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Kurzfassung – Die Nutzung von Lagerflächen steht technisch 
bedingt im Zielkonflikt zwischen einem hohen 
Flächennutzungsgrad und schnellen Zugriffsmöglichkeiten auf 
die gelagerten Einheiten. Um einen hohen Flächennutzungsgrad 
zu erzielen, müssen freie Räume minimiert werden. Freie Räume 
wiederum werden zum Zugriff auf Ladungseinheiten benötigt, so 
dass der Zielkonflikt offensichtlich wird. Im Bereich von 
Kleinteilelagern, die auf einem Raster basieren (grid-based 
storage system), gab es in den letzten Jahren erfolgreiche 
Markteinführungen, die einen nie dagewesenen 
Flächennutzungsgrad ermöglichen. Wir werden in diesem 
Beitrag sowohl auf bestehende derartige Kompaktlager wie zum 
Beispiel AutoStore und Ocado eingehen, als auch weitere 
technische und organisatorische Umsetzungen zukünftiger 
Kompaktlager beleuchten. Denn während AutoStore und Ocado 
nur von oben auf das Lager zugreifen, und dadurch ein LiFo-
Prinzip (Last in – First out) umsetzen, sind auch Systeme 
darstellbar, die eine seitliche Ein- und Auslagerung ermöglichen 
können. Sofern sich der Ein- und Auslagerungsprozess nicht nur 
auf eine Seite beschränkt, lässt sich dadurch deutlich flexibler 
vom meist nachteiligen LiFo-Prinzip abweichen und so die 
Durchlaufzeit verringern. 

Stichworte – Kompaktlager, Kleinteilelager, Blocklager 
AutoStore, Ocado 

NOMENKLATUR 
AMR Autonomous Mobile Robot 

CNN Faltungsneuronales Netzwerk 
(Convolutional Neural Network) 

FiFo First in – First out 

KLT  Kleinladungsträger 

LiFo Last in – First out 

LMAPF Lifelong Multi-Agent Path Finding 

MAPF Multi-Agent Path Finding 

ROP Robotic-Order-Picking 

 

I. EINLEITUNG 
Wir betrachten in diesem Beitrag eine bestimmte Gattung 

von Kompaktlagern. Unter einem Kompaktlager verstehen 

wir dabei ein Lagerhaltungssystem, bei dem ein Großteil der 
möglichen Positionen im Lager (mindestens 50 %) keinen 
unmittelbaren Zugriff erlaubt, sondern im Falle eines voll 
ausgelasteten Lagers erst durch Umpositionierung anderer 
gelagerter Einheiten angesteuert werden kann. Während 
dieses Prinzip bei homogenen Gütern Standard ist, wurde und 
wird bei der Lagerung verschiedener Einheiten oft auf einen 
schnellen Zugriff auf einzelne Lagereinheiten oder 
Ladungsträger Wert gelegt. Kompaktlager mit nicht-
homogenen Ladungseinheiten sind meist automatisiert, wobei 
es durchaus auch Kompaktlager ohne jegliche 
Automatisierung gibt [1]. Neben der Automatisierung 
beschränken wir uns auf grid-based storage Systeme. Das sind 
Kompaktlager, die in äquidistanten Abständen Platz für 
jeweils eine Ladungseinheit, meist KLT, haben. Dies eröffnet 
zahlreiche Möglichkeiten bei der technischen Umsetzung, 
insbesondere der Stapelbarkeit von Ladungseinheiten, aber 
auch bei der methodischen Analyse derartiger Systeme, allen 
voran die einfache, koordinatenbasierte Beschreibung einer 
jeden Position im Lager. Nachteilig ist dabei, dass die zu 
lagernden Einheiten in ihrer Größe beschränkt sind auf das 
zugrundeliegende Raster, bzw. die darin enthaltenen KLTs. So 
gesehen beschränken wir uns auf Kleinteilelager, wobei diese 
Beschränkung nicht in der Methodik liegt, sondern in dem 
Umstand, dass in der Praxis fast nur Kleinteilelager 
entsprechenden Größenbeschränkungen unterworfen sind.  

Unter die genannte Kategorie von Kompaktlagern fallen 
die sich auf dem Markt befindenden Lösungen von AutoStore 
und Ocado [2]. Diesen Systemen ist gemein, dass sie 
ausschließlich mittels AMR auf das Lager zugreifen, und dass 
sie skalierbar sind. Das zugrundeliegende Raster kann auf 
örtliche Gegebenheiten angepasst werden und auch im 
Zeitverlauf mit relativ geringem Aufwand vergrößert oder 
verkleinert werden. Weiterhin ist diesen Systemen gemein, 
dass die AMRs (grün) stets von nur einer Seite auf das Lager 
(rot) zugreifen, meist von oben, siehe ABBILDUNG 1. Die 
Pickstation (orange) ist in der Regel ebenerdig angeordnet, so 
dass die AMRs über einen oder mehrere Aufzüge die Strecke 
von den Zugriffspunkten zur Pickstation und zurück 
überwinden können. 
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ABBILDUNG 1: ARBEITSWEISE DER KOMPAKTLAGER VON AUTOSTORE 
UND OCADO. 

Dadurch wird – bei Zugriff von oben – zumindest für jeden 
einzelnen Stapel das LiFo-Prinzip angewendet. Weiter unten 
gelagerte Einheiten können dem Lager nur mit deutlich 
höherem Aufwand entnommen werden als in den oberen 
Positionen gelagerte Einheiten. Einheiten, die lange im Lager 
verweilen, „sacken“ durch die Umstapelungen zur Entnahme 
anderer Einheiten im Zeitverlauf nach unten, so dass selten 
nachgefragte Einheiten tendenziell in tieferen Positionen zu 
finden sind. Insbesondere wenn die Lagerverweildauer der 
Einheiten aber eine sehr geringe Varianz hat, wenn also alle 
Lagereinheiten eine nahezu gleich lange Zeitspanne gelagert 
werden, wirkt sich das nachteilig aus, da dadurch die meisten 
Einheiten von tiefen Positionen zu entnehmen sind. Es entsteht 
somit die paradoxe Situation, dass eine eigentlich 
wünschenswerte Situation mit geringer Varianz (und dadurch 
besserer Planbarkeit) hier zum höchsten Aufwand bei der 
Entnahme von Ladungseinheiten führt. 

Entsprechend ist die Untersuchung von Kompaktlagern 
mit Zugriff von (mindestens) zwei Seiten auf das Lager von 
großem Interesse, da es die Nachteile des LiFo-Prinzips 
vermeiden kann. 

Im Folgenden werden wir die technischen und 
planerischen Herausforderungen für den Einsatz 
automatisierter Kompaktlager herausarbeiten (Abschnitt II). 
Anschließend beschreiben wir die Herausforderungen eines 
seitlichen Zugriffs im Abschnitt III. In Abschnitt IV benennen 
wir die bisherigen Antworten, die sich dazu bereits in der 
Literatur finden. Dieser Beitrag schließt mit einer kurzen 
Zusammenfassung. 

II. TECHNISCHE UND PLANERISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN IM BETRIEB EINES AUTOMATISIERTEN 

KLEINTEILEKOMPAKTLAGERS 
Aus technischer Sicht ist die Konstruktion des Lagers 

inklusive der Hebe- und Senkvorgänge der KLTs von großer 
Bedeutung. Wir legen unseren Fokus allerdings auf die 
Steuerung und Navigation der AMRs sowie auf die 
(möglichst) autonome Handhabung von Stückgütern. 

Aus planerischer Sicht gilt es das Befüllen des Lagers 
sowie Entnahmen aus dem Lager zu organisieren. Nicht 
zuletzt können auch Umlagerungsvorgänge außerhalb von 
Stoßzeiten die Leistungsfähigkeit des Lagers beeinflussen.  

A. Steuerung und Navigation der AMRs 
In heutigen Logistiksystemen mit automatisierten 

Flurförderzeugen erfolgt die Navigation zumeist anhand 
vorgegebener Pfade, beispielsweise realisiert durch 
Lasernavigation oder induktive Leitspuren. Diese Art der 

Navigation ist zweckmäßig, wenn Flurförderzeuge auf den 
immer gleichen Routen verfahren und die Anzahl der 
Flurförderzeuge einen stetigen Materialfluss auf diesen 
Routen erlaubt. Anders verhält es sich in robotisierten 
Logistiksystemen, in denen hunderte AMRs eingesetzt 
werden [3], die zwischen dynamisch zugewiesenen Start- und 
Zielpunkten verfahren. Hierbei wird für jeden AMR ein Pfad 
berechnet, welcher Informationen aus einer Karte der zu 
durchquerenden Umgebung berücksichtigt. Bei der 
Berechnung dieser Pfade kann es vor allem bei steigender Zahl 
von gleichzeitig navigierenden Robotern zu 
unvorhergesehenen Überschneidungen zwischen den 
geplanten Pfaden kommen.  

Der Einsatz von AMRs in Logistiksystemen hat erst in den 
letzten Jahren stark zugenommen. Aus diesem Grund gibt es 
immer noch einen Bedarf, die Pfadplanung zu verbessern [4]. 
Eine heute in der Forschung aktiv diskutierte Möglichkeit, die 
Pfadplanung durchzuführen, ist der Einsatz von 
MAPF-Verfahren [5]. Übertragen auf Logistiksysteme wird 
bei MAPF-Verfahren jeder AMR von einem mobilen Agenten 
repräsentiert. Das Ziel der MAPF-Verfahren ist eine 
Pfadplanung für mehrere Agenten unter der Bedingung, dass 
jeder Agent sein Ziel erreicht und die Agenten nicht 
kollidieren. 

Der Nutzen von MAPF-Verfahren wird bereits für den 
Einsatz in der Logistik diskutiert [6, 7]. Da die dort gewählten 
Anwendungsfälle reale Logistiksysteme nur unzureichend 
abbilden, ist bisher eine Bewertung der Eignung von 
MAPF-Verfahren in diesen Systemen nicht möglich. 
Innerhalb des Teilprojekts wurden daher zuerst qualitative 
Bewertungskriterien und industrienahe Anwendungsszenarien 
entwickelt [8], die künftig anhand bekannter 
MAPF-Verfahren evaluiert werden sollen. 

Eine Erweiterung der MAPF-Verfahren ergibt sich durch 
eine direkte Zuweisung neuer Aufträge. Die daraus 
entstehenden Herausforderungen werden als LMAPF 
bezeichnet. Bisherige Betrachtungen und Vergleiche von 
LMAPF-Verfahren für industrienahe, logistische 
Anwendungsszenarien gibt es nicht. Daher wurden drei 
LMAPF-Verfahren evaluiert [9].  

In der weiteren Projektlaufzeit werden die bisher 
evaluierten Verfahren für die Anwendung in intralogistischen 
Szenarien adaptiert. Darüber hinaus wird aktuell an der 
Anwendung von Deep Reinforcement Learning Ansätzen für 
den Einsatz von LMAPF-Problemen geforscht. 

B. Autonome Handhabung von Stückgütern 
Die stetig wachsende Branche des E-Commerce erfordert 

schnelle und kosteneffiziente Lösungen für die 
Kundenauftragsbearbeitung und Kommissionierung. In der 
Logistik nimmt der Einsatz von ROP in Anbetracht des 
Demografiewandels und der hohen Kosten pro 
Kommissionierung zu. Allerdings gibt es noch keine 
vollautomatischen, in der Industrie einsetzbaren ROPs in der 
Logistik, und ihre Flexibilität in Bezug auf die Form und die 
Kategorie der zu kommissionierenden Objekte ist stark 
eingeschränkt. Um dieses Problem zu überwinden, bauen 
neuere ROP-Ansätze auf den Fortschritten im Bereich 
Computer Vision auf, insbesondere auf der Verwendung von 
Deep Learning und CNN. 
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Der Einsatz von Deep Learning erfordert allerdings eine 
große Menge an domänenspezifisch gelabelten Daten. In 
bestimmten Bereichen gibt es allerdings nach wie vor wenig 
qualitativ hochwertig gelabelte Daten. Ein Ansatz innerhalb 
dieses Teilprojekts ist die synthetische Datengenerierung für 
den Einsatz von ROPs – insbesondere im Bereich des 
E-Grocery. Erste Ansätze zeigen den Erfolg, statistisch der 
Realität entsprechende Daten zu generieren [10]. In der 
Zukunft wird der Einsatz von CNN für diese Daten getestet 
und mit den Ergebnissen mit noch zu erhebenden gelabelten 
Daten aus dem Labor verglichen. 

C. Einlagerungsstrategien 
Einlagerungen von KLTs in das System sind bei 

Kompaktlagern hinsichtlich des Zielortes technisch meist 
stark beschränkt. Unabhängig davon, ob ein Zugriff nur von 
oben oder auch von einer Seite möglich ist, gibt es nur wenige 
Positionen, die ohne einen Umlagerungsvorgang erreichbar 
sind. Ein Umlagerungsvorgang, um einen KLT an einem 
gewünschten Zielort zu positionieren, ist, wenn überhaupt, nur 
zu Zeiten sinnvoll, in denen deutlich weniger Entnahmen als 
möglich stattfinden. Nichtsdestotrotz bestehen gewisse 
Freiheitsgrade. Die entsprechenden Entscheidungen werden in 
der Praxis meist regelbasiert getroffen. Oft liegt dabei eine 
gedankliche Unterteilung des Lagers in Zonen zugrunde, 
denen in Rahmen einer ABC-Analyse Ladungsträger 
zugeordnet werden können. 

Auch in der wissenschaftlichen Literatur wird das Befüllen 
eines Lagers nur rudimentär behandelt, wie etwa aus dem 
Übersichtsartikel von Boysen et al. 2019 ersichtlich ist [11]. 
Der weitaus größere Teil der Literatur zu Kompaktlagern 
beschäftigt sich mit Entnahmestrategien. Hinsichtlich des 
Befüllens werden grundsätzliche Fragestellungen wie eine 
mögliche Zoneneinteilung behandelt oder die Fragestellung, 
ob mehrere Einheiten eines zu lagernden Gutes im Lager 
(traditionell) nahe beieinander positioniert werden sollten, 
oder, wie in (teil-)automatisierten Lagern heutzutage üblich, 
innerhalb des Lagers verteilt (scattered storage). 

D. Entnahmestrategien 
Wir gehen bei den Kompaktlagern davon aus, dass hier ein 

scattered storage umgesetzt wird. Dadurch ergeben sich 
komplexitätstheoretisch sehr herausfordernde 
Fragestellungen. Selbst in einer statischen Situation, also in 
einem Zustand, in dem sämtliche zukünftig zu erledigende 
Aufträge bekannt sind und keinerlei Betriebsstörungen zu 
beachten sind, sind sowohl das Order Picking als auch das 
Batching schwierig zu lösende Fragestellungen.  

Beim Order Picking geht es darum, einzelne 
Entnahmeaufträge, die in der Regel aus mehreren zu 
entnehmenden Einzelteilen bestehen, durchzuführen. Dazu ist 
zunächst festzulegen, aus welchen KLTs die einzelnen Teile 
für einen Auftrag zu entnehmen sind. Da ein Produkt ja für 
gewöhnlich in mehreren KLTs vorhanden ist (und jeder KLT 
unterschiedliche Produkte enthält), gibt es hier 
Wahlmöglichkeiten. Allein die Fragestellung, welche KLTs 
zu entnehmen sind, so dass die Anzahl der zu entnehmenden 
KLTs eines einzelnen Auftrags minimiert wird, ist eng mit 
dem streng NP-schweren Mengenüberdeckungsproblem 
verwandt. Sobald die entsprechenden KLTs ausgewählt sind, 
gilt es festzulegen, in welcher Reihenfolge die KLTs zu 
entnehmen sind. Hierbei zeigt sich, je nach Ausgestaltung des 
Lagers und bedingt durch die von den AMRs 

zurückzulegenden Wegstrecken, eine große Ähnlichkeit mit 
dem Problem eines Handlungsreisenden. 

Oft werden die Aufträge aber nicht sukzessive 
abgearbeitet, sondern zu einem Batch zusammengefasst. Beim 
Batching geht es dann also darum, einzelne Entnahmeaufträge 
zusammenzufassen, so dass diese zeitgleich und dadurch 
schneller bearbeitet werden können. Dabei ist ein meist 
limitierter Platz an den Kommissionierstationen ein 
begrenzender Faktor. Selbst wenn für jeden Einzelauftrag 
festgelegt wurde, welche KLTs zur Erfüllung herangezogen 
werden, ist das Batching ob des begrenzten Platzes an den 
Kommissionierstationen komplexitätstheoretisch als schwer 
anzusehen, was sich aus der Ähnlichkeit zum Behälterproblem 
(bin packing) ergibt. Unnötig zu erwähnen, dass ein 
hierarchischer Ansatz, der zunächst jedem Auftrag die 
entsprechenden KLTs zuordnet und erst dann die 
Zusammensetzung der Batches bestimmt, 
Optimierungspotential auslässt, da es ja möglicherweise KLTs 
gibt, die mehr als nur einen Auftrag bedienen können. 

Die Annahme statisch vorhandener Aufträge und deren 
Erfüllung ohne weitere Erkenntnisse und Änderungen im 
Zeitverlauf ist dabei sicher praxisfern. Gewöhnlich ist mit 
einer dynamischen Situation zu rechnen, in der laufend 
weitere Aufträge eingehen und während des laufenden 
operativen Prozesses mit eingeplant werden müssen.  

Die wissenschaftliche Literatur hat sich ausführlich mit 
Entnahmestrategien beschäftigt [11, 12, 13, 14], wobei die 
automatisierten Kompaktlager bisher weitgehend 
unberücksichtigt bleiben [15]. Insbesondere für den Fall mit 
Zugriffsmöglichkeiten von zwei Seiten besteht hier also ein 
hoher Forschungsbedarf. 

E. Umlagerungsstrategien 
Hochautomatisierte Lager erlauben es aufgrund des 

geringen, bzw. zum Teil sogar nur im Falle von Störungen 
vorhandenen Personalbedarfs (dark factory), zumindest vom 
Grundsatz her, rund um die Uhr betrieben zu werden. Für 
gewöhnlich gibt es aber starke zeitliche Schwankungen 
hinsichtlich der Auftragseingänge und Belieferungen. Daher 
ist auch immer mit Zeiten zu rechnen, in denen die AMRs 
nicht voll ausgelastet sind. Diese Zeiten können dazu genutzt 
werden, die sich im Lager befindenden KLTs vorausschauend 
umzupositionieren, so dass Prozesse in Stoßzeiten schneller 
ablaufen können. Im Kontext von Containerstellflächen wird 
dafür der Begriff „housekeeping“ verwendet [16]. 

Je nachdem, ob bereits konkrete oder statistische 
Informationen über zukünftige Aufträge vorliegen, werden die 
Umlagerungen die vorliegenden Informationen nutzen, um die 
bald benötigten KLTs nahe der Zugriffsstelle zu positionieren 
oder um eine Zoneneinteilung umzugestalten oder auch 
wiederherzustellen. 

Weil derartige Umlagerungen nicht unmittelbar notwendig 
sind, spielt hierbei eine Berücksichtigung der dabei 
verbrauchten Energie eine besondere Rolle. Jedes Anheben 
eines KLTs verbraucht gewichtsabhängig Energie, die bei 
zahlreichen Umpositionierungen zu einem erheblichen 
Kostenfaktor beim housekeeping werden kann. Es ist zu 
erwarten, dass der Nutzen einer Umlagerung mit der Anzahl 
der Umlagerungen abnimmt, und somit ab einem bestimmten 
Zeitpunkt die Energiekosten den Nutzen übersteigen. 
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III. ERGEBNISSE ZU KOMPAKTLAGERN MIT SEITLICHEM 
ZUGRIFF 

Auch wenn es nach unserem Wissen noch kein 
automatisiertes Kompaktlager auf dem Markt gibt, das den 
Zugriff auch von der Seite erlaubt, ist eine entsprechende 
technische Umsetzung möglich. Wir beschränken uns dabei 
zunächst auf den Fall, in dem die Einlagerungen der KLTs von 
oben durchgeführt werden, die Entnahme allerdings von der 
Seite, siehe ABBILDUNG 2. 

 
ABBILDUNG 2: ARBEITSWEISE DES KOMPAKTLAGERS MIT SEITLICHEM 
ZUGRIFF. 

Zu den technischen Anforderungen gehört es hierbei, dass 
zur Entnahme eines KLTs zunächst ein Gang geschaffen 
werden muss, durch den der KLT dann befördert wird. Dies 
ließe sich einerseits durch seitliches Verschieben der sich im 
Weg befindlichen KLTs erreichen. Dadurch müssen aber auch 
die seitlich angrenzenden KLTs sowie sämtliche sich darüber 
befindenden KLTs verschoben werden. Andererseits wäre 
auch das Anheben der sich im Weg befindenden KLTs 
denkbar, so dass sich eine Gasse bildet, siehe ABBILDUNG 3. 
Wie der KLT dann genau dem Lager entnommen wird, 
beispielsweise durch ein Fördersystem, automatisch durch ein 
leichtes Gefälle, oder mittels AMR, ist hinsichtlich der 
Lagerorganisation von geringerer Bedeutung. 

 
ABBILDUNG 3: SEITLICHE ENTNAHME EINES KLT. 

Der große Vorteil des Zugriffs von zwei Seiten ist, dass die 
KLTs das Lager durchlaufen und Umpositionierungen (auf 
Kosten des Bildens einer Gasse) entfallen. 
Umpositionierungen können zum Teil verheerende Folgen 
haben und in Kürze benötigte KLTs aus einer gut erreichbaren 
Position selbst bei vorausschauendem Umpositionieren 
zwangsläufig an ungünstige Positionen verschieben. 
Stattdessen wird hierbei, zumindest annähernd, ein FiFo-
System implementiert.  

Die bei diesem System zu beantwortenden und im 
vorherigen Abschnitt aufgeführten Fragestellungen scheinen 
in der wissenschaftlichen Literatur bisher kaum betrachtet 
worden zu sein. Einen ersten Schritt in diese Richtung liefern 

Fauvé und Neumann [17], die sich konzeptionell mit der Frage 
auseinandersetzen, welche Kosten bei der Einlagerung und der 
Entnahme eines KLTs in Abhängigkeit von dessen Position 
entstehen. Hierbei wird unterschieden zwischen dem 
Zeitverbrauch und den Energiekosten. Bei dem Zeitverbrauch 
(𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) spielen insbesondere die horizontale (𝑡𝑡ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟,𝑥𝑥) und 
vertikale Bewegung (𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑦𝑦) und fixe Entnahmezeiten (𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝) 
eine Rolle. Dies ist in ABBILDUNG 4 dargestellt. Bei den 
Energiekosten ist neben der Bewegung des zu entnehmenden 
KLTs vor allem das Bilden der Gasse ausschlaggebend. 

 

= 

 

+ 

 

+ 

 
𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟   𝑡𝑡ℎ𝑜𝑜𝑟𝑟,𝑥𝑥  𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑦𝑦  𝑡𝑡𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝 

ABBILDUNG 4: ZEITVERBRAUCH EINER SEITLICHEN ENTNAHME IM 
KOMPAKTLAGER. 

Basierend auf der genannten Kostenverteilung haben 
Fauvé und Jaehn [18] ein stark vereinfachtes Ein- und 
Auslagerungsmodell erstellt, das das Lager in separate 
zweidimensionale Schichten unterteilt, die unabhängig 
voneinander betrachtet werden können. Für unterschiedliche 
Parameter der Kostenfunktion werden Optimalitätskriterien 
für die zugrundeliegenden Optimierungsprobleme bestimmt. 

IV. ZUSAMMENFASSUNG 
Trotz ihrer hohen Durchdringung im Markt sind 

automatisierte Kompaktlager in der Literatur bisher eher 
stiefmütterlich behandelt worden. In diesem Beitrag haben wir 
einige der Forschungsfelder dargestellt, die in diesem 
Zusammenhang bearbeitet werden sollten. Darüber hinaus 
haben wir die Bedeutung eines Zugriffs auf ein Kompaktlager 
von (mindestens) zwei Seiten beleuchtet und erste 
Forschungsergebnisse dazu präsentiert. 
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