Indoor Navigation und LED-Identifikation von
Gütern in der Logistik

AUF EINEN BLICK
• Real-Time Information über Auftragsstand und Produktivitätsraten
• Standortübersicht aller Waren inklusive Statusinformationen
• Einfache Identifikation von Aufträgen durch LED-Signale
• Indoor Navigation innerhalb der Lagerhalle

Nach der Entnahme bestätigt der Kommissionierer den erfolgten Prozess durch Knopfdruck
in der App, und das Signal erlischt. Dabei wird
jegliche benötigte Information in Real-Time mit
dem übergeorteten Materialfluss- oder Warehouse Management System ausgetauscht.

TECHNISCHE UMSETZUNG
An den zu trackenden Kisten befinden sich
Bluetooth Low Energy Beacons mit LED-Lampe. Auf Basis einer Proximity-Logik (Picker und
Ware befinden sich in einem definierten Einzugsbereich) blinkt die Beacon LED, sobald der
Mitarbeiter sich der Ware nähert und ist somit
einfacher und sicherer zu identifizieren.
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