) 

 

         ∑ 𝑐𝑗

𝑗∈𝐽

𝑎𝑖𝑗  ≤ 𝐶       ∀𝑖 ∈ 𝐼 , 
(2𝑏) 

 

                    𝑥𝑖 ∈ {0,1},              ∀𝑖 ∈ 𝐼, (2𝑐) 

 

         𝑎𝑖𝑗 ∈ {0,1},            ∀𝑖 ∈ 𝐼, ∀𝑗 ∈ 𝐽. (2𝑑) 

 

Durch die Zielfunktion soll die gesamte Wegstrecke 

aller sich durch das Order Batching ergebenen 

Kommissionierrundgänge minimiert werden. Mit 

Nebenbedingung (2𝑎)  wird sichergestellt, dass jeder 

Auftrag genau einem Batch zugeordnet wird. Unter 

Zuhilfenahme von Nebenbedingung (2𝑏)  wird die 

Kapazitätsrestriktion gewahrt, zumal nur solche 

Lösungen zulässig sind, bei denen die maximale 

Kapazität eines Kommissionierers nicht überschritten 

wird. Nebenbedingungen (2𝑐) und (2𝑑) definieren den 

Wertebereich der beiden Entscheidungsvariablen. [16] 

Prinzipiell können zwei Varianten für das Order 

Batching Problem benannt werden: das Proximity 

Batching und das Time Window Batching. Unter 

Proximity Batching versteht man das Zusammenfassen 

von Kundenaufträgen, die räumlich nahe 

beieinanderliegen. Zentral bei dieser Art des Order 

Batching Problems ist die Frage, wie die Ähnlichkeit 

zwischen Aufträgen gemessen werden soll. Mögliche 

Varianten zur Bestimmung der Ähnlichkeit richten sich 

u. a. nach der Anzahl der gemeinsamen Artikel, der 



5 

 

5 

 

Anzahl der gemeinsamen Regale oder gar der 

gemeinsamen Kommissionierzonen. [11] Im Unter-

schied dazu werden beim Time Window Batching Auf-

träge als Batch gruppiert, welche zur selben Zeit bzw. in 

einem definierten Zeitintervall ins System eingehen.  

Weiterhin muss beim Order Batching entschieden 

werden, zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Artikel 

den Aufträgen (z. B. den Boxen, Tüten oder Kartons) 

zugeordnet werden: Werden die Artikel erst an der Ba-

sis sortiert, spricht man von der Pick-and-Sort-Strate-

gie, wohingegen eine Sort-While-Pick-Strategie vor-

liegt, wenn die Sortierung bereits während des Kom-

missioniervorgangs erfolgt. [17] 

Das Order Batching Problem wird häufig unter Ver-

wendung von Heuristiken gelöst. Der EQUALS-

Algorithmus nach Elsayed/Unal (1989) ist eine Kombi-

nation aus Seed- und Savings-Verfahren: Zunächst wer-

den zwei Bestellungen, deren Gruppierung den höchs-

ten Zeitgewinn unter allen Kombinationen generiert, als 

Seed-Order bestimmt. Seed-Orders können als Start-

punkt einer Seed-Heurstik verstanden werden. Dieser 

Seed werden so lange weitere Bestellungen hinzuge-

fügt, bis die Kapazitätsrestriktion verletzt wird. Diese 

beiden Schritte werden so lange wiederholt, bis alle 

Aufträge einem Batch zugeordnet wurden. [18] 

Ho et al. (2008) haben mehrere Heuristiken für das 

Order Batching Problem entwickelt, die auf Grundlage 

verschiedener Regeln zur Bestimmung von Seed-Orders 

(Seed Selection Rules) sowie zum Hinzufügen weiterer 

Aufträge zu einer Seed-Order (Accompanying-Order 

Selection Rules) zusammengesetzt werden. Eine Seed 

Selection Rule ist beispielsweise, den Auftrag mit der 

geringsten Anzahl an zu besuchenden Gassen (SNPA = 

Smallest Number of Picking Aisles) als Startpunkt der 

Heuristik auszuwählen. Eine mögliche Accompanying-

Order Selection Rule ist, durch Hinzufügen eines 

Auftrags zu einem Batch die Anzahl zusätzlich zu 

besuchender Gassen zu minimieren (SNAPA = Smallest 

Number of Additional Picking Aisles). Im Rahmen von 

Experimenten und Varianzanalysen haben die Autoren 

den Einfluss der verschiedenen Strategien evaluiert, 

wobei insbesondere mit SNPA und SNAPA gute 

Ergebnisse erzielt werden konnten. [19] 

Koch (2014) vergleicht in seiner Dissertation meh-

rere genetische Algorithmen für das Order Batching 

Problem. Der Unterschied zwischen den genetischen 

Algorithmen besteht insbesondere in den unterschiedli-

chen Encoding-Schemata, also der Übertragung der for-

malen Lösung auf die im Algorithmus codierte Lösungs-

variante. Bei numerischen Experimenten, die anhand 

von vier Testinstanzen mit jeweils unterschiedlicher 

Auftragszahl und Kapazität des Kommissioniergeräts 

durchgeführt wurden, konnte die Wegstrecke beim 

Kommissioniervorgang je nach Testinstanz und Algo-

rithmus im Vergleich zum Clarke-and-Wright-Algorith-

mus (ii) zwischen 0,02 % und 6 % verringert werden. 

[20] 

C. Simulation in der Logistik 

Simulation zählt neben linearer bzw. nichtlinearer 

Optimierung und statistischer Methoden zu den drei 

wichtigsten Operations-Research-Techniken. [21] Der 

VDI definiert den Prozess der Simulation als „das 

Nachbilden eines Systems mit seinen dynamischen 

Prozessen in einem experimentierfähigen Modell, um zu 

Erkenntnissen zu gelangen, die auf die Wirklichkeit 

übertragbar sind“ (VDI 2000, S. 3). [22] Während in der 

Grobplanungsphase viele Themenbereiche durch 

analytische Methoden abgedeckt werden können, ist die 

Detailtiefe dieser Methoden in der Feinplanung von 

Systemen oder während der Betriebsphase in vielen 

Fällen unzureichend. Simulationsmodelle bieten an 

dieser Stelle den Vorteil, Systeme realitätsgetreu mit 

seinen dynamischen Prozessen und den 

Wechselwirkungen untereinander abbilden zu können. 

Als mögliche Anwendungsfelder in manuellen 

Kommissioniersystemen können beispielsweise 

verschiedene Wegestrategien, Einlastungsfolgen von 

Kommissionieraufträgen, Varianten der Batchbildung 

oder verschiedene Artikelplatzierungen auf ihre 

Eignung für das vorliegende System analysiert werden. 

[23] Anhand von Simulationsexperimenten kann zudem 

bewertet werden, welche Interaktionen und 

gegenseitigen Beeinflussungen sich durch simultanes 

Bearbeiten mehrerer Planungsprobleme ergeben. [5] 

Lösungsverfahren zum SLAP lassen sich somit mög-

lichst detailliert mithilfe von Simulationsmodellen be-

werten: Pan et al. (2012) haben eine Heuristik 

entwickelt, mit der die Wegstrecken und Staueffekte in 

einem Person-zur-Ware-Kommissioniersystem 

minimiert werden. Das Potenzial der entwickelten 

Heuristik wurde unter Verwendung der 

Simulationssoftware Plant Simulation gegenüber 

alternativen Lagerplatzvergabestrategien evaluiert. Im 
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Rahmen der Simulationsstudie kamen die Autoren zu 

dem Ergebnis, dass mit der von ihnen entwickelten 

Heuristik im Vergleich zu einer Zufallsstrategie sowie 

der Jarvis-and-McDowell-Regel insbesondere bei 

steigender Mitarbeiterzahl und damit verbundenen 

Staueffekten bessere Ergebnisse hinsichtlich der 

Durchlaufzeit der Aufträge erzielt werden können. [24]  

In einer weiteren Studie haben Pan et al. (2015) eine 

Lagerplatzvergabestrategie basierend auf einem 

genetischen Algorithmus für ein Pick-and-Pass-System 

bestehend aus mehreren Kommissionierzonen 

entwickelt. Unter Verwendung dieser Heuristik soll der 

Platzbedarf der SKUs sowie die Arbeitslast in den 

einzelnen Zonen ausbalanciert werden, um auf diese 

Weise unproduktive Zeiten der Kommissionierer 

infolge von Staueffekten und Wartezeiten zu 

minimieren. Die Autoren haben die von ihnen 

entwickelte Heuristik mit der Simulationssoftware 

FlexSim getestet und haben ihre Heuristik anhand von 

acht verschiedenen Szenarien evaluiert. Dabei konnten 

sie im Vergleich zu den Vergleichsverfahren zum einen 

den Durchsatz steigern und zum anderen die 

gegenseitigen Blockierungen senken. [25] 

III. IMPLEMENTIERTE OPTIMIERUNGSVERFAHREN 

Im folgenden Teil des Papers werden die entwickel-

ten und implementierten Optimierungsverfahren erläu-

tert. Zunächst werden die beiden Cluster-Algorithmen 

zur Gruppierung häufig gemeinsam bestellter Artikel 

(Abschnitt III.A.) sowie der genetische Algorithmus zur 

Anordnung der Artikelcluster innerhalb des Layouts 

(Absatz III.B.) hergeleitet. Abschließend wird die für 

das Untersuchungsobjekt entwickelte Order-Batching-

Heuristik präsentiert (Abschnitt III.C.). 

A. Cluster-Algorithmen 

Für die Gruppierung der Artikel werden zwei ver-

schiedene Clusteralgorithmen verwendet: Einerseits 

eine für die Untersuchung entwickelte Cluster-Heuristik 

und andererseits der k-Means++-Algorithmus.  

Zunächst muss entschieden werden, mit welchem 

Distanzmaß bzw. Ähnlichkeitsmaß die Ähnlichkeit zwi-

schen zwei Artikeln gemessen werden soll. Für die vor-

liegende Untersuchung wird der Jaccard-Index bzw. die 

Jaccard-Distanz zur Ähnlichkeits- bzw. Distanzmes-

sung verwendet: 

𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑_𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑖, 𝑗) =
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 (3) 

𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑_𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧 (𝑖, 𝑗) = 1 − 𝐽𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑_𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑖, 𝑗) (4) 

Mit 𝑎 wird die Anzahl aller Aufträge, in denen sowohl 

Artikel 𝑖 als auch Artikel 𝑗 nachgefragt wird, repräsen-

tiert. Während mit 𝑏 die Anzahl der Aufträge, die Arti-

kel 𝑖, aber nicht Artikel 𝑗 enthalten, widergegeben wird, 

wird mit 𝑐 die Anzahl der Aufträge, in denen 𝑗, aber 

nicht 𝑖 nachgefragt wird, gezählt. [13] Der Jaccard-In-

dex wird für alle möglichen Artikelpaare berechnet, so-

dass man eine symmetrische Ähnlichkeits- bzw. Dis-

tanzmatrix der Länge 𝐴 𝑥 𝐴 (mit 𝐴 = Menge aller Arti-

kel) erhält. Die Grundlage dafür, welche Artikel mitei-

nander gruppiert werden können, sind lediglich die 

Werte des Jaccard-Index bzw. der Jaccard-Distanz. 

Physische Eigenschaften der Artikel werden nicht be-

achtet. 

Nachfolgend sind die Schritte der entwickelten 

Cluster-Heuristik aufgeführt. Der Grundgedanke der 

Heuristik besteht darin, bestehenden Clustern sukzes-

sive solche Artikel hinzuzufügen, die in Summe mit al-

len Artikeln des Clusters am häufigsten gemeinsam be-

stellt werden. 

(1) Generiere leere Liste 𝐶 und leere Kandidaten-

liste 𝐾𝐿  der Länge 𝐾. 

(2) Suche Artikelpaar (𝑖, 𝑗 ∀ 𝑖, 𝑗 ∉ 𝐶)  mit dem 

größten Wert in 𝑀. 

(3) Füge Artikelpaar (𝑖, 𝑗) als Cluster-Seed an 

Stelle 𝑘 in Liste 𝐶 ein. 

(4) Setze 𝑀(𝑖, 𝑗) auf 0. 
(5) Kehre zu Schritt (2) zurück, bis 𝐾  Cluster-

Seeds gefunden sind. 

(6) Suche für jede Cluster-Seed 𝑐 mit leerer Kandi-

datenliste (𝐾𝐿  = ∅) einen neuen Artikel mit 

𝑚𝑎𝑥𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(∑ 𝑀(𝑎, 𝑗)  ∀ 𝑗 ∈ 𝐴)𝑎∈𝑐  
und füge alle 𝑚𝑎𝑥𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 zu 𝐾𝐿𝑐 hinzu 

(7) Wenn mehrere Cluster-Seeds 𝑐 ∈ 𝐶𝑘𝑜𝑛 um 

denselben Artikel 𝑎𝑘𝑜𝑛 konkurrieren: 

a. Entferne den Artikel, um den konkur-

riert wird, aus 𝐾𝐿𝑐  von Cluster-Seed 

𝑐 ∈ 𝐶𝑘𝑜𝑛,  wenn mehr als 2 Artikel 

in 𝐾𝐿𝑐 enthalten sind (|𝐾𝐿𝑐| > 1) 

b. Wenn keine Cluster-Seed 𝑐 ∈ 𝐶𝑘𝑜𝑛  2 

gleichwertige Artikel in 𝐾𝐿𝑐 hat, weise 

den Artikel zu Cluster-Seed 𝑐 ∈ 𝐶𝑘𝑜𝑛 

mit dem höchsten Korrelationskoeffi-

zienten zu, sodass gilt: 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝑀(𝑎𝑘𝑜𝑛, 𝑐) ∀ 𝑐 ∈ 𝐶𝑘𝑜𝑛).  

(8) Wenn eine Cluster-Seed mehr als 2 Artikel in 

 𝐾𝐿𝑐 hat (|𝐾𝐿𝑐| > 1): 
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a. Ermittle Artikel 𝑎, für den gilt: 

 𝑎𝑚𝑖𝑛  =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(∑ 𝑀(𝑎, 𝑗)𝑗∈𝐴 ∀ 𝑎 ∈

𝐾𝐿𝑐). Entferne 𝑎 aus 𝐾𝐿𝑐 ∀𝑎 ≠ 𝑎𝑚𝑖𝑛. 
(9) Kehre zu Schritt (6) zurück, bis jeder Cluster-

Seed ein neuer Artikel werden konnte.  

(10) Füge Cluster-Seed 𝑐 ∈ 𝐶  Artikel 𝑎 ∈
𝐾𝐿𝑐 und entferne 𝑎 aus 𝐾𝐿𝑐. 

(11) Kehre zu Schritt (6) zurück, bis alle Ar-

tikel einem Cluster zugeordnet werden konn-

ten. 

Zunächst werden zwei leere Listen der Länge 𝐾 

(Anzahl der Cluster) erstellt, um zum einen die sukzes-

sive entstehenden Cluster und zum anderen für jedes 

Cluster einen neuen Artikelkandidaten in jeder Iteration 

zu speichern. In Schritt (2) wird eine Cluster-Seed auf 

Basis des größten Korrelationskoeffizienten zwischen 2 

Artikeln (𝑖, 𝑗) (Jaccard-Index-Matrix 𝑀) gebildet, wo-

bei diese Artikel noch keiner Cluster-Seed zugeordnet 

sein dürfen. Damit werden disjunkte Cluster sicherge-

stellt, sodass jeder Artikel genau einem Cluster zuge-

ordnet ist. Die Cluster-Seed wird in (3) in die Liste ein-

gefügt, wobei im Anschluss (4) der entsprechende Af-

finitätswert 𝑀(𝑖, 𝑗) auf 0 gesetzt wird.  Dieses Schritte 

werden solange wiederholt, bis 𝐾 Cluster-Seeds gefun-

den sind.  

In Schritt (6) wird für jede Cluster-Seed ein neuer 

Artikelkandidat ermittelt: Dafür werden jeweils die Af-

finitätswerte der in der Cluster-Seed enthaltenen Artikel 

zu allen noch nicht einer Cluster-Seed zugeordneten Ar-

tikel aufsummiert. Der/die Artikel mit dem Maximum, 

zu dem/denen somit alle Artikel einer Seed zusammen 

genommen die engste Verbindung haben, wird/werden 

in der Kandidatenliste 𝐾𝐿𝑐der jeweiligen Cluster-Seed 

gespeichert. In Schritt (7) wird gesteuert, welcher Clus-

ter-Seed ein Artikel zugeordnet wird, sofern mehrere 

Cluster-Seeds denselben Artikel als neuen Kandidaten 

nachfragen: In Fall a. hat eine der konkurrierenden 

Cluster-Seeds mehrere gleichwertige Artikel in der 

Kandidatenliste 𝐾𝐿𝑐, sodass der Artikel, um den kon-

kurriert wird, aus der Kandidatenliste gestrichen und 

der anderen Cluster-Seed überlassen werden kann. Im 

Fall b. hat keine der konkurrierenden Cluster-Seed meh-

rere gleichwertige Artikel in der Kandidatenliste, so-

dass der Artikel der Cluster-Seed mit dem höheren auf-

summierten Affinitätswert zugewiesen wird. Darüber 

hinaus kann der Fall eintreten, dass eine Cluster-Seed 𝑐 

auch nach Schritt (7) mehrere gleichwertige Artikel in 

der Kandidatenliste  𝐾𝐿𝑐 enthält. In diesem Fall wird in 

Schritt (8) der Cluster-Seed derjenige Artikel zugewie-

sen, der zu allen Artikeln insgesamt die geringsten Af-

finitätswerte hat. Damit soll sichergestellt werden, dass 

der am wenigsten korrelierende Artikel zugewiesen 

wird, zumal für die stärker korrelierenden Artikel eine 

höhere Wahrscheinlichkeit besteht, zu den anderen 

Cluster-Seeds eine höhere Affinität zu haben. Alle 

Cluster-Seeds, die nach den Schritten (7) und (8) keinen 

Artikel in ihrer Kandidatenliste haben, durchlaufen die 

Schritte (6), (7) und (8) erneut, bis alle Cluster-Seeds 

einen Artikel in der Kandidatenliste haben, der ihnen in 

Schritt (10) hinzugefügt werden kann. Die Schritte (6) 

bis (11) werden so lange wiederholt, bis alle Artikel ei-

ner Cluster-Seed (bzw. einem Cluster) zugeordnet sind. 

Als Output erhält man 𝐾 Clustern zugeordnete Artikel. 

 

Neben der Cluster-Heuristik werden die Artikel 

ebenfalls mit dem k-Means++-Algorithmus geclustert, 

um auf dieser Basis die Auswirkung unterschiedlicher 

Clusteralgorithmen auf die Kommissionierleistung be-

werten zu können.  Der k-Means++-Algorithmus ist ein 

in der Praxis häufig angewandtes partitionierendes 

Clusterverfahren, der sich aufgrund seiner geringen 

Komplexität auch für große Datenmengen eignet. [26] 

Das Ziel dieses Verfahrens ist es, einen Datenbestand in 

𝑘  Cluster aufzuteilen. Beim k-Means++-Algorithmus 

gibt es für jedes Cluster einen Repräsentanten bzw. 

Centroiden, der einen Durchschnittswert der in dem je-

weiligen Cluster enthaltenen Elemente repräsentiert 

und somit häufig im Datenbestand gar nicht vorkommt. 

[27]  

Beim k-Means-Algorithmus sollen somit die Elemente 

𝑥𝑗 eines Datenbestandes einem Centroiden 𝜇𝑖 zugewie-

sen werden, wobei die Summe aller Distanzen 

𝑑(𝑥𝑗, 𝜇𝑖) zwischen den Elementen einen Clusters und 

ihrem Centroiden minimiert werden soll: 

𝐽 =  ∑ ∑ ‖

𝑥𝑗∈𝑆𝑖

𝑘

𝑖=1

𝑥𝑗 − 𝜇𝑖‖² 

 

(5) 

 

Auf Basis von Gleichung (5) sind nach Frochte (2018) 

[27] folgende Schritte zu durchlaufen, um die Elemente 

𝑥 im Datenbestand 𝐷 zu 𝐾 Clustern zu gruppieren: 

(1) Wähle einen initialen Centroiden µ1  ∈ 𝐷  mit 

einer uniformen Wahrscheinlichkeit. 

(2) Ermittle für jeden Eintrag 𝑥  im Datenbestand 

den Abstand 𝐷(𝑥) zum nächstgelegten bereits 

existierenden Repräsentanten.  
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(3) Ermittle einen neuen Centroiden auf Basis der 

zu 𝐷(𝑥)2 proportionalen Wahrscheinlichkeit. 

(4) Gehe zu Schritt (2) zurück, bis 𝐾 Repräsentan-

ten gefunden sind. 

(5) Weise jedes Element 𝑥𝑗 einem Cluster zu, so-

dass die Summe der Distanzen zwischen den 

Elementen und ihren Cluster-Centroiden mini-

miert wird. 

(6) Berechne für alle Cluster den neuen Centroi-

den, indem die Mittelwerte der Attribute der in 

dem Cluster enthaltenen Elemente neu berech-

net werden. 

(7) Kehre zu Schritt (5) zurück, bis sich die 

Centroiden nicht mehr ändern und die Cluster-

zuordnung somit stabil ist. 

 

B. Genetischer Algorithmus zur Anordnung der 

Artikel-Cluster im Untersuchungsobjekt 

Nachdem die Artikel in Cluster aufgeteilt sind, gilt 

es, die Cluster innerhalb des Layouts zu positionieren. 

Dies wird mithilfe eines genetischen Algorithmus um-

gesetzt. Genetische Algorithmen gehören zu den popu-

lationsbasierten Methaheuristiken, sodass in jeder Itera-

tion (Generation) eine Menge (Population) von ver-

schiedenen Lagerplatzzuordnungen (Individuen) gene-

riert wird. [28] Die Güte einer Lagerplatzzuordnung 

(Fitness eines Individuums) wird gemessen, indem die 

aus dem Individuum generierte Artikelanordnung auf 

realen Auftragsdaten getestet wird. Der Algorithmus 

„lernt“ demzufolge auf diesen Daten, indem die nach-

folgenden Generationen aus Lagerplatzzuordnungen 

gebildet werden, bei der für die vergangene Auftrags-

struktur am meisten Kommissionierweg hätte einge-

spart werden können. Vor dem Hintergrund, dass durch 

die Clusterverfahren 𝐾  Cluster gebildet werden, wird 

das Untersuchungsobjekt in 𝐾 Bereiche aufgeteilt, so-

dass jedem Cluster genau ein Bereich zugeordnet wird. 

Die Schritte des implementierten genetischen Algorith-

mus sind wie folgt: 

(1) Erstelle zufällige Ausgangspopulation 𝑝𝑜𝑝𝑔. 

(2) Berechne die Fitness aller Individuen  𝑖 ∈

𝑝𝑜𝑝𝑔. 

(3) Führe Selektionsverfahren durch Wettkampfse-

lektion durch. 

(4) Führe das Rekombinationsverfahren durch 2-

Point-Crossover durch. 

(5) Führe das Mutationsverfahren auf Basis der 

Gleichverteilung durch. 

(6) Berechne die Fitness aller Individuen  𝑖 ∈

𝑝𝑜𝑝𝑔. 

(7) Wiederhole die Schritte (3) bis (6), bis das Ter-

minierungskriterium erreicht ist. 

Die Selektion (3) wird im Rahmen der Wett-

kampfselektion durchgeführt, bei der eine definierte 

Anzahl an Individuen auf Basis ihrer Fitnesswerte in 

den Mating-Pool überführt werden. Aus den Individuen 

im Mating-Pool werden die Kinder bzw. die nächste 

Generation des Algorithmus durch das Rekombinati-

onsverfahren (crossover) mit einer zu definierenden 

Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟  durchgeführt. Im nächs-

ten Schritt werden die Individuen mutiert (mutation), 

was insbesondere dazu dient, alle Punkte im Lösungs-

raum zu erreichen und eine Grunddiversität der Popula-

tion zu gewährleisten. [29] Bei der Mutation wird jedes 

Gen eines Individuums mit einer zu definierenden 

Wahrscheinlichkeit von 𝑝𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 mit einer gleichver-

teilten Wahrscheinlichkeit innerhalb des zulässigen 

Wertebereichs [1, 𝐾] verändert. Für die im Verlauf der 

Rekombinationsverfahren neu entstehenden Individuen 

wird erneut die Fitness auf Basis der vergangenen Auf-

tragsdaten errechnet. Diese Schritte werden solange 

wiederholt, bis die maximale Anzahl an Iterationen er-

reicht ist.  

Auch wenn durch die Lagerplatzvergabe primär die 

der Kommissionierweg reduziert werden soll, können 

die Artikel darüber hinaus greifoptimal in die Regale 

einsortiert werden. Dies wird dadurch umgesetzt, dass 

die Artikel absteigend nach Zugriffshäufigkeit den La-

gerplätzen mit den günstigsten Greifzeiten, also die La-

gerplätze in den mittleren Regalebenen, zugeordnet 

werden. 

 

C. Order-Batching-Heuristik 

Schließlich soll die im Rahmen der Untersuchung 

entwickelte Order-Batching-Heuristik erläutert werden, 

anhand derer untersucht werden soll, inwiefern die Wir-

kung der CSAS durch eine darauf angepasste Order-Bat-

ching-Heuristik verstärkt werden kann. Die Kommissi-

oniertouren werden auf Basis der Behälter gebildet, die 

auf derselben Tour ausgeliefert werden. Die Zuordnung 

von Kundenaufträgen bzw. Produkten zu den Ausliefer-
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behältern (Case Calculation) wird vom WMS des Un-

tersuchungsobjekts vorgegeben und somit für die Or-

der-Batching-Heuristik übernommen. Der Grundge-

danke der Heuristik ist, möglichst „zonenreine“ Kom-

missioniertouren zu bilden, also Kommissionierrund-

gänge, bei denen die Behälter Artikel aus so wenig ver-

schiedene Zonen wie möglich enthalten. Dies entspricht 

dem Grundgedanken der beschriebenen Smallest Num-

ber of Additional Picking Aisles-Regel (SNAPA), wobei 

die Regel aufgrund der U-Form des Untersuchungsob-

jekts sowie der Lage der Basis nicht basierend auf Kom-

missioniergassen angewandt wird. Vielmehr wird das 

Layout in drei Zonen unterteilt, die aus vier (bzw. in 

Zone 3 fünf) Regaleinheiten bestehen und dadurch ge-

kennzeichnet sind, jeweils durch einen Zwischengang 

voneinander abgetrennt zu sein (siehe Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Unterteilung des Untersuchungsobjekts in Zonen 

Durch die Order-Batching-Heuristik soll 

demzufolge möglichst viel Kommissionierweg 

eingespart werden. Die Heuristik ist dabei auf das 

Layout des Untersuchungsobjekt und auf die CSAS 

zugeschnitten, sodass Aufträge so gruppiert werden 

sollen, dass möglichst häufig einer der vorhandenen 

Zwischengänge genutzt werden kann. Restriktiv auf die 

Auftragszusammenstellung wirken sich zum einen 

Kapazitätsrestriktionen und zum anderen die 

Abfahrtzeiten der Ausliefertouren aus. Um möglichst 

kurzfristige Lieferungen und die kurzfristige Änderung 

der Bestellungen seitens der Kunden zu ermöglichen, 

können lediglich Kundenaufträge mit einer ähnlichen 

Abfahrtzeit (desselben Stundenintervalls) auf einem 

Kommissionierrundlauf bearbeitet werden. Somit 

ergeben sich Zeitscheiben, innerhalb derer bestimmte 

Aufträge gruppiert werden können und kommissioniert 

werden müssen. Der Input der Order-Batching-

Heuristik sind alle Kundenaufträge, deren Tourabfahrt 

innerhalb desselben Stundenintervalls liegen. Die 

Heuristik wird durch ein mehrstufiges Verfahren 

umgesetzt, das die folgenden Schritte durchläuft: 

(1) Sortiere alle Behälter 𝑏𝑡𝑧  ∈ 𝐵𝑇𝑍 gemäß den 

Zonen  𝑍,  in denen die in dem Behälter 

enthaltenen Artikel gelagert sind, und erhalte 

durch diese Sortierung die Seed-Batches 𝐵𝐿𝑍 

(initiale Zusammenstellung der 

Kundenaufträge). 

(2) Gruppiere alle offenen Batches 𝑏𝑙𝑧 ∈

𝐵𝐿𝑍 (𝐵𝐿𝑍 = {𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛(𝐵𝐿1)  ∪  𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛(𝐵𝐿2)}) 

mit Behältern 𝑏𝑡𝑦 ∈ 𝐵𝑇𝑌, für die gilt:  𝐵𝑇𝑌 =

𝑏𝑡𝑦 ∀ 𝑦 ∈ {{1}, {2}, {1,2} 𝑦 ≠ 𝑧}. Gruppiere so 

lange, bis die Batches geschlossen werden kön-

nen, 𝐵𝑇𝑌 = ∅ oder die minimale Anzahl an Or-

der Batches 𝑀𝐾 erreicht ist. 

(3) Gruppiere alle offenen Batches 𝑏𝑙𝑧 ∈

𝐵𝐿𝑍 (𝐵𝐿𝑍 = 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛(𝐵𝐿|𝑍|=1)) mit Behältern 

𝑏𝑡𝑦 ∈ 𝐵𝑇𝑌 , für die gilt:  𝐵𝑇𝑌 = 𝑏𝑡𝑦 ∀ 𝑦 ∈

|𝑌| = 2 ∧ 𝑦 ⊇ 𝑧.  Gruppiere so lange, bis die 

Batches geschlossen werden können, 𝐵𝑇𝑌 = ∅ 

oder die minimale Anzahl an Order Batches 

𝑀𝐾 erreicht ist. 

(4) Gruppiere alle offenen Batches 𝑏𝑙𝑧 ∈

𝐵𝐿𝑍 (𝐵𝐿𝑍 = 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛(𝐵𝐿𝑍)) mit Behältern 

𝑏𝑡𝑦 ∈ 𝐵𝑇𝑌 , für die gilt:  𝐵𝑇𝑌 = 𝑏𝑡𝑦 ∀ 𝑦 ⊇ 𝑧. 

Gruppiere so lange, bis die Batches geschlossen 

werden können, 𝐵𝑇𝑌 = ∅  oder die minimale 

Anzahl an Order Batches 𝑀𝐾 erreicht ist. 

(5) Gruppiere alle offenen Batches 𝑏𝑙𝑧 ∈

𝐵𝐿𝑍(𝐵𝐿𝑍 = 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛(𝐵𝐿𝑍))  mit Behältern 

𝑏𝑡𝑦 ∈ 𝐵𝑇𝑌, für die gilt:  𝐵𝑇𝑌 = 𝑏𝑡𝑦 ∀ 𝑦. Grup-

piere so lange, bis die Batches geschlossen wer-

den können, 𝐵𝑇𝑌 = ∅  oder die minimale An-

zahl an Order Batches 𝑀𝐾 erreicht ist. 

In Schritt (1) werden alle Behälter gemäß den Zo-

nen, in denen die in den Behältern enthaltenen Artikel 

gelagert werden, sortiert. Das bedeutet, dass beispiels-

weise alle Behälter mit Artikel in den Zonen 𝑍 = {1} 

einem Batch zugeordnet werden und wiederum Behäl-

ter mit den Zonen 𝑍 = {2, 3} einem anderen. Als Resul-

tat erhält man initiale Order-Batches, deren Behälter 

Artikel enthalten, die alle in denselben Zonen positio-

niert sind. Die auf diese Weise erzeugten zonenhomo-

genen Order-Batches dienen als Seeds bzw. Ausgangs-

Batches. Die Strategie besteht darin, einerseits mög-

lichst homogene Behälter zu Kommissioniertouren zu-

sammenzufassen, da auf diese Weise die Anzahl zusätz-

lich zu besuchender Zonen reduziert werden kann. Zum 

anderen ist es jedoch entscheidend, nicht mehr Kom-

missionierrundgänge als notwendig zu bilden. Die Min-

destanzahl an Kommissionierrundgängen 𝑀𝐾  berech-

net sich aus der Aufrundungsfunktion des Quotienten 
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aus Anzahl der Behälter und Anzahl der Behälterstell-

plätze auf einem Kommissionierwagen: 

𝑀𝐾 = ⌈𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙𝐵𝑒ℎä𝑙𝑡𝑒𝑟 ÷ 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙𝐵𝑒ℎä𝑙𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙ä𝑡𝑧𝑒⌉          (6) 

Sofern durch die initiale Batch-Bildung nicht zufälliger-

weise die Mindestanzahl 𝑀𝐾 erreicht wird, übersteigt 

die Anzahl der homogenen Ausgangsbatches den Wert 

𝑀𝐾 in der Regel. In den folgenden Schritten gilt es, die 

Anzahl der Ausgangsbatches sukzessive auf 𝑀𝐾 zu re-

duzieren. Dafür werden mit dem Algorithmus so lange 

Behälter ( 𝑏𝑡𝑦 ∈ 𝐵𝑇𝑌)  aus einem Batch 𝐵𝐿𝑍  entfernt 

und einem anderen Batch (𝑏𝑙𝑧 ∈ 𝐵𝐿𝑍) hinzugefügt, bis 

die Mindestanzahl an Touren 𝑀𝐾 erreicht wird. In je-

dem Schritt des Algorithmus werden dabei Behälter und 

Batches nach unterschiedlichen Kriterien gruppiert. 

Weiter wird nach jeder Zuweisung eines Behälters zu 

einem Batch überprüft, ob dieser Batch geschlossen 

werden kann. Das bedeutet, dass diesem Batch keine 

weiteren Behälter zugewiesen werden müssen. Dadurch 

sollen den Ausgangs-Batches nur so viele Behälter aus 

anderen Bereichen wie notwendig hinzugefügt werden. 

Ob ein Batch geschlossen werden kann, wird ermittelt, 

indem überprüft wird, ob nach dem Schließen des Bat-

ches der Wert 𝑀𝐾 durch Gruppierung der übrigen nicht 

geschlossenen Batches noch erreicht werden kann. Alle 

noch nicht geschlossenen Batches, denen somit noch 

Behälter hinzugefügt werden müssen, werden mit 

𝑜𝑓𝑓𝑒𝑛(𝐵𝐿𝑧) gekennzeichnet. 

 

In Schritt (2) werden somit zunächst Seed-Batches 

mit Behältern gruppiert,  deren Artikel in den ersten 

beiden Zonen (𝑍 = {1},  𝑍 = {2} und 𝑍 =

{1, 2}) gelagert sind. In Schritt (3) werden den offenen 

Batches, die lediglich Artikel aus einer Zone (z. B. 𝑍 =

{2} oder 𝑍 = {3}) enthalten, Behälter mit zwei Zonen 

zugeordnet. Die Anzahl der Zonen, in der die Artikel 

eines Batches bzw. eines Behälters gelagert sind, wird 

über die Mächtigkeit der zugehörigen Menge |𝑍| für 

𝐵𝐿𝑍 bzw. |𝑌| für 𝐵𝑇𝑌 angezeigt. Die Behälter, die die-

sen Batches zugeordnet werden sollen, dürfen also ei-

nerseits maximal zwei Zonen (|𝑌| = 2), enthalten. An-

dererseits muss die Menge der Behälterzonen eine 

Obermenge von der Menge der Batch-Zone sein, dem 

sie zugeteilt werden sollen. Das bedeutet, einem Batch 

mit der Zone 𝑍 = {2} können beispielsweise Behälter 

mit den Zonen 𝑍 = {2, 3}, aber nicht Behälter mit den 

Zonen 𝑍 = {1, 3}  zugeordnet werden. Die letzten 

Schritte (5) und (6) dienen zum Verdichten der aus den 

ersten beiden Schritten übrig gebliebenen Batches mit 

Behältern, die ohnehin das gesamte durchlaufen müs-

sen, wobei in Schritt (5) noch Batches mit überschnei-

denden Zonen gebildet werden.  

Nachdem die Order Batches gebildet wurden, muss 

abschließend die Kommissionierreihenfolge innerhalb 

einer Frist gebildet werden. Die Batches werden so sor-

tiert, dass solche Order Batches hintereinander angeord-

net und damit zum Teil parallel bearbeitet werden, de-

ren Artikel größtenteils in unterschiedlichen Zonen lie-

gen. Auf diese Weise sollen Staueffekte und gegensei-

tige Blockierungen verhindert werden. 

 

IV. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE  

Auf Basis der im vorherigen Kapitel vorgestellten 

Optimierungsverfahren werden 8 Optimierungsszena-

rien entwickelt und auf ihre Eignung für das Untersu-

chungsobjekt getestet. Diese Szenarien werden entlang 

der folgenden Kategorien gebildet: 

 Wahl des Cluster-Algorithmus; 

 Anzahl der Lagerplätze, die einem Artikel zu-

gewiesen werden; 

 Verwendung der bisherigen Auftragszusam-

menstellungslogik oder der in Abschnitt III.C. 

präsentierten Order-Batching-Heuristik. 

Die Anzahl zugewiesener Lagerplätze kann dahinge-

hend variiert werden, einem Artikel entweder genau ein 

Lagerplatz oder so viele Lagerplätze zuzuweisen, wie 

dieser in der Vergangenheit im Durchschnitt pro Tag 

belegt hat. Dafür wird für jeden Artikel anhand der Be-

standsdaten im WMS ausgewertet, auf wie vielen La-

gerplätzen dieser Artikel seit Bestehen des Untersu-

chungsobjekts durchschnittlich pro Tag platziert war. 

Das bedeutet, dass Artikel mit größerem Volumen und 

höherer Umschlagshäufigkeit in der chaotischen Lager-

haltung prinzipiell mehr Lagerplätze belegen als solche 

Artikel mit geringerem Volumen und niedriger Um-

schlagshäufigkeit. 

Die entwickelten Optimierungsszenarien werden mit 

dem Basisszenario, das den Status quo (chaotische La-

gerhaltung) des realen Systems widerspiegelt und somit 

als Referenz dient, verglichen. In Tabelle 1 sind die ver-

glichenen Optimierungsszenarien zusammenfassend 

dargestellt: 
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Tabelle 1: Übersicht über die Optimierungsszenarien 

Szenario Eigenschaften 

Szenario 1 k-Means++-Algorithmus, 1 Lagerplatz pro Arti-

kel, Order-Batching aus dem Basisszenario 

Szenario 2 k-Means++-Algorithmus, x Lagerplätze pro Ar-

tikel, Order-Batching aus dem Basisszenario 

Szenario 3 Cluster-Heuristik, 1 Lagerplatz pro Artikel, Or-

der-Batching aus dem Basisszenario 

Szenario 4 Cluster-Heuristik, x Lagerplätze pro Artikel, Or-

der-Batching aus dem Basisszenario 

Szenario 5 k-Means++-Algorithmus, 1 Lagerplatz pro Arti-

kel, Order-Batching-Heuristik 

Szenario 6 k-Means++-Algorithmus, x Lagerplätze pro Ar-

tikel, Order-Batching-Heuristik 

Szenario 7 Cluster-Heuristik, 1 Lagerplatz pro Artikel, Or-

der-Batching-Heuristik 

Szenario 8 Cluster-Heuristik, x Lagerplätze pro Artikel, Or-

der-Batching-Heuristik 

 

Im Rahmen der Outputanalyse sollen die Optimie-

rungsmaßnahmen auf Basis der vom Simulationsmodell 

generierten Daten hinsichtlich der zentralen Leistungs-

kennzahlen der Kommissionierung, der Auswirkung 

auf die Verräumleistung sowie auf Staueffekte, die 

durch die neue Artikelplatzierung und das neue Order-

Batching-Verfahren entstehen können, bewertet wer-

den. Die Outputanalyse wird auf Basis von Simulations-

läufen von insgesamt 12 Arbeitstagen aus dem Septem-

ber 2019 durchgeführt, wobei jeder Arbeitstag (Montag 

bis Samstag) genau zweimal in den Daten repräsentiert 

wird. Tabelle 2 ist der Umfang der zugrundeliegenden 

Daten zu entnehmen. 

Tabelle 2: Zusammensetzung der Testdaten für den Szenarienver-

gleich 

Attribut Anzahl 

Orderlines 25.426 

Kundenaufträge 7.474 

Kommissionierrundgänge 

(Basisszenario) 

630 

Arbeitsschichten 22 

Verräumpositionen 1.184 

Verräumrundgänge 108 

 

A. Analyse der Leistungskennzahl der Kommissionierung 

Die zentralen Leistungskennzahlen, die im Verlauf die-

ses Unterkapitels untersucht werden sollen, sind die ku-

mulierte Kommissionierzeit inkl. ihrer Zusammenset-

zung, der Kommissionierweg inkl. seiner Zusammen-

setzung des Kommissionierwegs sowie die Pickrate.  

Grundsätzlich kann in jedem Optimierungsszenario die 

kumulierte Kommissionierzeit der Kommissionierrund-

gänge gesenkt werden. Analog dazu wird die durch-

schnittliche Dauer eines Kommissionierrundgangs re-

duziert (vgl. Tabelle 3). Während die Bearbeitung der 

25.426 Auftragspositionen im Basisszenario ca. 135 ak-

tive Arbeitsstunden in Anspruch nimmt, verringert sich 

notwendige Arbeitszeit in den Optimierungsszenarien 

um 1 % bis 6 %. In den Szenarien 3 und 7 (Cluster-

Heuristik mit einem Lagerplatz pro Artikel) können mit 

ca. 6 % die größten Einsparungen erreicht werden. Die 

geringsten Veränderungen ergeben sich in den Szena-

rien 2 und 6 (k-Means++-Clustering mit mehreren La-

gerplätzen pro Artikel). Auch wenn unter Verwendung 

der Order-Batching-Heuristik der Laufweg in Szenario 

6 um mehr als 6 km reduziert wird, ergeben sich ledig-

lich Zeiteinsparungen von ca. 2 % (vgl. Abbildung 2).  

Auf der einen Seite lassen sich bezüglich der Auftei-

lung von Basis-, Greif-, Sortier-, Tot- und Wegzeit an 

der gesamten Kommissionierzeit in den unterschiedli-

chen Szenarien lediglich geringfügige Abweichungen 

feststellen. Exemplarisch sind die Aufteilungen für das 

Basisszenario sowie Szenario 3 in Abbildung 3 darge-

stellt. Während die Aufteilung der unterschiedlichen 

Zeittypen an der gesamten Kommissionierzeit bei allen 

Szenarien weitgehend stabil ist, lassen sich große Un-

terschiede hinsichtlich des Zeitbedarfs für die einzelnen 

Tätigkeiten erkennen. Diese Veränderungen lassen sich 

insbesondere im Hinblick auf die Greifzeit und Wegzeit 

beobachten (vgl. Abbildung 4). Die großen Änderungen 

der Greifzeit haben ihren Ursprung insbesondere in den 

Regeln, nach denen die Artikel eines Artikelclusters auf 

die fünf unterschiedlichen Regalebenen verteilt werden. 

Bei Verwendung der entwickelten Clusterheuristik wer-

den Artikelcluster mit ähnlicher Größe gebildet, die 

wiederum einem Regalbereich innerhalb des Lagers mit 

einer ähnlichen Anzahl an Lagerplätzen zugewiesen 

werden. Vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der vor-

handenen Lagerplätze die Anzahl Artikel innerhalb des 

Clusters übersteigt, werden bei der Zuweisung von ge-

nau einem Lagerplatz zu einem Artikel nicht alle Plätze 

innerhalb der Fachmodule, in das die Artikel eines 

Clusters einsortiert werden, aufgebraucht. Weiter wer-

den die Artikel den Lagerplätzen greifoptimal zugeord-

net, sodass zuerst die Lagerplätze vergeben werden, von 

denen die Arbeitskräfte die Artikel am leichtesten grei-

fen können. Artikel mit der höchsten Zugriffshäufigkeit 

werden dabei den Lagerplätzen mit der besten 
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Tabelle 3: Vergleich zwischen der kumulierten Kommissionierzeit aus dem Basisszenario und den Optimierungsszenarien 

Kommissionierzeit Basis 1 2 3 4 5 6 7 8 

∑ (sek) 485.406 471.967 478.688 456.513 469.589 469.153 474.697 455.302 469.472 

∆ - -3% -1% -6% -3% -3% -2% -6% -3% 

µ (sek) 770 749 760 725 745 727 736 706 728 

σ (sek) 159,09 153,42 159,82 146,59 151,11 193,97 187,62 174,51 188,36 

 

 
Abbildung 2: Kumulierte Kommissionierzeit und kumulierter Kommissionierweg nach Szenarien 

 

Greifzeit zugeordnet. Diese Zuordnungsstrategie be-

wirkt zwei wesentliche Effekte: Erstens bleiben die La-

gerplätze der untersten und obersten Regalebene bei der 

Zuweisung eines Artikes zu genau einem Lagerplatz 

häufig unbelegt, da zunächst die Lagerplätze der mittle-

ren Regalebenen und zum Schluss die der oberen und 

unteren Ebenen vergeben werden. Demzufolge liegt ein 

Großteil der Artikel in den mittleren drei Ebenen und 

damit über die Länge der Regalgasse verteilt. Dies wirkt 

sich enorm auf die Greifzeit aus, zumal diese durch das 

Strecken und Bücken der Mitarbeiter insbesondere von 

der Greifhöhe abhängig ist. Beim k-Means++-Algorith-

mus und bei der Zuweisung eines Artikels zu mehreren 

Lagerplätzen tritt dieser Effekt durch die deutlich grö-

ßere Streuung der Clustergröße nicht in dieser Ausprä-

gung auf. 

Auch wenn im Hinblick auf die Wegzeit keine der-

artigen Verschiebungen wie bei der Greifzeit vorliegen, 

lassen sich auch hierbei je nach Szenario unterschiedli-

che Auswirkungen erkennen. Im Unterschied zur Greif-

zeit hängt die Wegzeit auch von der Order-Batching-

Strategie ab, sodass die drei größten Einsparungen dem-

nach in den Szenarien 6, 7 und 8 erzielt werden (vgl. 

Abbildung 4). 

Für die vorliegende Untersuchung wird der gesamte 

Kommissionierweg in Basisweg und Gassenweg unter-

teilt. Insbesondere in den Szenarien 6, 7 und 8 wird der 

Gassenweg mit 11 %, 14 % und respektive 12 % deut-

lich gesenkt (vgl. Tabelle 4). Dadurch kann gezeigt wer-

den, dass sich Lagerplatzvergabestrategie nach Affini-

tät (CSAS) und das Order-Batching-Verfahren, bei dem 

die Anzahl zusätzlich zu besuchender Gassen bzw. Re-

gale reduziert wird (SNAPA), in positiver Rückkopp-

lung zueinanderstehen. Im Gegensatz zum Gassenweg 

steigt der Basisweg jedoch unter Verwendung des 

neuen Order-Batching-Verfahrens an, da die Anzahl der 

Kommissionierrundgänge durch die Implementierung 

der Order-Batching-Heuristik erhöht wird (von 630 auf 

645). Dies liegt jedoch nicht an dem Verfahren selbst,.
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Abbildung 3: Aufteilung der Kommissionierzeit im Basisszenario und in Szenario 3 

 

Abbildung 4: Veränderungen der Greif- und Wegzeit nach Szenarien 

sondern vielmehr daran, welcher Input der Heuristik 

übergeben wird. Für die vorliegende Untersuchung 

wurde die angenommene Deadline-Regelung restrikti-

ver als im realen System selbst gehalten, da es nicht 

möglich war, die Kriterien für die tatsächlichen Zeit-

grenzen zu erörtern. Daraus lässt sich aber schlussfol-

gern, dass das Potenzial, das in der Kombination von 

der neuen Lagerplatzvergabestrategie mit dem Order-

Batching-Verfahren liegt, noch nicht vollständig ausge-

schöpft ist. 

Die gängigste Kennzahl, um die Leistungsfähigkeit 

von Kommissioniersystemen zu messen, ist die Kom-

missionierleistung oder Pickrate. Mit Blick auf Abbil-

dung 5 lässt sich zunächst erkennen, dass die Kommis-

sionierleistung in allen Szenarien verbessert wird. Die 

geringsten Verbesserungen werden in den Szenarien 2 

und 6 (k-Means++-Algorithmus mit mehreren Lager-

plätzen pro Artikel) erzielt, obwohl in Szenario 6 die 

maximale Reduktion des Kommissionierwegs erreicht  

wird.

Tabelle 4: Vergleich der Kommissionierwege zwischen den Szenarien 

Kommissionierweg Basis 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gesamtweg (m) 82.687 81.404 80.118 78.934 79.922 80.502 76.379 76.417 77.532 

∆ Gesamtweg - -2% -3% -5% -3% -3% -8% -8% -6% 

Basisweg (m) 23.089 22.879 22.712 23.932 23.421 24.187 23.503 25.396 25.219 

∆ Basisweg - -1% -2% 4% 1% 5% 2% 10% 9% 

Gassenweg (m) 59.598 58.526 57.406 55.002 56.501 56.315 52.876 51.021 52.312 

∆ Gassenweg - -2% -4% -8% -5% -6% -11% -14% -12% 

9%

15%

15%

32%

29%

Basisszenario

% Basiszeit

% Greifzeit

% Sortierzeit

% Totzeit

% Wegzeit

10%

11%

16%

34%

30%

3. Szenario

% Basiszeit

% Greifzeit

% Sortierzeit

% Totzeit

% Wegzeit

10

15

20

25

30

35

40

Greifzeit Wegzeit

Z
ei

tv
er

b
ra

u
ch

 i
n

 h
 

Veränderungen der Greif- und Wegzeit nach Szenarien

Basisszenario

1. Szenario

2. Szenario

3. Szenario

4. Szenario

5. Szenario

6. Szenario

7. Szenario

8. Szenario



14 

 

14 

 

 

 
Abbildung 5: Kommissionierleistung nach Szenarien 

 

 
Abbildung 6: Wartezeiten nach Szenarien 

 

Auf Basis dieses Ergebnisses kann einerseits abgeleitet 

werden, dass mit der Reduktion des Kommissionier-

wegs die Leistungsfähigkeit des vorliegenden Untersu-

chungsobjektes zwar grundsätzlich erhöht werden 

kann. Andererseits ist in den anderen Aktivitäten wie 

Greifen, Suchen oder Sortieren (bei gegebenem Layout) 

größeres Optimierungspotenzial vorhanden. Dies kann 

insbesondere an den Szenarien 3 und 7 (Cluster-Heuris-

tik mit einem Lagerplatz pro Artikel) nachgewiesen 

werden. In diesen beiden Szenarien werden grundsätz-

lich die besten Ergebnisse erreicht, sodass die Kommis-

sionierleistung ohne und mit dem entwickelten Order-

Batching-Verfahren um 6 %, respektive 7 % ansteigt 

(vgl. Abbildung 5). 

 

B. Analyse von Staueffekten 

In den Optimierungsszenarien ändern sich Wartezei-

ten und Ballungen von Mitarbeitern in unterschiedli-

chem Ausmaß. Auch wenn durch die Verwendung der 

Order-Batching-Heuristik die Artikelzugriffe bei vielen 

Kommissionierrundgängen auf wenige Abschnitte kon-

zentriert werden, erhöht sich der Anteil der Wartezeit 

nur marginal: von durchschnittlich 0,99 % ohne Order-

Batching-Heuristik auf durchschnittlich 1,05 % mit Or-

der-Batching-Heuristik.  

Die Szenarien 3 und 7 (Clustering-Heuristik mit einem 

Lagerplatz pro Artikel) führen zum größten Anstieg der 

Wartezeit, sodass in Szenario 7 mit 1,39 % Wartezeit 

das Maximum erreicht wird. Im Verhältnis zum Ba-

sisszenario bedeutet dies einen Anstieg von fast 50 %.  

Während durch die Evaluierung der Wartezeiten un-

tersucht werden sollte, wie lange Regalfächer durch Ar-

beitskräfte belegt sind, soll durch die nun vorgestellte 

Analyse erörtert werden, ob es zu Ballungen von Mitar-

beitern in bestimmten Regalbereichen kommt. Diese 

Ballungseffekte haben zur Folge, dass sich die Mitar-

beiter in ihrer Arbeit gegenseitig beeinflussen, zumal 

sie sich mit einem Kommissionierwagen in schmalen 

Gassen bewegen und somit in ihrer Geschwindigkeit (z. 

B. durch Ausweichen und Bremsen) beeinträchtigt wer-

den. Für die Analyse wird das Untersuchungsobjekt in 

11 Abschnitte unterteilt (siehe Abbildung 7). In Abbil-

dung 8 ist demnach zu erkennen, dass es zwar auch im 

Basisszenario sowie in den Szenarien 1 und 5 in einigen 

Regalabschnitten zu mehr Ballungen als in den anderen 

kommt, die Verteilung im Allgemeinen jedoch wesent-

lich ausgeglichener ist. In den Szenarien 2 und 6 kon-

zentrieren sich die Begegnungen von Mitarbeitern we-

sentlich ausgeprägter auf bestimmte Abschnitte. Insbe-

sondere in den Regalen der 2. Zone (Regal-10-11 (2) 

und Regal-12-13 (2)) sowie im vorderen Bereich der 

Regale 10 und 11 (Regal 10-11 (1)) kommt es in diesem 

Szenario zu einem Großteil der Kollisionen, während es 

in den hinteren Bereichen nur noch seltener zu Ballun-

gen kommt. Ein ähnliches Bild ist beim 3. und 7. Sze-

nario zu erkennen. Bei den Szenarien 4 und 8 ballen sich 

die Personenflüsse noch stärker in den mittleren Regal-

bereichen der Regale 10 und 11, sodass sogar ein Vier-

tel aller Kollisionen in diesem Abschnitt zu beobachten 

sind. 
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Abbildung 7: Aufteilung des Layouts zur Analyse von Staueffekten 

 
Abbildung 8: Begegnungen von Mitarbeitern nach Bereichen im Layout und Szenarien 

 
Abbildung 9: Kumulierte Verräumzeit und kumulierter Laufweg nach Szenarien 
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C. Analyse von Auswirkungen auf die Verräumung 

Auch wenn die Einlagerungsprozesse nicht Gegen-

stand der Optimierungsmaßnahmen sind, sollen die im-

plementierten Verbesserungsmethoden dennoch hin-

sichtlich ihrer Auswirkungen auf den Laufweg der Ver-

räumung sowie der Verräumzeit bewertet werden. Der 

größte Anstieg ist in den Szenarien 1 und 5 zu beobach-

ten (k-Means++-Clustering mit einem Artikel pro La-

gerplatz). Während die Einlagerungszeit um 11 % bzw. 

12 % ansteigt, erhöht sich der Laufweg sogar um 45% 

und 49 % (vgl. Abbildung 9). Der geringste Anstieg der 

Einlagerungszeit (jeweils 4 %) und des Laufwegs (24 % 

und 23 %) ist in den Szenarien 3 und 7 (Clustering-Heu-

ristik mit einem Lagerplatz pro Artikel) zu beobachten. 

Auf Basis dieser unterschiedlich stark ausgeprägten 

Auswirkungen kann geschlussfolgert werden, dass sich 

die Artikelplatzierungen unterschiedlich stark auf die 

Einlagerungszeit auswirken. Die Artikelgruppierung 

mithilfe des k-Means++-Algorithmus bewirkt dabei den 

größten Anstieg unter den Optimierungsszenarien. 

Auch wenn die Verräumung mit anderen Herausforde-

rungen als die Warenbereitstellung vorhanden ist, bietet 

es sich auf Grundlage dieser Beobachtungen dennoch 

an, simultane Optimierungsansätze für die Verräumung 

neuer Ware zu entwickeln 

 

V. EMPFEHLUNG UND FAZIT 

Nach der Analyse und Betrachtung aller ermittelten 

Kennzahlen werden die Optimierungsverfahren aus 

Szenario 7 (Cluster-Heuristik mit einem Lagerplatz pro 

Artikel und Verwendung der Order-Batching-Heuris-

tik) als Empfehlung ausgesprochen. Im Rahmen dieses 

Szenarios kann die größte Reduktion der kumulierten 

Kommissionierzeit und damit die größte Steigerung der 

Kommissionierleistung erreicht werden. Abschließend 

sollen mögliche Zeiteinsparungen, die durch die Opti-

mierungsverfahren generiert werden, mit den Zeitver-

lusten bei den Einlagerungsprozessen gegengerechnet 

werden. Auf Basis dieser Berechnungen wird der er-

rechnete Zeitgewinn für die zwei Arbeitswochen bezif-

fert. Zunächst werden die Zeitgewinne gegenüber Sze-

nario 3 ermittelt, um die einzelnen Zeitgewinne durch 

die Artikelgruppierung sowie die Artikelplatzierung 

und im nächsten Schritt die Ersparnisse durch die Or-

der-Batching-Heuristik (Szenario 7) herzuleiten.  

Die gesamte Arbeitszeit der Kommissionierung und 

Verräumung errechnet sich durch: 

𝑡𝑔𝑒𝑠 = 𝑡𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠 + 𝑡𝑤𝑒𝑔 + 𝑡𝑡𝑜𝑡 + 𝑡𝑔𝑟𝑒𝑖𝑓 + 𝑡𝑠𝑜𝑖𝑟𝑡𝑒𝑟

+ 𝑡𝑣𝑒𝑟𝑟ä𝑢𝑚 

(1) 

Auf Basis dieser Berechnung ergibt sich im Basisszena-

rio eine Arbeitszeit von: 

541.077 𝑠𝑒𝑘 = 40.950 𝑠𝑒𝑘 +  136.572 𝑠𝑒𝑘

+ 161.092 𝑠𝑒𝑘 + 73.790 𝑠𝑒𝑘

+ 73.002 𝑠𝑒𝑘 + 55.671 𝑠𝑒𝑘  

(2) 

 

Somit beträgt der Zeitaufwand für Kommissionierung 

und Verräumung im Basisszenario ca. 150,3 ℎ. 

In Szenario 3 ergibt sich durch die Clusterbildung 

sowie weg- und greifoptimierte Artikelplatzierung fol-

gende Arbeitszeit: 

514.447 𝑠𝑒𝑘 = 40.950 𝑠𝑒𝑘 +  131.756 𝑠𝑒𝑘

+ 160.601 𝑠𝑒𝑘 + 50.204 𝑠𝑒𝑘

+ 73.002 𝑠𝑒𝑘 + 57.934 𝑠𝑒𝑘  

(10) 

Dies entspricht einer Arbeitszeit von umgerechnet 

142,90 ℎ. 

In Szenario 7 ergeben sich durch die Order-Bat-

ching-Heuristik weitere Einsparungen, sodass sich fol-

gende Arbeitszeit ergibt: 

512.976 𝑠𝑒𝑘 = 41.925 𝑠𝑒𝑘 +  129.239 𝑠𝑒𝑘

+ 160.932 𝑠𝑒𝑘 + 50.204 𝑠𝑒𝑘

+ 73.002 𝑠𝑒𝑘 + 57.674 𝑠𝑒𝑘  

(11) 

Dies entspricht einer gesamten Arbeitszeit für die Ver-

räumung und Kommissionierung von 142,49 ℎ, sodass 

in diesen zwei Arbeitswochen insgesamt ca. 8 ℎ bzw. 

die Arbeitsschicht eines Mitarbeiters eingespart werden 

können. 

In Abbildung 10 lässt sich nachvollziehen, durch 

welche Optimierungsansätze wie viel Arbeitszeit einge-

spart wird. Die Bildung von Artikelclustern nach Affi-

nität, wodurch der Laufweg und in geringem Maße die 

Totzeit reduziert werden, bewirkt einen Zeitgewinn von 

ca. 1,5 ℎ. Durch die weg- und greifoptimierte Artikel-

platzierung wird die Arbeitszeit um weitere ca. 6,5 ℎ ge-

senkt. Demgegenüber steht ein erhöhter Bedarf von ca. 

0,6 ℎ für die Verräumung einzulagernder Artikel. Durch 

die Einführung der Order-Batching Heuristik werden 

zunächst weitere 0,6 ℎ  an Wegzeit eingespart, die je-

doch durch den Zuwachs an Basiszeit von 0,3 ℎ etwas 

gedämpft werden. Wie bereits erwähnt ist an dieser 

Stelle jedoch noch Potenzial vorhanden, die Basiszeit 

zumindest wieder auf Ursprungsniveau zu senken.  

 

Grundsätzlich konnte in allen Optimierungsszenarien 

die kumulierte Kommissionierzeit sowie der Kommis-
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sionierweg gesenkt und damit die Kommissionierleis-

tung erhöht werden, sodass die Leistung eines Kommis-

sioniersystems mit der CSAS gesteigert werden kann. 

Gleichzeitig implizieren die Optimierungsmaßnahmen 

jedoch einen leichten Anstieg der Verräumzeiten und 

der Staueffekte, wobei die Zeitgewinne der Kommissi-

onierung diese Verluste deutlich übersteigen. Dennoch 

bietet es sich an, für die Verräumung der Waren eben-

falls Optimierungsmaßnahmen zu entwickeln. Die 

größten Zeitersparnisse und Leistungssteigerungen 

konnten durch die Verwendung der Cluster-Heuristik 

mit einem Lagerplatz pro Artikel und unter Verwen-

dung der Order-Batching-Heuristik nachgewiesen wer-

den. Durch die Senkung der Greifzeit und der Wegzeit 

konnte die Kommissionierleistung um 7 % erhöht wer-

den. Vor diesem Hintergrund werden die entwickelte 

Lagerplatzvergabestrategie und Order-Batching-Heu-

ristik zur Implementierung vorgeschlagen. Weiter kann 

festgestellt werden, dass positive Rückkopplungen zwi-

schen der CSAS und einem Order-Batching-Verfahren 

nach der SNAPA-Regel bestehen und sich beide An-

sätze für die Anwendung in einem Food Fulfillment 

Center eignen. Die besonderen Anforderungen an FFCs 

in Form von engen Zeitfenstern durch Same Day De-

liveries, der Einzelstückkommissionierung und von be-

sonderen qualitativen Anforderungen an die Produkte 

in einem preissensiblen Wettbewerbsumfeld stellen die 

Warenbereitstellung vor besondere Herausforderungen, 

denen mit der CSAS und darauf zugeschnittenen Order-

Batching-Algorithmen begegnet werden kann. 

 

 
Abbildung 10: Arbeitszeiteinsparungen durch Optimierungsempfehlung der Untersuchung 

 



18 

 

18 

 

[1] Tompkins, James A./White, John A./Bozer, Yavuz A./Tanchoco, José 
M. A. (2010): Facilities Planning. 4. Ed. Hoboken, New Jersey: 
Wiley. 

[2] Divante Ltd./Kantar Group (2020): eCommerce Trends 2020. 
Wroclaw, Berlin, Singapur, New York, Amsterdam. 

[3] E.A. Frazelle and G.P. Sharp (1989): Correlated assignment strategy 
can improve any order-picking operation. Industrial Engineering, 
21(4), pp. 33-37. 

[4] Wäscher, Gerhard (2004): Order Picking: A Survey of Planning 
Problem and Methods. In: Dyckhoff, Harald/Lackes, Richard/Reese, 
Joachim (Hrsg.): Supply Chain Management and Reverse Logistics: 
With 34 Tables. Berlin: Springer: 324-347.  

[5] van Gils, Teun/Ramaekers, Katrien/Caris, An/de Koster, René 
(2017): Designing efficient order picking systems by combining 
planning problems: State-of-the-art classification and review. In: 
European Journal of Operational Research, 267, 1-15. 

[6] Ho, Ying-Chin/Su, Teng-Sheng/Shi, Zhi-Bin (2008): Order-batching 
methods for an order-picking warehouse with two cross aisles. In: 
Computers & Industrial Engineering, 55, 321-347.  

[7] Gu, Jinxiang/Goetschalckx, Marc/McGinnis, Leon F. (2007): 
Research on warehouse operation: A comprehensive review. In: 
European Journal of Operational Research, 177, 1-21. 

[8] Pentico, David W. (2007): Assignment problems: A golden 
anniversary survey. In: European Journal of Operational Research, 
176(2), 774-793.  

[9] Domschke, Wolfgang/Drexl, Andreas (1996): Logistik: Standorte. 4. 
Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. 

[10] Rojas Reyes, Juan José/Solano-Charris, Elyn Lizeth/Montoya-
Torres, Jairo Rafael (2018): The storage location assignment 
problem: A literature review. In: International Journal of Industrial 
Engineering Computations, 10, 199-224.  

[11] De Koster, René/Le-Luc, Theo/Roodbergen, Kees Jan (2007): 
Design and control of warehouse order picking: a literature review. 
In: European Journal of Operational Research, 182(2), 481-501. 

[12] Kofler, Monika (2014): Optimising the Storage Location 
Assignment Problem Under Dynamic Conditions. Linz, Johannes-
Kepler-Universität, Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 
Dissertation. 

[13] Bindi, Filippo/Manzini, Riccardo/Pareschi, Arrigo/Regattieri, 
Albert (2009): Similarity-based storage allocation rules in an order 
picking system: an application to the food service industry. In: 
International Journal of Logistics: Research and Applications, 12(4), 
233-247. 

[14] Zhang, Yunzhe (2016): Correlated Storage Assignment Strategy to 
reduce Travel Distance in Order Picking. In: IFAC-PapersOnLine, 
49 (2), 30-35. 

[15] Henn, Sebastian/Koch, Sören/Wäscher, Gerhard (2011): Order 
Batching in Order Picking Warehouses: A Survey of Solution 
Approaches. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.  

[16] Gademann, Noud/van de Velde, Steef (2005): Order batching to 
minimize total travel time in a parallel aisle warehouse. In: IIE 
Transactions, 37(1), 63-75. 

[17] Rouwenhorst, Bart/Reuter, Boris/Stockrahm, Volker/van Houtum, 
Geert-Jan/Mantel, Ronald/ Zijm, Willem H. M. (2000): Warehouse 
Design and Control: Framework and Literature Review. In: 
European Journal of Operations Research, 122(3), 515-533. 

[18] Elsayed, EA/Unal, OI (1989): Order batching algorithms and travel-
time estimation for automated storage/retrieval systems. In: 
International Journal of Production Research, 27(7), 1097-1114. 

[19] Ho, Ying-Chin/Su, Teng-Sheng/Shi, Zhi-Bin (2008): Order-batching 
methods for an order-picking warehouse with two cross aisles. In: 
Computers & Industrial Engineering, 55, 321-347.  

[20] Koch, Sören (2014): Genetische Algorithmen für das Order-
Batching-Problem in manuellen Kommissioniersystemen. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien.  

[21] Law, Averill M. (2015): Simulation Modeling and Analysis. Fifth 
Edition. New York, New York: McGraw-Hill Education. 

[22] Verein Deutscher Ingenieure (2000): VDI-Richtlinie 3633. Blatt 1. 
Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen. 
Grundlagen. Berin: Beuth Verlag. 

[23] Ten Tompel, Michael/Sadowsky, Volker/Beck, Maria (2011): 
Kommissionierung. Materialflusssysteme 2. Planung und 
Berechnung der Kommissionierung in der Logistik. Berlin, 
Heidelberg: Springer-Verlag. 

[24] Pan, Jason Chao-Hsien/Shih, Po-Hsun/Wu, Ming-Hung (2012): 
Storage assignment problem with travel distance and blocking 
considerations for a picker-to-part order picking system. In: 
Computers and Industrial Engineering, 62(2), 527-535. 

[25] Pan, Jason Chao-Hsien/Shih, Po-Hsun/Wu, Ming-Hung/Lin, Jyh-
Horng (2015): A storage assignment heuristic method based on 
genetic algorithm for a pick-and-pass warehousing system. In: 
Conouters as Industrial Engineering, 81, 1-13. 

[26] Das, Swagatam/Abraham, Ajith/Konar, Amit (2009): Metaheuristic 
Clustering. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. 

[27] Frochte, Jörg (2018): Maschinelles Lernen. Grundlagen und 
Algorithmen in Python. München: Carl Hanser Verlag. 

[28] Talbi, El-Ghazali (2009): Metaheuristics. From Design to 
Implementation. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. 

[29] Weicker, Karsten (2015): Evolutionäre Algorithmen. 3. Auflage. 
Wiesbaden: Springer Vieweg. 

 

 

 

 



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/71591
urn:nbn:de:hbz:464-20200409-084856-0

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/71591
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200409-084856-0

	Leere Seite

