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PickCart van Pcdata  
snel en efficiënt meerdere orders tegelijk verzamelen

Voor uiteenlopende logistieke operaties
Op de tablet van de PickCart kunnen uw medewerkers aflezen welke picklocatie 
ze moeten aandoen. Zodra een medewerker de juiste picklocatie heeft bereikt 
en bevestigd met een scan, laten de orderpick-displays van Pcdata zien hoeveel 
artikelen u in welke verzenddoos moet leggen. Elke pick hoeft u alleen maar te 
bevestigen met een druk op de knop van het display.

PickCart van Pcdata is de ideale oplossing voor dat deel van uw assortiment 
waarvoor een investering in pick-to-light niet loont. Denk aan langzaamlopers, 
maar juist ook aan snel wisselende, kortstondige hardlopers die u niet in uw door-
rolstellingen kwijt kunt. Ook in kledingmagazijnen of e-commerce magazijnen met 
de vele eenregelige orders kan dit systeem u helpen om in korte tijd op efficiënte 
wijze veel orders af te handelen. Kortom, PickCart van Pcdata is geschikt voor het 
optimaliseren van vele, uiteenlopende logistieke operaties.

Hogere productiviteit, minder pickfouten
PickCart biedt alle voordelen van pick to light, maar dan in een mobiele toepas-
sing. Deze technologie biedt u een hogere productiviteit en betere kwaliteit dan 
andere orderpicktechologieën zoals barcodescanning of voicepicking. Uw order-
pickers hebben immers hun handen vrij en dankzij de oplichtende displays con-
tinu op het netvlies staan in welke verzenddozen hoeveel artikelen moet worden 
gelegd.

Met name in multi-orderpickprocessen liggen fouten op de loer. Orderpickers moe-
ten voortdurend bewegen tussen picklocatie en de orderpickkar, zodat de kans 
groot is dat zij na het afwenden van hun gezicht de artikelen toch in de verkeerde 
verzenddoos leggen. Dankzij de orderpick-displays van Pcdata, die pas doven 
als de orderpicker ze heeft uitgedrukt, is die kans tot nagenoeg nul gereduceerd.

Efficiënt navigeren door uw warehouse
De standalone functionerende PickCart-software is ontwikkeld met de focus op 
gebruiksgemak en operationele eenvoud. Het hart van de PickCart-software is 
een uiterst effectieve navigatiemodule die voor elke orderpicker op basis van de 
gegeven orders de optimale route door het warehouse berekent en visueel weer-
geeft. Deze flexibele module is eenvoudig te configureren, zodat gangpaden met 
éénrichtingsverkeer, blokkades of te krappe doorgangen direct in de berekenin-
gen kunnen worden meegenomen. 

‘Click & go’ componenten
Het ontwerp van de orderpickkar kan volledig worden aangepast aan uw wensen 
en eisen. Daarop wordt de robuuste PickCart-hardware gemonteerd, die bestaat 
uit componenten die zich in talrijke andere toepassingen al vele malen hebben be-
wezen. Maakt u al gebruik van de orderpickkarren, maar zijn die nog niet voorzien 
van pick-to-light-technologie? Dan kunt u de pick-to-light-tablet en de nieuwste 
generatie orderpick-displays dankzij de unieke ‘click & go’ techniek eenvoudig 
daarop bevestigen. 

Voor PickCart hoeft u geen dure servers 
of complexe netwerken te installeren. Uw 

Met PickCart van Pcdata beschikt 
u over een eenvoudig en flexibel 
multi-orderpicksysteem. Het levert 
u een hogere snelheid en minder 
fouten op dan bij barcodescan-
ning of voicepicking.
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De PickCart is een uitstekende oplos-
sing voor bedrijven, die:

• momenteel order voor order pic-
ken en dit proces met behulp van 
de PickCart kunnen omzetten in 
een multi orderpicking proces. 

• batch picken met het noodza-
kelijke sorteerproces dat daarop 
volgt. Ook deze werkwijze kan 
met de PickCart uitstekend om-
gezet worden naar een multi or-
derpicking proces. 

• al multi orderpicking toepassen, 
maar nu nog met behulp van 
voice picking, RF terminals of 
nog gewoon met papieren pick-
lijsten? Ook dan zal de overstap 
naar de PickCart vele additionele 
voordelen brengen. 

De PickCart is een multi-orderpick-
systeem waarmee u loopafstanden 
en doorlooptijden kunt verkorten. Met 
PickCart kunt u op uiterst eenvou-
dige, efficiënte en nagenoeg foutloze 
wijze meerdere orders tegelijk verza-
melen. Na afloop artikelen sorteren is 
niet meer nodig. U verdeelt de artike-
len direct over de klanten. PickCart
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Für unterschiedlichste logistische Operationen
Auf dem Tablet des PickCart können Ihre Mitarbeiter ablesen, welches Fach sie  
aufsuchen müssen. Sobald der Mitarbeiter das richtige Fach erreicht und mit einem 
Scanner quittiert hat, wird auf den Fachanzeigen von Pcdata angezeigt, wie viele  
Artikel jeweils in welchen Versandkarton gelegt werden müssen. Jede Entnahme muss 
lediglich durch Betätigen der Taste auf der Anzeige bestätigt werden. 

PickCart von Pcdata ist die ideale Lösung für den Teil Ihres Sortiments, für den sich 
eine Investition in ein Pick-to-Light-System nicht lohnt. Denken Sie dabei an selten 
gehende Artikel, oder aber auch an schnell wechselnde Massenartikel, für die sich Ihre 
Durchlauflager nicht eignen. Auch in Bekleidungslagern oder im Bereich E-Commerce, 
wo es viele Aufträge mit nur einem Posten gibt, kann dieses System Ihnen helfen, 
eine große Anzahl von Aufträgen in kurzer Zeit effizient abzuarbeiten. Kurzum: Mit 
PickCart von Pcdata lassen sich zahlreiche unterschiedliche logistische Operationen 
optimieren.

Höhere Produktivität, weniger Kommissionierungsfehler
PickCart bietet alle Vorteile des Pick-to-Light-Verfahrens in einer mobilen  
Anwendung. Diese Technologie erhöht die Produktivität und Qualität gegenüber  
anderen Kommissionierungsverfahren wie Barcodescannen oder Voice-Picking. Ihre  
Kommissionierer haben die Hände frei und haben dank der aufleuchtenden  
Displays stets im Blick, wie viele Artikel in welche Ablagefächer gelegt werden 
müssen.

Besonders parallele Kommissionierungsverfahren sind sehr fehleranfällig. Die 
Kommissionierer müssen ständig zwischen Lagerfach und Kommissionierwagen 
hin- und herlaufen, sodass die Gefahr groß ist, dass sie nach dem Abwenden 
des Gesichts die Artikel versehentlich in einen falschen Versandkarton legen. 
Dank der Displays von Pcdata, die erst erlöschen, nachdem der Kommissionierer  
quittiert hat, wird dieses Risiko fast vollständig ausgeräumt.

Effiziente Navigation durch Ihr Warenlager
Die unabhängig arbeitende PickCart-Software wurde mit dem Fokus auf Benutzerf-
reundlichkeit und einfache Bedienung entwickelt. Herz der PickCart-Software ist ein 
äußerst effizientes Navigationsmodul, das für jeden Kommissionierer auf Grund- 
lage der vorliegenden Aufträge die optimale Route durch das Warenlager berechnet 
und optisch darstellt. Dieses flexible Modul lässt sich leicht konfigurieren, um nur in 
eine Richtung begehbare Wege, Sperrungen oder enge Durchgänge direkt mit in die  
Berechnung der Route einbeziehen zu können.

‘Click&go’-Komponenten
Der Entwurf des Kommissionierwagens kann vollständig an Ihre Wünsche und  
Anforderungen angepasst werden. Am Wagen wird die robuste PickCart-Hardware  
montiert, die aus Komponenten besteht, die sich in zahlreichen anderen Anwendun-
gen bereits bewährt haben. Verwenden Sie 
bereits Kommissionierwagen, aber sind 
diese noch nicht mit Pick-to-Light-Technik 
ausgestattet? Dann können Sie das Pick-

Mit PickCart von Pcdata  
verfügen Sie über ein einfaches und  
flexibles paralleles Kommissio-
nierungssystem, das sich durch 
eine höhere Geschwindigkeit und 
eine geringere Fehleranfällig-
keit als bei der Verwendung von  
Barcodes oder sprachgeführten 
Systemen (Voice-Picking) aus-
zeichnet.
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PickCart ist hervorragend geeignet für 
Unternehmen, die:

• Aktuell Auftrag für Auftrag seriell 
abarbeiten und mithilfe des Pick-
Cart auf eine parallele Kommissio-
nierung umsteigen möchten;

• Eine serienorientierte parallele 
Kommissionierung mit nachfolgen-
der Sortierung betreiben – auch 
bei dieser Arbeitsweise ist mit dem 
PickCart der Übergang zu einem 
parallelen auftragsorientierten Pro-
zess leicht möglich;

• Bereits eine parallele Kommis-
sionierung betreiben, aber noch 
mithilfe eines sprachgeführten 
Systems, RF-Terminals oder mit 
gedruckten Picklisten – auch hier 
bringt der Umstieg auf das Pick-
Cart-System zahlreiche zusätzli-
che Vorteile.

PickCart ist ein paralleles Kommissio-
nierungssystem, mit dem sich Laufwege 
und Pickzeiten verkürzen lassen. Mit 
dem PickCart lassen sich auf äußerst 
einfache, effiziente und nahezu fehlerf-
reie Weise mehrere Aufträge gleich-  
zeitig kommissionieren. Nach dem 
Picken ist keine Sortierung mehr erfor-
derlich. Die Artikel werden direkt auf die 
Kunden verteilt. PickCart

Blitzschnelles und fehlerfreies 
Kommissionieren mehrerer 
Aufträge gleichzeitig

Wie funktioniert das?
• mobiles Kommissionierungs- 

system, mit dem mehrere 
ufträge gleichzeitig kommissio-
niert werden können

• Artikel können direkt auf die  
Kunden verteilt werden

• berechnet die optimale Route 
durch das Warenlager

• das robuste System ermöglicht 
mehr als acht Stunden ungest-
ortes Kommissionieren

Welche Vorteile bringt das?
• Minimierung der Laufwege und 

Laufzeiten
• Nahezu fehlerfreies Kommis-

sionieren dank einzigartiger 
Fachanzeigen

• Einfache und intuitive Benutzung, 
geringer Schulungsbedarf

• Flexibles, für alle Arten von  
Lagern geeignetes System.

to-Light-Tablet und die neueste Generation von Fachanzeigen dank der einzigartigen 
‘Click&go’-Technik ganz einfach daran befestigen.

Für PickCart benötigen Sie keine teuren Server oder Netzwerke. Ihre bestehende IT-
Architektur reicht in den allermeisten Fällen aus. Auch brauchen Sie sich nicht vor 
Anpassungen Ihres Lagerverwaltungssystems (WMS) mit komplizierten Algorithmen 
zu fürchten – das PickCart-System enthält bereits alles, was nötig ist.

Keine hohen Investitionen in WLAN-Technik nötig
Die Kommunikation zwischen dem WMS und dem PickCart läuft über ein  
drahtloses Netzwerk. Eine Synchronisation muss nur zu Beginn und am Ende jeder  
Kommissionierungsroute stattfinden. Am Beginn werden die Aufträge für die jeweilige  
Route einmalig vom PickCart-Modul eingelesen. Am Ende der Route wird das  
Ergebnis einschließlich eventuell fehlender Artikel an das WMS zurückgemeldet. 
Auch der Barcodescanner für die Quittierung der Lagerfächer steht über Bluetooth  
ausschließlich mit dem PickCart-Modul in Verbindung.
Dies bedeutet, dass Sie nicht in ein teures WLAN mit ausreichender Abdeckung auch 
in abgelegenen Bereichen des Lagers investieren müssen, um mit PickCart arbeiten 
zu können. Auch wenn Sie bereits über ein WLAN verfügen, brauchen Sie keine Angst 
vor schwacher Abdeckung oder Störungen zu haben, wie sie durch die vielen Regale 
leicht entstehen können. Die Kommissionierung wird niemals unterbrochen, sodass 
Ihre Kommissionierer stets produktiv sind.

Leicht zu erlernen und zu bedienen
Durch die Verwendung von Fachanzeigen der neuesten Generation lassen sich bei 
der parallelen Kommissionierung mehrerer Aufträge zugleich häufig auftretende  
Fehler vermeiden. Der Kommissionierer kann seinen Blick fortwährend auf die  
Anzeige gerichtet halten, die ihm mitteilt, welcher Kunde welche Stückzahl eines  
Artikels bekommt. Auch kann die Effizienz gesteigert werden, da nicht mehr jeder Pick-
vorgang durch einen Scan oder einen Befehl quittiert werden muss. 

Mit PickCart sind keine umfangreichen Schulungsmaßnahmen mehr erforder-
lich. Ihre Mitarbeiter brauchen keine langen Kommissionierungslisten mehr zu  
entziffern oder sich in komplizierten Menüstrukturen zurechtzufinden. Auch müssen keine  
endlosen Befehlsfolgen mehr auswendig gelernt werden, wie sie beim Voice-Picking 
üblich sind. In kürzester Zeit sind Ihre Mitarbeiter produktiv tätig, und Zeitarbeitskräfte 
können innerhalb weniger Minuten geschult werden, sodass Ihr Betrieb wesentlich 
flexibler arbeiten kann. Neue Mitarbeiter und Zeitarbeitskräfte finden sich mithilfe des  
Navigationsmoduls wesentlich schneller in einem für sie neuen und unbekannten La-
ger zurecht.

Acht Stunden ungestört kommissionieren
Jedes PickCart ist mit einer starken wiederaufladbaren Batterie ausgestattet, die über 
mehr als acht Stunden lang durchhält und ungestörtes Kommissionieren ermöglicht. 
Sowohl das PickCart-Terminal als auch die Fachanzeigen benötigen nur wenig 
Strom, was ihre Einsatzdauer verlängert und die Mobilität vergrößert. Mit PickCart  
verfügen Sie somit über Ihre eigene flexible, einfache und mobile Pickstation. Mit einem  
einzigen PickCart können Sie je nach Konfiguration und Hardware problemlos zehn, 
zwanzig oder noch mehr Aufträge gleichzeitig kommissionieren. Die Zeiten, in denen  
Kommissionierer pro Tag zehn oder zwölf Kilometer in Ihrem Lager zurücklegen  
mussten, gehören damit endgültig der Vergangenheit an.

PickCart
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