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Darstellung des Projektes
Kurz und Knapp
Unser Projekt umfasst ist die Erstellung eines Modells, welches der Simulation chaotischer
Lagerhaltung dient. Wir haben im Rahmen eines Projektkurses an unserer Schule, der von Herr Wlost
(Projektbetreuer) geführt wurde, das Modell, das sich zuvor lange Zeit im Keller unserer Schule
befand aufgearbeitet, die nötigen Programme erstellt und optimiert. Es simuliert nun die Aufnahme
verschiedener Objekte, welche mit QR-Codes bestückt sind, in ein Lager unter den Voraussetzungen
der chaotischen Lagerhaltung.
Was bedeutet „chaotische bzw. dynamische Lagerhaltung“?
Das System der chaotischen bzw. dynamischen Lagerhaltung enthält das Grundprinzip, dass es keine
Kategorisierung der Lagerplätz gibt, sprich jedes neu einzulagernde Objekt kann theoretisch jeden
Platz zugewiesen bekommen. Häufig wird dies durch eine Standarisierung der Lagerplätze begleitet.
Dieses System bringt mehrere Vorteile mit sich. So ist z.B. die komplette Lagerfläche nutzbar und es
gibt keine Leerstände. Weiterhin wird vermieden, dass es zu Überlastung, von Lagerwegen kommt,
wenn z.B. eine Kategorie besonders häufig verwendet wird, da die Verteilung der Objekte nicht ihrer
Kategorie nach erfolgt und somit eine gleichmäßigere Belastung der Lagerwege stattfindet.1
So zeigt sich, dass diese Art der Lagerhaltung viele Vorteile mit sich bringt und in vielen Fällen einen
effizienteren Arbeitsablauf ermöglicht.
Was ist das Ziel?
Unser Vision ist eine vollautomatisch chaotische Lagerhaltung auch für kleine Unternehmen attraktiv
zu machen. Großunternehmen, wie Amazon2 o.Ä., nutzen diese Lagermethode schon lange im
großen Stil. Für Kleinunternehmen ist dieses System häufig jedoch viel zu teuer und aufwändig. Unser
Modell bietet hier eine Grundlage, die zeigen soll, dass auch mit günstigen und simplen Mitteln, die
geschickt miteinander kombiniert werden, eine Realisierung des Systems möglich ist.
Wie kam es zum Projekt und der Teilnahme?
Das Projekt wurde zunächst im Rahmen eines Projektkurses in der Schule jeden Dienstag zwei
Stunden lang bearbeitet. Am Ende unseres Projektkurses in der Q1 (Projektarbeit lief nur ein halbes
Schuljahr) funktionierte leider nur das aufheben einer Platte. Unser Projektkursleiter Herr Wlost
schlug nun vor, ob wir das Projekt nicht trotzdem fertig stellen wollen und nicht sogar beim Jugend
forscht Wettbewerb teilnehmen möchten. In diesem Rahmen haben wir angefangen die Anlage
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weiter zu entwickeln und uns mit dem System der dynamischen bzw. chaotischen Lagerhaltung zu
befassen und diese in das System zu integrieren.
Wie begann die Arbeit am Projekt, wo stehen wir heute?
Das Grundgerüst basiert auf
Fischertechnik3teilen und wurde
von der Firma Stauder GmbH4
gebaut und vertrieben. Es wurde
seit einigen Jahren nicht mehr
genutzt. Recherchen im Internet zu
diesem Modell blieben erfolglos,
sowie eine Anfrage bei der Stauder
GmbH selbst. Wir begannen die
Anlage zu analysieren und uns
selber ihren Aufbau und ihre
Funktion zu erschließen (Reverse
Engineering). So mussten auch
Änderungs- und
Instandsetzungsarbeiten vollzogen
werden, um die Anlage für die neue Aufgabe anzupassen und ihre Funktion zu gewährleisten.
Die Anlage kann nun eine Metallplatte von einem Stapel entnehmen und scannt den QR-Code auf
der Platte. Mit einem externen Programm werden die QR-Codes ausgelesen und mit der selbst
erstellten Lagersoftware wird ein Lager simuliert, sowie eine Liste der eingescannten Objekte erstellt.
Anschließend wird die Platte in einem Zwischenlager abgelegt.
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fischertechnik GmbH
http://www.fischertechnik.de/home.aspx
a a 2014)
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Die Anlage und die Entwicklung der LOGO!-Software
Entwurf
Im Großen und Ganzen besteht die Anlage aus
drei Stationen. In der ersten werden die Objekte
zur Einlagerung mithilfe eines Krans, der mit
Elektromagneten bestückt ist, von einem Stapel
gehoben und auf eine Transportebene abgelegt. In
der zweiten Station wird der QR-Code der
Metallplatte per Webcam eingescannt und die
Daten an die Lagersoftware weitergegeben. In der
dritten und letzten Station wird die Metallplatte
angehoben und zur Zwischenlagerung auf einen
Stapel geschoben, aus dem sie dann zur endgültigen Lagerung entnommen werden kann.
System
Die Anlage besteht aus drei Grundelementen. Das erste ist die
Mechanik selbst, welche zu einem großen Teil aus Fischertechnik5
besteht. Diese war zunächst ein Simulationsmodell einer
Schweißanlage der Firma Staudinger GmbH6, welche uns jedoch
aufgrund des Alters des Modells keine Dokumentationen o.Ä.
liefern konnte. Es wurde dieses Simulationsmodell als Basis
genommen. Im Verlauf des Projektes wurde sie mehrfach
modifiziert und aufgrund der mangelnden Dokumentationen, die
Elektronik, welche die Mechanik ansteuert, völlig neu entworfen.
Das zweite Element ist nun jene Elektronik, welche auf dem LOGO!Modul von Siemens7 beruht. Ein Großteil der Entwicklung bildete
die Entwicklung der Software, welche durch das Siemens LOGO!Modul einen Betrieb der Anlage ermöglicht.
Das dritte Element ist der Verbund von einer Webcam, die in der
Anlage verbaut ist, und einem Computer mit der Lagersoftware (wird in einem anderen
Dokumentationsteil erläutert). Hier werden mit jener Webcam die QR-Codes für die jeweiligen
Objekte ausgelesen und verwaltet.
5

fischertechnik GmbH
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Siemens AG (Automatisierungstechnik)
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5

Bauprozess
Im Grundgerüst war die Mechanik schon vorhanden. Da sie vorher der Simulation einer
Schweißanlage diente, wurden von uns noch entsprechende Modifizierungen/Umbauten
vorgenommen, welche u. A. zu einer Verbesserung der Zuverlässigkeit führten.
Wie schon zuvor erwähnt, musste die Elektronik/Ansteuerung vollständig neu entwickelt werden.
Als erstes mussten dafür alle Kabel der Anlage auf Zugehörigkeit bestimmt und nicht mehr
verwendete Kabel entfernt werden. Daraufhin wurden alle anderen Teile, zu denen die übrigen Kabel
führen, auf Funktionalität getestet. Kaputte Teile wurden somit erkannt und ausgetauscht.
Um das Verkabeln und Umstecken am LOGO!-Modul zu erleichtern und einen besseren Überblick zu
verschaffen, wurde daraufhin eine kleine Kunststoffbox derart umgebaut, sodass vorne die Kabel der
Anlage und hinten die Kabel des LOGO!-Moduls eingesteckt werden können.
Nachdem also die Verkabelung vollständig war, musste die Webcam zur Erkennung der QR-Codes
eingebaut werden. Zu diesem Zweck wurde selbige am Außengerüst der Anlage eingespannt und in
der richtigen Höhe befestigt.
Entwicklung des Programms
Zeitgleich mit dem Umbau begann die Arbeit am Programm zur Steuerung der Anlage über das
LOGO!-Modul. Hierbei wurde die Anlage in einzelne kleinere Schritte aufgeteilt und diese dann nach
und nach programmiert. Nach der Vollendung aller einzelnen Schritte wurden alle zu einem großen
Programm zusammengeführt. So wurde also zuerst nur das Hochheben einer Platte und dessen
Ablage auf der Transportebene programmiert und später erst mit den weiteren Schritten
zusammengeführt.
Der Vorgang
Am Anfang jedes Vorgangs befindet sich das
einzulagernde Objekt (bei uns zunächst durch
Metallplatten verwirklicht) auf einem Stapel, der im
Annahmebereich der Anlage liegt. Um diese
Anzuheben, fährt ein Arm senkrecht herunter, zieht
diese mit Elektromagneten an und fährt mit dieser
wieder hoch. Daraufhin fährt die Transportebene,
also ein nach rechts und links bewegliches Gestell
mit insgesamt drei Slots unter die Platte. Wenn mit
einem Taster an der linken Seite der Anlage
registriert wird, dass jene Ebene ganz links
angekommen ist, werden die Magneten am Arm zum hochheben ausgeschaltet und die Platte fällt
direkt auf die Transportebene in Slot 1. Diese bewegt sich nun nach rechts, bis sie den rechten Taster
betätigt. Wenn dies geschieht, fahren Stempel unter der Platte hinauf und drücken diese nach oben,
direkt unter die darüber installierte Webcam. Diese scannt den auf der Platte angebrachten QR-Code
und übermittelt ihn dem Verwaltungsprogramm. Während die Platte nicht mehr auf der Ebene ruht,
fährt diese wieder nach links und die Stempel wieder herunter, womit die Platte einen Slot weiter auf
der Transportebene liegt. Diese fährt nun wieder in ihre Ausgangsposition nach rechts. Eben
genannter Vorgang, also das nach links fahren, hochheben, nach rechts fahren und wieder
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herunterlassen vollzieht sich daraufhin noch einmal, weshalb die Platte dann in Slot 3 liegt. Wenn die
Transportebene nun ganz rechts ankommt, fährt ein anderer Arm mit Elektromagneten nach unten
und stellt die Platte durch das hochfahren senkrecht auf. Auch ist der Arm mit einem Stab versehen,
der genau durch das mittlere Loch der Platte sticht. Als letztes fährt nun ein Deckenkran mit zwei
Pinnen, welche in die verblieben zwei Löcher der Platte stechen von hinten an; die Platte bleibt somit
an dem Kran hängen und wird auf einen Stapel geschoben, wo diese nun auf ihre endgültige
Einlagerung wartet.
Aufgetauchte Probleme
Während der Arbeit an unserem Projekt sind
auch einige Probleme aufgetaucht. Zum einen
war es uns anfangs schwer möglich, das
Programm im Ganzen fertigzustellen. Aus diesem
Grund wurde die Anlage in einige kleinere Teile
aufgeteilt, um diese einfacher zu programmieren
zu können. Dies erforderte jedoch auch, dass nun
ein zusätzlicher Prozess eingefügt werden musst,
der die einzelnen Abschnitte koordiniert und
ihren zeitlichen Ablauf bestimmt. Dies erwies sich
zwar als arbeitsaufwendige dafür aber stabile und
fehlerfreie Lösung. Sonstige Probleme lagen im
Bereich von defekten Bauteilen oder in der
Software versehentlich implementierten Aktionen die zu Kurzschlüssen oder chaotischem Verhalten
der Anlage führten. Durch eine geplante und strukturierte Fehleranalyse konnten jedoch
weitestgehend mögliche Fehler und Störfälle verhindert werden.
Was fehlt noch?
Der Stapel am Ende der Anlage ist nur ein Zwischenlager, wo
die Objekte bis zu ihrer Einlagerung verharren. Im Grunde
genommen fehlt nun ein automatisches Transportsystem, das
die Objekte zu ihrem Lagerplatz, indem sie nun endgültig
verstaut werden, bringt und so ein vollautomatisches
chaotisches Lager ermöglichen würde. Natürlich müsste dieser
Vorgang nun auch für das Auslagern vollzogen werden.

Wo ist Verbesserungspotential?
Programmtechnisch ist die Anlage im Moment nur in der Lage einen Durchgang zu vollziehen, nach
welchem das Programm neu gestartet werden muss. Es sollten jedoch unendlich viele Zyklen möglich
sein, wofür das Programm entsprechende Modifizierungen (Reset der Zähler usw.) erhalten müsste.
Auch könnte man das Programm so weiterentwickeln, dass sich mehrere Platten gleichzeitig in der
Anlage und in Verarbeitung befinden (in jedem Slot der Transportebene eine Platte). Dadurch würde
die Anlage erheblich effizienter arbeiten.
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Übersicht der LOGO!-Software
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Übersicht des Schaltplans

I/Q

Funktion

I/Q

Funktion

I1

Arm Taster oben (S1)

Q1

Transportebene Motor (M1)

I2

Arm Taster unten (S2)

Q2

Arm Motor (M2)

Q3

Reserviert für optionale Funktion (M3)

Q4

Hebebühnen Motor (M4)

Q5

Hebelarm Motor (M5)

Q6

Deckenkran Motor (M6)

Q7

Hebelarm Magnet (E-Magnet 2)

Q8

Arm Magnet (E-Magnet 1)

Q9

Relais zum Umpolen (Re1)

I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10

Transportebene
Taster links (S3)
Transportebene
Taster rechts (S4)
Hebebühne
Taster unten (S5)
Hebebühne
Taster oben (S6)
Deckenkran
Taster vorne (S7)
Deckenkran
Taster hinten (S8)
Hebelarm
Taster unten (S9)
Hebelarm
Taster oben (S10)

9

Die Lagersoftware
Konzept
Während die Objekte die Aufnahmestation durchlaufen, wird ihr QR-Code gescannt. Dieser beinhält
die spezifische Seriennummer des Objektbehälters (hier Metallplatten) und optional weitere
Informationen zum Objekt, wie eine ID-Nummer und einen Objektkommentar. Diese Daten werden
von der Webcam bzw. der QR-Code Software („bcWebCam“ von QS QualitySoft GmbH) eingelesen
und als String (Zeichenfolge) an unsere selbst erstellte Lagersoftware übergeben. Die Lagersoftware
speichert nun die einzelnen Objekte und weist ihnen einen Lagerplatz zu und stellt das Lager
schematisch dar.
Verarbeitung der QR-Codes
Die Erfassung der QR-Codes erfolgt zunächst durch eine handelsübliche Webcam. Das Bild der
Webcam wird von der Software „bcWebCam“, welche vom Unternehmen QS QualitySoft GmbH zur
Verfügung gestellt wird8, analysiert. Die Software liefert den ausgelesenen String des QR-Codes durch
eine Einfüge-Aktion, also ähnlich einer Tastatureingabe vollautomatisch.
Der String, welcher die Daten des Objektes beinhält, ist wie folgend aufgebaut: Er wird durch ein
Ausrufezeichen (!) eingeleitet und endet mit einem Dollarzeichen ($). Die Bestandteile
Seriennummer, Objekt-ID-Nummer und Kommentar werden durch Unterstrich abgetrennt (_).
So lautet der Syntax: ! Seriennummer_ Objekt-ID-Nummer_ Kommentar$
(z.B.: !01_56823_Kugelschreiber 10Stk$).
Aufnahme der Daten in das Lagerprogramm
Der nun ermittelte String wird in einem Textfeld unserer in Delphi 6 entwickelten Software
abgefangen. Dort werden die einzelnen Eigenschaften, welche der String enthält in einem Objekt der
selbst erstellten Klasse „Item“ gespeichert. Dieses Objekt des Typs „Item“, welches nun das
eingelesene reale Objekt darstellt, wird zunächst in einer Liste, welche der Abitur-Klasse „mList“ 9
entstammt, gespeichert.
Simulierte Lagerung
Die eigentliche Aufgabe der Software wird nun
wahrgenommen. Die in der Liste gespeicherten Objekte
werden in einem weiteren Verarbeitungsschritt in ein
virtuelles Lager einsortiert, welches eine Abbildung des
eigentlichen Lagers darstellen soll. Dieses virtuelle Lager
8

„Sie ist F eewa e d ka koste f ei p ivat d komme ziell ge tzt we de “ ,
QS QualitySoft GmbH
http://www.qualitysoft.de/de/produkte/bcwebcam.html (Datenblatt);
ezem e 2013)
9

Fachliche Hinweise und sonstige Materialien (Schulministerium NRW)
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=15 ;
ezem e 2013)
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besteht im Endeffekt aus einem Feld. Die einzelnen Felder bzw. Lagerorte werden durch eine X- und
Y-Koordinate spezifiziert.
Bei dieser Zuweisung eines Lagerortes zu dem nun eingelesenen Objekt erfolgt zugleich, dass die
Eigenschaft „LagerID“ des Objekts beschrieben wird, sodass ein Lagerort einem Objekt zugeordnet
werden kann und umgekehrt.
Bei dieser Einlagerung werden die Kriterien der chaotischen Lagerhaltung berücksichtigt. So wird
nicht kategorisiert sondern nach dem effizientesten Lagerplatz gesucht. So kann jeder freier Platz
genutzt werden, da er unabhängig von allen anderen ist. Zudem können so auch Transportkosten
gespart werden, indem z.B. häufig verwendete Objekte nah am Lager Ein- und Ausgang gelagert
werden. In unserer Simulation liegt der Lager Ein- und Ausgang nah am Lagerplatz 1/1, sodass dieser
und seine Lagerreihe als erstes belegt werden.
Dennoch könnte man damit argumentieren, dass der Lagerplatz 3/1 doch näher am Ein- und Ausgang

läge als z.B. 1/9. Jedoch muss man sich überlegen, dass der Weg zu diesem Lagerplatz auch beinhält,
dass mehrere Wege wäre gekreuzt werden müssten, was zu einer zusätzlichen Unfallgefahr,
vorsichtigerem Fahren der Lageristen, erhöhtem Zeitaufwand und damit ineffizienterem Lagern
führt.
Entwicklung der Benutzeroberfläche und weitere Nutzungsdetails
Die Objekte werden sowohl in der Liste als auch in der schematischen Anzeige des Lagers aufgeführt.
Innerhalb der Liste kann ein Objekt als aktuelles Objekt ausgewählt werden. Dieses wird nochmals
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gesondert aufgeführt und es besteht die Möglichkeit dieses zu löschen.
Ein weiteres Modul zur Verbesserung der Bedienung ist die so genannte Pre-List. Sie ermöglicht es
die ItemID und den Kommentar eines Objektes erst im Nachhinein hinzuzufügen. Dies kann vom
Vorteil sein, wenn noch kein QR-Code für den zu lagernden Gegenstand erstellt wurde und er in
einem Behälter eingelagert werden soll. So wird ein QR-Code auf den Behälter geklebt, welcher als
ItemID und Kommentar den String „???“ enthält. Nun werden die ItemID und der Kommentar vom
Benutzer in der Pre-List festgelegt (dies kann auch für mehrere Objekte erfolgen, welche dann
nacheinander bearbeitet werden). Durch den Klick auf den Accept Pre-Button wird die Liste
gespeichert und für den nächsten Durchlauf verwendet. Wenn nun ein Behälter mit dem speziellen
QR-Code eingescannt wird, werden die SerialID des Behälters sowie die LagerID und der Kommentar
des Inhalts automatisch im zu speichernden Objekt zusammengeführt, ohne dass ein weiterer
Eingriff nötig ist. So ist es durch den Aufbau und die Software möglich große Mengen zu
katalogisieren, ohne dass ein Eingriff von Menschen notwendig ist.
Ideen zur Verbesserung
Unter anderem aufgrund der begrenzten Entwicklungszeit und der Priorität ein stabiles möglichst
fehlerfreies System zu entwickeln konnten in der Software nicht alle geplanten Funktionen
implementiert werden. Allerdings fiel uns während der Entwicklung auf, dass einige Elemente die
Bedienung erleichtern würden. So wären eine Suchfunktion innerhalb des Lagers oder auch die
Implementierung von weiteren mausgesteuerten Aktionen, um z.B. Elemente mit der Maus
auswählen zu können, sinnvoll.
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Haben wir unser Ziel erreicht?
Wie auch schon in den vorigen Kapiteln erwähnt ist unsere Anlage nicht perfekt und auch nicht
vollständig (zumal sie auch nur die Aufnahme der Objekte in ein Lager darstellt). Dennoch hat sich
gezeigt, dass sich mit relativ einfachen Mitteln und einem nicht sehr hohen Kostenaufwand ein Teil
eines solchen vollautomatischen Lagers rekonstruieren lässt. Klar ist, dass diese Anlage noch weit von
einem tatsächlichen Einsatz entfernt ist. Jedoch ist sie als Prototyp in der Lage zu zeigen, welche
Möglichkeiten der Effizienzsteigerung mit der Kombination von SPS-Modulen wie dem LOGO!-Modul
mit anderen Elementen, wie einer objektorientiert-programmierten Software, eröffnet werden. So
haben wir zwar keine serienreife Anlage erstellt, aber einen Prototypen entwickelt, der zeigt, dass
vor allem die Kombination von Systemen zu einer stabilen effizient Anlage führen kann.
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