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Automatische Lagerung, Kommissionierung   
und Konsolidierung von Halb- und Viertelpaletten
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DPP-Prinzip
Im Einzel- und Großhandel wird es für Unternehmen zunehmend attraktiver, 

besonders Schnellläuferartikel, Waren bestimmter Artikelgruppen bzw. 

Ware für Sonderaktionen direkt auf Viertel- und Halbpaletten in den Filialen 

bereit-zustellen. Mit dem „Durchschleusen“ dieser Versandeinheiten vom 

Hersteller über das Distributionszentrum direkt in die Filiale entfällt das 

Kommissionieren von Einzel-Kolli völlig.

Der Kundennutzen liegt also auf der Hand – und schon heute wickeln viele Retailer 

einen erheblichen Volumenanteil über Viertel- und Halbpaletten ab. 

Die Abwicklung bietet aber nicht nur Vorteile – sie bereitet den jeweiligen 

Logistikverantwortlichen in den Verteilzentren auch Kopfschmerzen. Zeitintensive, 

personalintensive und nicht ergonomische Arbeitsabläufe sowie Platzprobleme sind 

häufi g auftretende Schwierigkeiten im Handling dieser logistischen Einheiten. Auch 

die immer größer werdende Anzahl an Artikeln, die auf Viertel- und Halbpaletten 

bereitgestellt werden, und dadurch permanent steigende Versandvolumina stellen 

die Lagerbetreiber vor ständig neue Herausforderungen. Insofern gibt es bei der 

Optimierung dieser Abläufe einen großen Nachholbedarf.

Mit der DPP-Lösung bietet WITRON seinen Kunden nun auch für die vollautomatische 

Bildung von Kundenaufträgen, bestehend aus unterschiedlichen Viertel- und 

Halbpaletten, ein durchgängig automatisiertes Konzept an. Dabei können die Aufträge 

mit DPP sowohl auf Paletten als auch auf Rollcontainer kommissioniert werden.

Die Automatisierung beinhaltet alle Arbeitsschritte – vom Abstellen der lose 

eingehenden Viertel- und Halbpaletten auf eine Trägerpalette im Wareneingang, 

über die Einlagerung, Kommissionierung, Zwischenpuff erung, Konsolidierung und 

Transportsicherung bis hin zur Bereitstellung im Warenausgang. 

DPP-Funktion
Nach der Anlieferung im Distributions-
zentrum werden im Wareneingang die 
artikelreinen Viertel-und Halbpaletten, 
welche ohne Unterpalette angeliefert 
wurden, zunächst gebündelt und auf 
eine Trägerpalette gestellt. Anschlie-
ßend erfolgt die Einlagerung in ein kon-
ventionelles Paletten-Hochregallager. 
Das Hochregallager wird ebenso für 
die Bevorratung und den Nachschub 
von anderen Kommissionierbereichen 
genutzt. 

Die vollautomatische Kommissionie-
rung der Viertel-und Halbpaletten er-
folgt je nach Auftragszusammenset-
zung mit der Systemvariante DPP-HBW 
oder DPP-Modul. Die fertig kommissio-
nierten Aufträge werden abschließend 
im Versandbereich bereitgestellt. Die 
Kommissionierung und die Bereitstel-
lung im Versand können zeitversetzt 
erfolgen.

Das Kommissionier-Ergebnis von DPP 
sind logistische Einheiten auf Euro- 
Paletten, bestehend aus:

• Zwei unterschiedlichen Halbpaletten 
auf einer Versandpalette

• Vier unterschiedlichen Viertelpalet-
ten auf einer Versandpalette

• Zwei unterschiedlichen Viertelpa let-
ten und eine Halbpalette auf einer  
Versandpalette

• Äquivalente logistische Einheiten 
können auch auf Rollcontainer ge-
bildet werden.



Kundenaufträge, in welchen Viertelpaletten enthalten sind, werden nicht direkt im 
HRL, sondern in einem DPP-Modul zusammengestellt. Dabei werden die im Paletten-
HRL noch sortenrein gelagerten Viertelpaletten aus dem HRL ausgelagert, die Fo-
lie entfernt, von der Unterpalette getrennt und von einem Regalbediengerät in das 

DPP  Viertelpaletten-Kommissionierung

Besteht ein Kundenauf trag aus zwei unterschiedlichen Halbpaletten, kann die-
ser entweder direkt im Palet ten-HRL oder im DPP-Modul zusammengestellt wer-
den. Die Kommissionierung der Halbpaletten auf eine Versandpalette er folg t mit 
Standard-Paletten-Regalbediengeräten. Der Kundenauf trag wird nach er folg ter 
Kommissionierung entweder im Hochregal zwischengelager t oder direkt in den 

DPP  Halbpaletten-Kommissionierung

separate DPP-Modul eingelagert. Ein spe-
ziell für diese Anwendung von WITRON 
konzipiertes DPP-Regalbediengerät kann 
mit jedem Zyklus eine Einheit, bestehend 
aus vier Viertelpaletten, gleichzeitig ein-
lagern. Im Rahmen des Kommissionier-
prozesses werden jeweils bis zu vier un-
terschiedliche Viertelpaletten direkt mit 
dem DPP-Regalbediengerät zu einem 
Kundenauftrag zusammengestellt. An-
schließend wird die so gebildete logisti-
sche Einheit aus dem DPP-Modul ausge-
lagert, auf eine Versandpalette gesetzt 
und nach erfolgter Ladungssicherung im 
Paletten-HRL zwischengelagert oder di-
rekt in den Warenausgang transportiert.

Warenausgang gefördert. Eine von WI-
TRON entwickelte Sof tware für die Halb-
paletten-Kommissionierung ist Basis für 
den gesamten Optimierungsprozess. 
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Die 1971 gegründete WITRON Logistik + Informatik GmbH (Hauptsitz Parkstein, Bayern) 

plant, realisiert und betreibt maßgeschneiderte Logistik- und Materialfl ussanlagen, wel-

che für den Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile generieren. Dabei hält WITRON die 

entscheidenden Schlüsselelemente der Projekte in der Hand: die Logistikplanung, die 

Informations- und Steuerungstechnik, die Mechanikkonstruktion und -fertigung sowie 

die Funktionsverantwortung als Logistikgeneralunternehmer. 

Die WITRON-Unternehmensgruppe zählt weltweit etwa 5.100 Mitarbeiter. Der Jahresum-

satz 2021 betrug rund 1.05 Milliarden Euro. Weitere WITRON-Niederlassungen befi nden 

sich in Rimpar (Deutschland), Arlington Heights/Illinois (USA), Toronto (Kanada), Venray 

(Niederlande), Stoke-on-Trent (UK), Madrid (Spanien), Straßburg (Frankreich), Singapur 

und Sydney (Australien).

Über WITRON:

Automatische Lagerung von Halbpaletten und Viertelpaletten 

Kommissionierung und Verdichtung von Halbpaletten und Viertelpaletten in einem System

Hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund der Mechanisierung sämtlicher Prozesse

Minimierung von nicht ergonomischen manuellen Arbeitsprozessen

Optimale Kommissionierqualität ohne Kommissionierfehler 

Generierung von stabilen Transporteinheiten

Kommissionierung von Kundenaufträgen sowohlauf Versandpalette als auch auf Rollcontainer möglich

Minimaler Flächenbedarf aufgrund kompakter und platzsparender Lagerung

Geringe Energie- und Baukosten durch modulare und kompakte Bauweise

Vorteile der DPP-Lösung

Bereitstellung von 
Viertel- und Halbpaletten

Speziell für 
DPP-RFZs entwickelte 
Teleskoptechnologie

Bildung von stabil 
kommissionierten 

Einheiten

Komplett automatisierte 
Lagerung, Kommissionierung und 

Konsolidierung von 
Viertel- und Halbpaletten
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WITRON 
Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
info@witron.de


