
Datenerfassung per DWS bringt  
Effizienz für die Intralogistik
Mit der Möglichkeit, Informationen über Abmessungen und Gewicht sowie aus Codes von Paketen 
und Behältern im Durchlauf zu erfassen, sind Logistik- und KEP-Dienstleister sowie Betreiber 
von Logistikzentren in der Lage, ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Technische Unterstützung 
erhalten sie dabei durch DWS-Systeme des Bildverarbeitungsspezialisten Vitronic.

TORBEN POSERT

Kamera-basierte Lese-
systeme ermöglichen 
hohe Fördergeschwin-
digkeiten und sorgen so 
für maximale Durchsatz-
raten.
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Tel. (06 11) 71 52-0, torben.posert@vitronic.com

Die Anforderungen an die Logistik – die 
externe so gut wie die Intralogistik – 
sind in den vergangenen Jahren deut-

lich gestiegen. Verantwortlich dafür ist ei-
nerseits die weiterhin zunehmende Globali-
sierung sowie der damit verbundene welt-
weit steigende Handel und Warenaustausch. 
Andererseits sorgt das stetige Wachstum im 
Bereich des E-Commerce für ein deutlich 
höheres Anforderungsspektrum in den je-
weiligen Logistikdisziplinen. Und last, but 
not least werden die Ansprüche an eine lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit der in diesem 
Kontext auf den Weg gebrachten Waren- und 
Briefsendungen, Pakete und Palettenladun-
gen entlang der kompletten Supply Chain die 
Logistik immer wieder aufs Neue herausfor-
dern.

Hinter alledem steht auf Empfängerseite 
der Anspruch an eine schnelle, vollständige 
und einwandfreie Lieferung ebenso wie die 
– vor allem im Internethandel – häufig prak-
tizierte Möglichkeit der Warenrückgabe, mit 
der sich unter dem Begriff Retourenmana-
gement sowohl Logistikdienstleister als auch 
die Intralogistik im Unternehmen organisa-
torisch und technisch auseinandersetzen 
müssen. Dazu kommt der permanent wach-
sende Wettbewerbs- und Preisdruck, unter 
dem letztlich alle Beteiligten stehen.

Summa summarum also Anforderungs-
profile, die nach Lösungen verlangen, um die 
Abläufe und den Warenfluss in den Distri-
butionszentren rationell und effizient zu 
gestalten sowie Kurier-, Express- und Paket-
dienstleistern eine wirtschaftlich optimale 
Auslastung ihres Fuhrparks und der Fahr-
zeugladeräume zu ermöglichen. Vorausset-
zung für all dies ist eine schnelle und sichere 
Erfassung der auf den Paketen befindlichen 
Daten, der Paketabmessungen und des Ge-
wichts.

Die Lösung heißt DWS – Dimensioning, 
Weighing, Scanning

Bei der Suche nach der geeigneten Techno-
logie für die Erfassung und Verarbeitung von 
kunden- und objektbezogenen Daten von 
Waren sind Kamerasysteme immer dann die 
beste Lösung, wenn eine hohe Effizienz und 
Anlagenproduktivität ebenso im Fokus des 
Betreiberinteresses steht wie die Reduzie-
rung der Logistikkosten und das schnelle 
Erreichen des Return on Invest.

Um den erfassungstechnischen Anforde-
rungen zu entsprechen, hat Vitronic drei 
unterschiedliche DWS-Systeme (Dimensio-

ning, Weighing, Scanning) im Portfolio – 
perfekt zugeschnitten auf die jeweilige Pack-
stückgröße und die Prozesse beziehungswei-
se die Art des Handling. Sicher erfasst wer-
den so die Daten von kleinen Objekten, die 
an Handarbeitsplätzen sortiert werden, von 
förderfähigen Gütern im Durchlauf und von 
nicht förderfähigen Gütern. Zu den letztge-
nannten gehören zum Beispiel per Stapler 
transportierte Paletten, die entweder auf 
Flurförderzeugen den DWS-Bereich durch-
laufen oder im Stand erfasst werden, wobei 
die Daten von den an der Konstruktion be-
findlichen 3D-Systemen generiert werden, 
zusätzlich das Gewicht ermittelt wird und 
die Abmessungen registriert werden.

Außerdem wird ein 3D-Bild des Fracht-
stücks geliefert, das archiviert wird und so-
mit die Nachvollziehbarkeit des Erfassungs-
prozesses sicherstellt. Nutzen bringen die 
DWS-Systeme für Palettenladungen und 
große, nicht förderfähige Güter, zum Beispiel 
in Luftfrachtunternehmen und Speditionen, 
die so ihre Laderäume optimal auslasten 
können.

Vollständige, sichere Datenerfassung  
in einem Durchlauf möglich

Was die Datenerfassung förderfähiger Güter 
anbelangt, so ist die Autofokus-Zeilenkame-
ra „VICAMssi2“ des Bildverarbeitungsspe-
zialisten Vitronic ein Kernelement der 
„VIPACDWS“-Systeme, die eine vollständi-
ge und sichere Datenerfassung entsprechen-
der Packstücke im Durchlauf erlauben. Da-

bei erzeugt die Zeilenkamera hochaufgelös-
te Grauwertbilder der jeweiligen Packstück-
oberfläche. Die gelesenen Codes oder Klar-
schriftinhalte werden dann ausgewertet und 
die jeweiligen Informationen und Daten zur 
Verfügung gestellt. Über eine Visualisierung 
hat der Betreiber/Bediener die Möglichkeit, 
die verschiedenen Parameter einzusehen, 
zum Beispiel die Leseraten der einzelnen 

Auf dem Display 
sind die aktuell er-
fassten Daten des 
durchlaufenden 
Packstücks visuali-
siert.
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Auf den Punkt  
gebracht
DWS-Systeme von Vitronic ...

 ▶ erlauben eine vollumfängliche Datener-
fassung unabhängig von der Packstück-
größe in einem Arbeitsschritt;
 ▶ speichern einen Datensatz mit allen Daten 
eines Packstücks in einem Alibispeicher 
ab;
 ▶ liefern transparente und jederzeit nach-
vollziehbare Daten;
 ▶ dienen der automatischen Rechnungsstel-
lung und Beladungsoptimierung;
 ▶ können für eichpflichtige Anwendungen 
eingesetzt werden;
 ▶ erhöhen den Durchsatz und steigern die 
Produktivität.

Dimensioning, Weighing, 
Scanning
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Kameras oder auch No-Reads. Ein Klick auf 
die Benutzeroberfläche genügt, um Einblick 
in den gewünschten Vorgang zu erhalten.

Grund für die Vormachtstellung von Zei-
lenkameras in der Intralogistik sind zum 
einen deren technischen Vorteile, zum Bei-
spiel die höheren Leseraten gegenüber her-
kömmlichen Laserscannern. Zudem lassen 
Zeilenkameras höhere Transportgeschwin-
digkeiten der Objekte und Pakete auf der 
Fördertechnik zu, da für die Datenerfassung 
nicht die gesamte Fläche aufgenommen wer-
den muss, sondern nur einzelne Zeilen, die 

dann sehr schnell zu einem Bild konfiguriert 
werden. Diese auszugsweise genannten 
Merkmale machen Zeilenkameras in beson-
derer Weise geeignet für den Einsatz in au-
tomatisierten Förderanlagen moderner Dis-
tributions- und Logistikzentren.

Dabei spielen sicherlich die hohe Lesege-
schwindigkeit und Leserate eine wichtige 
Rolle, ermöglichen sie doch dem Betreiber 
die Realisierung hoher Fördergeschwindig-
keiten (bis zu 4,5 m/s) und damit hohe 
Durchsatzraten. Ein wichtiger Aspekt, der in 
den automatischen Vitronic-DWS-Systemen 
in besonderer Weise zum Tragen kommt.

In die Förderanlagen integrierte und au-
tomatisch arbeitende DWS-Systeme (siehe 
Titelbild dieser Ausgabe) von Vitronic sor-
gen für eine vollumfängliche Datenerfassung 
ebenso wie für effiziente Intralogistikprozes-
se und kostenoptimalen Anlagenbetrieb. Bei 
der Datenerfassung selbst unterliegen die 
Pakete, Packstücke und Kartons im Prinzip 
keinen Beschränkungen in Bezug auf deren 
maximal mögliche Abmessungen. Beschrän-
kungen gab es allerdings bis dato, wenn es 
darum ging, kleinere und flache Packstücke, 
zum Beispiel Kataloge, sicher zu vermessen. 
Mit dem DWS-System von Vitronic ist dies 
jetzt allerdings möglich. Während her-
kömmliche Systeme Packstücke erst ab einer 
Höhe von circa 3 cm sicher vermessen kön-
nen, erlaubt das neue System die Volumen-
messung von Paketen ab 5 mm Höhe.

Maximale Leseraten auf bis zu sechs  
Seiten des Packstücks

Der Ablauf in einem mit „VIPAC“-Lösungen 
ausgestatteten, vollständig automatisch ar-
beitendem System gestaltet sich wie folgt: 

Die auf der Fördertechnik befindlichen Pa-
kete werden beim Passieren der DWS-Stati-
on volumentechnisch vermessen. Das heißt, 
das System erfasst Länge, Breite und Höhe 
der Packstücke, woraus dann das Volumen 
ermittelt wird. Die an der Rahmenkonstruk-
tion des DWS-Systems fest installierten Zei-
lenkameras „VICAMssi2“ erfassen parallel 
dazu 1D- und 2D-Codes sowie Klarschrift 
(OCR).

Automatisch und bei Transportgeschwin-
digkeiten von bis zu 4,5, m/s werden so ma-
ximale Leseraten auf bis zu sechs Seiten der 
Packstücke erreicht. Die Packstücke laufen 
über eine in die Förderstrecke integrierte 
Waage, die das jeweilige Gewicht erfasst. Er-
kannt und registriert werden auch etwaige 
Beschädigungen und Unebenheiten an den 
Packstücken. Diese, im Bild festgehalten, 
liefern Beweise bei Reklamations- oder Ver-
sicherungsangelegenheiten.

Die ermittelten Daten sind  
auf vielfältige Art nutzbar

Noch während das jeweilige Packstück die 
DWS-Station durchläuft, werden die Daten 
direkt an die Steuerung der Fördertechnik, 
an angebundene Warenwirtschaftssysteme, 
an die Lagerverwaltungssoftware oder an 
übergeordnete ERP- und SAP-Lösungen 
weitergeleitet. So werden sie dann zum Bei-
spiel zum Zweck der direkten, automatischen 
Rechnungsstellung weiterverarbeitet. Wobei 
für die korrekte automatische Rechnungs-
stellung die behördliche Eichung des DWS-
Systems verlangt wird und problemlos mög-
lich ist.

Wichtiges Merkmal der DWS-Systeme 
von Vitronic in diesem Zusammenhang ist 
die fortlaufende Dokumentation aller Erfas-
sungsvorgänge für statistische Zwecke sowie 
die lückenlose Rückverfolgbarkeit der erfass-
ten Packstücke und Sendungen entlang der 
kompletten Supply Chain – ein bedeutender 
Aspekt gerade auch bei weltweit agierenden 
Unternehmen. 

Um dabei sowie bei der vorgenannten 
Rechnungsstellung den hohen Anforderun-
gen der Datensicherheit vollumfänglich zu 
entsprechen, werden alle ermittelten Daten 
wie das Volumen und das Gewicht der ein-
zelnen Packstücke in einen Alibispeicher 
abgelegt und so vor Fremdzugriff Dritter 
geschützt.

Dort vorgehalten, können sie im Bedarfs-
fall jederzeit, zum Beispiel bei Unstimmig-
keiten in der Rechnung bezüglich des Sen-
dungsgewichts, herangezogen werden. Im 
Archivspeicher des Systems werden all diese 
Daten zuzüglich der Bilder zu jedem Pack-
stück gespeichert. ■

Stapler laden die Packstücke auf Bodenwagen ab, an der Konstruktion angebrachte Systeme er-
fassen die Daten.
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Am Handarbeitsplatz führt der Mitarbeiter 
die zu erfassenden Warensendungen unter 
dem Lesesystem durch.
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