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Abstract: This Paper analyses the effects of Picker Blocking (congestion) in a 
manual rectangular warehouse layout. Picker Blocking occurs if passing in an aisle 
is not possible or if several order pickers try to pick from the same shelf. Based on 
an agent-based simulation model developed in AnyLogic, the effects of Picker 
Blocking under different routing policies (return, s-shape, midpoint, largest gap, 
composite, and combined) and storage assignment rules (turnover based) are quan-
tified. The shortest mean throughput times resulted for the composite strategy (up to 
10 agents) and a vertical allocation of products. The midpoint strategy leads to the 
shortest mean throughput times for 15 order picker (horizontal allocation of pro-
ducts). The lowest mean numbers of blockings for each simulation run results for the 
s-shape policy and a horizontal allocation of products. 

1 Einführung 
Unter Kommissionierung wird der Prozess der auftragsgerechten Zusammenstellung 
von Artikeln oder Waren aus einem Lagerbereich verstanden (Arnold und Furmans 
2005). Schätzungen zufolge wird diese in über 80% der Läger noch manuell, gemäß 
dem Prinzip Mann-zur-Ware, durchgeführt (de Koster et al. 2007; Napolitano 2012). 
Dies betrifft statische Lagerplätze, die der Kommissionierer entsprechend einer be-
stimmten Wegeführung abläuft und dort die für den Auftrag benötigten Artikel 
entnimmt. 

Die manuelle Kommissionierung zählt üblicherweise zu den arbeits- und zeitinten-
sivsten Tätigkeiten in der innerbetrieblichen Logistik (Frazelle 2000). Sie ist oftmals 
für über 50% der operativen Kosten von Warenlagern verantwortlich und dadurch 
häufig das Ziel von Outsourcing-Vorhaben (Tompkins et al. 2010). Trotz einer Viel-
zahl an vorhandenen technischen Hilfsmitteln (z. B. Förderfahrzeuge, Barcode-
scanner, Pick-by-light-Systeme) ist der Mensch in der Kommissionierung, mit sei-
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nen individuellen kognitiven und motorischen Fähigkeiten und der daraus resultie-
renden hohen Flexibilität, nicht wirtschaftlich durch automatisierte Systeme ersetz-
bar (Arnold und Furmans 2005; Grosse et al. 2015). Darüber hinaus sind automati-
sierte Systeme meist mit hohen Investitionskosten verbunden und weisen eine gerin-
gere Flexibilität auf. 

Zur Erreichung effizienter und stabiler Prozesse in der Kommissionierung existieren 
verschiedene Planungsansätze. Beim Vergleich der Zeitanteile, der für die Kommis-
sionierung benötigten Tätigkeiten (Greifzeit, Basiszeit, Totzeit, Wegzeit), nimmt die 
Wegzeit mit ca. 55% den größten Anteil ein. Daher ist das Ziel der meisten Pla-
nungsansätze, die Wegzeit zu verkürzen (de Koster et al. 2007). Üblicherweise wird 
versucht, dieses Ziel insbesondere über die Lagerlayoutgestaltung, die Wegeführung 
durch das Lager (Routenpolitiken), die Lagerplatzvergabe sowie die Auftragsag-
gregation zu erreichen. Letzteres bezeichnet das Zusammenlegen oder Aufteilen von 
mehreren Kundenaufträgen zu Kommissionieraufträgen (Grosse et al. 2014). Bei der 
Layoutgestaltung wird die Anordnung, Größe und Aufteilung der Bereiche, Gänge 
und Regale im Lager bestimmt (Roodbergen und Vis 2006). Die Routenpolitiken 
geben dem Kommissionierer den Weg durch das Lager vor (Petersen und Aase 
2004). Bei der Lagerplatzvergabe wird entschieden, wie die Produkte den 
Lagerfächern zugeordnet werden sollen (Glock und Grosse 2012). 

Gerade im Bereich der manuellen Kommissionierung existiert eine Vielzahl an 
Arbeiten, die sich mit den genannten Planungsansätzen für eine effiziente Gestaltung 
des Kommissionierprozesses beschäftigen (de Koster et al. 2007). Die meisten Ar-
beiten nehmen jedoch an, dass lediglich ein Kommissionierer im Lagerbereich arbei-
tet und vernachlässigen somit die Auswirkungen, die durch die simultane Arbeit von 
mehreren Mitarbeitern im selben Kommissionierlager entstehen. Es ist leicht ersicht-
lich, dass in der Praxis hierbei Blockierungen entstehen können, wenn mehrere 
Kommissionierer im gleichen Bereich Artikel einsammeln (Pan & Wu 2012) oder 
wenn sie sich innerhalb der Lagergänge begegnen und es aufgrund der geringen 
Lagerbreite keine Möglichkeit gibt, aneinander vorbeizukommen (dies wird dann 
erschwert, wenn Handwägen als Hilfsmittel eingesetzt werden). Derartige Blockie-
rungen werden in der Literatur mit dem Begriff „Picker Blocking“ bezeichnet (z. B. 
in Mowrey und Parikh 2014) und können zu zusätzlichen Wartezeiten, längeren 
Wegzeiten oder -strecken und zu einer verringerten Effizienz der Prozesse führen 
(Chen et al. 2013). 

Daher befassen sich immer mehr Arbeiten mit der Thematik des Picker Blocking, 
um die dadurch entstehenden negativen Effekte zu verringern und die Effizienz der 
Kommissionierung zu erhöhen. So wurde bereits erarbeitet, wie sich der Unterschied 
zwischen breiten und schmalen Gängen (Parikh und Meller 2009), unterschiedliche 
Pickdichten (d. h. die Anzahl der Picks pro Gang im Lager) (Gue et al. 2006), mehr-
dimensionale Lager (Parikh und Meller 2010a), Batching-Heuristiken (Hong et al. 
2012a; 2012b) oder verschiedene Routenpolitiken (Chen et al. 2013) auf das Picker 
Blocking auswirken. 

Bei näherer Betrachtung der Literatur wird deutlich, dass die meisten Studien im Be-
reich des Picker Blocking jedoch sehr restriktive Annahmen in Bezug auf Lager-
platzvergabe und Routenführung treffen. So wird größtenteils die zufällige Lager-
platzvergabe angenommen, bei der Artikel zufällig auf freie Lagerplätze zugeordnet 
werden (z. . Parikh und Meller 2010a; 2010b; Hong et al. 2010). Effekte, die durch 
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eine nachfrageorientierte Lagerplatzvergabe (z. B. ABC-Lagerplatzvergabe) ent-
stehen, werden hingegen nur selten untersucht (z. B. Ruben und Jacobs 1999; Pan 
und Wu 2012). Dies trifft auch auf die Routenpolitiken zu, bei denen in der überwie-
genden Anzahl an Arbeiten die praxisrelevante S-shape-Strategie (d. h. jeder Gang, 
der einen Bedarf enthält, wird vom Kommissionierer komplett durchlaufen) ange-
wendet wird. Die Auswirkungen des Picker Blocking auf die Kommissionierzeit 
unter Berücksichtig der Interdependenzen unterschiedlicher Routenpolitiken (wie 
z. B. S-shape, Return, Midpoint, Largest gap, Composite, Combined) und unter-
schiedlicher Lagerplatzvergabestrategien (wie z. B. ABC-vertikal, -horizontal, -dia-
gonal) wurden demnach noch nicht untersucht. 

Das Ziel dieses Beitrags ist zu untersuchen, wie sich die Effekte des Picker Blocking 
in einem manuellen Kommissionierlager unter Berücksichtigung von unterschiedli-
chen Routenpolitiken sowie verschiedenen Lagerplatzvergabestrategien auf die Effi-
zienz des Kommissioniervorgangs auswirken. Zu diesem Zweck wurde ein agenten-
basiertes Simulationsmodell entwickelt, welches im folgenden Kapitel näher erläu-
tert wird. Schließlich werden die Ergebnisse einer umfangreichen Simulationsstudie 
besprochen und zukünftige Forschungsmöglichkeiten sowie Implikationen für die 
Unternehmenspraxis aufgezeigt.  

2 Simulationsstudie 
Im Bereich der Simulationsmodelle werden in der Literatur verschiedene Kategori-
sierungen vorgenommen. Einerseits lassen sich Simulationsmodelle nach diskreten 
oder kontinuierlichen Veränderungen über die Zeit unterscheiden sowie nach den 
Ansätzen systemdynamisch, ereignisdiskret und agentenbasiert (Borshchev und 
Filippov 2004). Vor allem der agentenbasierte Ansatz zeigt sich als sehr gut geeig-
net, um individuelles Verhalten von Menschen (Agenten) zu simulieren (Borshchev 
2013) und soll im Folgenden daher näher betrachtet werden. 

2.1 Agentenbasierte Simulation 

Agentenbasierte Simulationsmodelle bestehen im Wesentlichen aus drei Bestand-
teilen. Sie haben einerseits ein oder mehrere Agenten, welche in diesem Beitrag die 
Kommissionierer darstellen. Ferner besitzen die Agenten Beziehungen untereinan-
der (diese sind hier die Möglichkeit, sich gegenseitig zu blockieren) und die Agenten 
befinden sich in einer Umwelt, mit der sie interagieren können. Letzteres wird durch 
das Lagerlayout definiert. Bisher gibt es noch keine einheitliche Definition der 
Agenten (Heath et al. 2013). Meist werden verschiedene Eigenschaften angegeben, 
die sie auszeichnen. Dazu zählen insbesondere die Fähigkeit, unabhängig handeln zu 
können, die Möglichkeit, zu interagieren sowie dabei autonom zu entscheiden. 
Ferner können Agenten ihr Verhalten an bestimmte Situationen anpassen (Klügl 
2001; Macal und North 2009). 

Bei der agentenbasierten Simulation wird ein bottom-up Ansatz verfolgt. Das bedeu-
tet, dass individuelles Verhalten einzelner Agenten im Modell implementiert wird 
und dann durch Analysen des Outputs verfolgt werden kann, wie sich dies auf das 
Gesamtsystem auswirkt. Dadurch können emergente Phänomene, die durch das 
Zusammenwirken der einzelnen Einheiten des Systems erst deutlich werden, 
beobachtet und analysiert werden. Ferner kann so eine hohe Komplexität, wie sie bei 
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der Implementierung von menschlichem Verhalten vorhanden ist, abgebildet werden 
(Macal 2010). Als eine der ersten Arbeiten, die die agentenbasierte Simulation im 
Bereich des Picker Blocking nutzen, zählt die Arbeit von Heath et al. (2013), die 
deutlich aufzeigt, dass gerade im Bereich der Kommissionierung das Verhalten der 
Mitarbeiter durch den Simulationsansatz dargestellt werden kann und Auswirkungen 
untersucht werden können. Die Autoren legen ihren Fokus auf die Untersuchung 
von Auswirkungen menschlichen Verhaltens (z. B. proaktive und eigenständige 
Vermeidung von Blockierungen durch die Kommissionierer) auf die Kommissio-
nierleistung. Auch analysieren Furmans et al. (2012) mit der Bedientheorie und 
einem agentenbasierten Simulationsmodell die Auswirkungen von Blockierungen 
auf die Produktivität in der manuellen Kommissionierung. Beide Arbeiten nutzen 
lediglich die S-shape-, Return- oder eigens definierte Routenpolitiken (bspw. zufäl-
liges Einsammeln aller Artikel oder zufälliges Einsammeln der Artikel geordnet 
nach Gängen) sowie zufällige und ABC-Lagerplatzvergabe. 

Im Bereich der Softwarelösungen gibt es nunmehr eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
um agentenbasierte Simulationsmodelle zu erstellen (z. B. durch Software, wie 
MATLAB, MANA oder Swarm, sowie durch Programmiersprachen, wie JAVA 
oder C++). Trotz der seltenen Nennung der genutzten Software bei Veröffentlichun-
gen im Bereich der agentenbasierten Simulationsmodelle wurde AnyLogic im 
Literaturüberblick von Heath, Hill und Ciarallo (2009) als mit am häufigsten genutzt 
identifiziert. AnyLogic ist für die Problemstellung der vorliegenden Arbeit sehr gut 
geeignet, da die Software einerseits agentenbasierte Simulationsmodelle unterstützt. 
Andererseits bietet AnyLogic bereits definierte Funktionsbibliotheken, eine intuitive 
Benutzeroberfläche und darüber hinaus die Möglichkeit, Simulationsmodelle flexi-
bel durch zusätzliche Funktionen erweitern zu können (Borshchev und Filippov 
2004).  

2.2 Annahmen und Parameter 

In der vorliegenden Arbeit wird ein rechtwinkliges Lagerlayout mit eindimensiona-
ler Kommissionierung und Mann-zur-Ware-Prinzip untersucht, bei dem Agenten 
mehrere Artikel pro Kommissioniertour einsammeln. Es werden im Vorfeld 1.000 
zufällige Auftragslisten pro Lagerplatzvergabestrategie generiert. Jede Auftragsliste 
enthält 20 einzusammelnde Artikel. Dabei ist die Lagerkapazität unbeschränkt, d. h. 
Artikel sind stets im Lagerfach verfügbar und der Wiederauffüllungsaufwand wird 
vernachlässigt. Die Geschwindigkeit der Kommissionierer ist mit 0,75 Meter pro 
Sekunde konstant. Auch die Zeit für einen Greifvorgang wird mit 20 Sekunden als 
fest vorgegeben angenommen. 

Die Kommissionierer starten ihre Tour am Depot und sammeln gemäß der festgeleg-
ten Routenpolitik die 20 Produkte auf der Auftragsliste ein. Anschließend kehren sie 
zum Depot zurück. Die Anzahl der Kommissionierer im Lager wird dabei variiert 
und es werden drei Durchläufe jeweils mit 5, 10 und 15 Agenten durchgeführt. Für 
jeden Kommissionierer wird die Zeit, die er zur Erfüllung einer Auftragsliste benö-
tigt, gemessen. Es wird angenommen, dass der nächste Agent startet, sobald der 
erste Agent den Eingang von Gang 1 erreicht hat (dafür werden 18,5 Sekunden 
festgelegt – die Zeit, die ein Agent für den Weg vom Depot zum ersten Gang 
benötigt). Bei Blockiersituationen bekommt der Agent mit dem kürzesten Weg zum 
nächsten Pick jeweils Priorität. Die anderen Agenten müssen dann warten, bis dieser 
den Gang verlässt oder den Artikel fertig kommissioniert hat.  
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Largest gap–Politik ist ähnlich der Midpoint-Politik. Hier betritt der Kommis-
sionierer die jeweiligen Gänge bis zur größten Lücke zwischen zwei benachbarten 
Picks. Ebenfalls ähnlich sind die Politiken Composite und Combined, welche eine 
Kombination der Return- und der S-shape-Politik darstellen. Bei der Combined-
Politik wird, im Unterschied zur Composite-Politik, der kürzeste Weg mithilfe 
dynamischer Programmierung bereits vor dem Loslaufen berechnet. 

3 Ergebnisse 
Nachfolgend werden die Ergebnisse der beschriebenen Simulationsdurchläufe be-
sprochen. Abbildungen 2 bis 4 zeigen die durchschnittlichen Durchlaufzeiten für 
jeweils 1.000 Durchläufe und veränderlicher Zahl an Kommissionierern (5, 10 und 
15) im Lager an. Es wird deutlich, dass je nach Lagerplatzvergabe unterschiedliche 
Routenpolitiken zu kürzesten durchschnittlichen Durchlaufzeiten führen. Bei den 
Lagerplatzvergabestrategien ABC-vertikal und -diagonal führt die Composite-Poli-
tik (bei 5, 10 und 15 Agenten) zu den kürzesten durchschnittlichen Durchlaufzeiten. 
Bei der Verteilung ABC-horizontal führt die Combined-Politik mit 5 Agenten zu 
den kürzesten Zeiten und für 10 bzw. 15 Agenten die Midpoint-Politik. 

Auffällig ist hier, dass komplexere Heuristiken, wie Composite oder Combined, 
stets zu besseren Zeiten führen im Vergleich zu einfacheren Politiken, wie Return 
oder S-shape. Gerade die S-shape-Politik, welche in der Praxis aufgrund der einfa-
chen Umsetzung häufig zu finden ist (de Koster et al. 2007), führt zu längeren 
durchschnittlichen Durchlaufzeiten. Dies ändert sich auch nicht, obwohl bei der S-
shape-Politik mit ABC-horizontal-Verteilung die geringste durchschnittliche Anzahl 
an Blockierungen pro Durchlauf anfallen. In diesem Fall führte die Combined-
/Midpoint-Politik trotz zusätzlicher Wartezeiten und Wegstrecken bei Blockierungen 
zu kürzeren Zeiten. Hier wirken sich die negativen Effekte auf die komplexeren 
Heuristiken nicht so stark aus, dass sie trotzdem zu besseren Ergebnissen führen. 

Bei dem Vergleich der Politik, die zu kürzesten Durchlaufzeiten führt, mit den Poli-
tiken, die – unter den gleichen Parametern – jeweils zu den längsten Zeiten führen, 
fällt auf, dass bei der ABC-diagonal-Verteilung die Zeiten um ca. 8% (bei 5 
Agenten) bis zu ca. 21% (bei 15 Agenten) höher sind. Bei der ABC-vertikal-
Verteilung steigt der Unterschied noch weiter an. Hier ergeben sich bereits bei 5 
Agenten Unterschiede von ca. 21% und bei 15 Agenten sind ca. 40% längere Zeiten 
zu erwarten. Sehr robust bezüglich der Routenpolitiken hat sich die ABC-
horizontale-Verteilung gezeigt. Hier sind die Zeiten nur um ca. 6% (bei 5 Agenten) 
bis zu ca. 8% (bei 15 Agenten) länger. 

Aufgrund der geringen Schwankungen bei den durchschnittlichen Durchlaufzeiten 
scheint es bei der ABC-horizontal-Verteilung weniger entscheidend, welche Routen-
politik verfolgt wird. Die komplexeren Heuristiken (Midpoint, Largest gap, Compo-
site und Combined) führen über alle Durchläufe zu ähnlichen Zeiten, welche stets 
geringer sind als bei der S-shape- oder Return-Politik. 
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Abbildung 2: Durchschnittliche Durchlaufzeiten bei vertikaler ABC-
Lagerplatzvergabe 

 

Abbildung 3: Durchschnittliche Durchlaufzeiten bei diagonaler ABC-
Lagerplatzvergabe 

 

Abbildung 4: Durchschnittliche Durchlaufzeiten bei horizontaler ABC-
Lagerplatzvergabe 

Weiterhin wird deutlich, dass die durchschnittlichen Durchlaufzeiten bei der Com-
posite-Routenpolitik und ABC-vertikal-Verteilung für 5 und 10 Agenten zu den 
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kürzesten durchschnittlichen Durchlaufzeiten über alle Lagerplatzstrategien führt. 
Bei 15 Agenten ist dies die Midpoint-Politik mit der ABC-horizontal-Verteilung. 

4 Zusammenfassung und Fazit 
Im Ergebnis wird deutlich, dass das Picker Blocking unter Berücksichtigung ver-
schiedener Lagerplatzvergabestrategien und Routenpolitiken wechselnden Einfluss 
hat. Die ähnlichen Heuristiken Composite und Combined oder Midpoint führen zu 
kürzesten durchschnittlichen Durchlaufzeiten im Vergleich zu anderen Routen-
politiken (Return, S-shape, Midpoint, Largest gap). Vor allem bei der ABC-vertikal-
Verteilung scheint es wichtig zu sein, welche Routenpolitik gewählt wird, da die 
durchschnittliche Durchlaufzeit bis zu 40% je nach Routenpolitik länger ausfällt. 
Gleiches gilt für die ABC-diagonal-Verteilung. Hier liegen die Unterschiede bei bis 
zu ca. 21% längeren Zeiten (bei 15 Agenten). Die ABC-horizontal-Verteilung zeigt 
sich hier als wesentlich robuster bei Veränderung der Routenpolitik sowie der 
Anzahl an Agenten (max. 8% längere Zeiten). 

Als Implikationen für die Praxis zeigt sich, dass bei Berücksichtigung der Lager-
platzvergabe die Wahl der Routenpolitik wichtig ist. Zur Planung des Kommis-
sionierprozesses in realen Kommissionierlagern sollten folgende Kombinationen 
gewählt werden: Bei der ABC-vertikal- und -diagonal-Verteilung zeigt sich die 
Composite-Politik für 5, 10 und 15 Agenten als am besten geeignet, bei der ABC-
horizontal-Verteilung die Combined-Politik für 5 und 10 Kommissionierer und für 
15 Kommissionierer die Midpoint-Politik. Hierbei ist die Anzahl der Agenten bei 
der ABC-vertikal- und -diagonal-Verteilung nicht relevant, da sowohl bei 5, 10 und 
15 Agenten die gleiche Routenpolitik (Composite) zu den kürzesten durchschnitt-
lichen Zeiten führt. Nur bei der ABC-horizontal-Verteilung ist die Midpoint-Politik 
ab 10 Agenten besser als die Combined-Politik, welche bei 5 Agenten zu den kür-
zesten durchschnittlichen Durchlaufzeiten führt. Ferner wird deutlich, dass der 
Einsatz komplexerer Heuristiken in der Praxis sinnvoll erscheint, auch wenn die 
Implementierung solcher Politiken schwieriger ist, da der Kommissionierer die 
Wegeführung nicht intuitiv wählen kann, wie es insbesondere bei der S-shape- oder 
Return-Politik der Fall ist.  

Wenn das Ziel ist, eine möglichst geringe Durchlaufzeit zu erreichen, dann sollte bis 
zu 10 Kommissionierern die ABC-vertikal-Verteilung mit der Composite-Politik in 
rechtwinkligen Lagerlayouts mit eindimensionaler Kommissionierung und Mann-
zur-Ware-Prinzip gewählt werden. Bei 15 Kommissionierern war die Midpoint-
Politik mit der ABC-horizontal-Verteilung im Durchschnitt um lediglich 10 Sekun-
den schneller. Die geringste Anzahl an durchschnittlichen Blockierungen resultierte 
bei der ABC-horizontal-Verteilung und der S-shape-Politik. 

Bei der vorliegenden Untersuchung wurde sich ausschließlich auf Kommissionierer 
beschränkt, die bei jedem Durchlauf den gleichen Regeln (Routenpolitiken, Auswei-
chen bei Blockierung) folgen. Verschiedene Aspekte des menschlichen Verhaltens, 
wie das Lernen, wurden nicht berücksichtigt. Auch wurde die Geschwindigkeit der 
Kommissionierer stets konstant gehalten. Ein Beschleunigen und Abbremsen, wie es 
in der Realität vorkommt, wurde ebenfalls nicht berücksichtigt. Dies gilt auch für 
die Kapazität der Lagerplätze, welche als unendlich angenommen wurde sowie für 
eine mögliche Beschädigung von Produkten, welche für die Untersuchung ebenfalls 
nicht relevant war. 
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In künftigen Studien können die eben genannten Aspekte in das Simulationsmodell 
implementiert und deren Auswirkungen untersucht werden. Auch die Auswirkung 
der Zeit, die ein Agent wartet, bis er seine Tour beginnt, kann in weiteren Arbeiten 
variiert werden. Ferner können weitere Routenpolitiken, wie die optimale Politik, 
oder zusätzliche Lagerplatzvergabestrategien, wie eine Paarverteilung, bei der 
häufig zusammengekaufte Artikel nebeneinander platziert werden, in die Analyse 
integriert werden. 
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