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Die Erfindung betrifft ein System zur Bestandsprüfung, Anordnung und/oder Sortierung von in einem Verkaufsraum, in einer
Verkaufsfläche und/oder in einem Regal angeordneten und/oder anzuordnenden Waren, wobei die Waren in einer vorgegebenen
Weise präsentiert und bevorratet und/oder einzusortieren sind, wobei das System eine Datenbank sowie mindestens eine mobile
Datenverarbeitungseinrichtung mit einer Anzeigeeinheit aufweist und in der Datenbank zumindest Layoutdaten über die Anord
nung der Waren gespeichert sind und die mobile Datenverarbeitungseinrichtung zumindest Daten von der Datenbank empfängt
oder mit dieser kommuniziert, wobei die Anzeigeeinheit zumindest bereichsweise das Layout der in einem Verkaufsraum, einer
Verkaufsfläche oder einem Regal anzuordnenden Waren grafisch anzeigt.



System zur Besta ndsprüfung, Anordnung und/oder Sortierung

von i n einem Verkaufsraum, i n einer Verkaufsfläche und/oder

i n einem Regal angeordneten bzw. anzuordnenden Waren

Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur Bestandsprüfung, Anordnung

und/oder Sortierung von in einem Verkaufsraum, in einer Verkaufsfläche

und/oder in einem Regal angeordneten und/oder anzuordnenden Waren, wobei

die Waren in einer vorgegebenen Weise präsentiert und bevorratet und/oder

einzusortieren sind, wobei das System eine Datenbank sowie mindestens eine

mobile Datenverarbeitungseinrichtung mit einer Anzeigeeinheit aufweist und in

der Datenbank zumindest Layoutdaten über die Anordnung der Waren

gespeichert sind und die mobile Datenverarbeitungseinrichtung zumindest Daten

von der Datenbank empfängt oder mit dieser kommuniziert.

Systeme zur Bestandsprüfung, Anordnung und/oder Sortierung von in einem

Verkaufsraum, in einer Verkaufsfläche und/oder in einem Regal angeordneten

und/oder anzuordnenden Waren sind bekannt, wobei bei diesen Systemen dem

Außendienstmitarbeiter oder dem Verkaufspersonal in der Regel nur

Listenausdrucke der in den Regalen bzw. den Verkaufsflächen vorhandenen

Waren vorliegen. Die Person, die die Regale befüllen oder kontrollieren muss,

muss dann anhand der Ausdrucke die Arbeiten in Eigenregie durchführen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung und ein Verfahren

bereitzustellen, mit der das Einsortieren, Sortieren und Überprüfen von

angeordneten Waren effizienter, schneller und nachprüfbar ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer Vorrichtung mit den Merkmalen

des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
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durch die Merkmale der auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche. Ebenso

wird ein Verfahren unter Verwendung der beanspruchten Vorrichtung mit den

Merkmalen des Anspruchs 16 beansprucht. Vorteilhafte Ausgestaltungen dieses

Verfahrens ergeben sich durch die Merkmale der auf den Anspruch 16

rückbezogenen Unteransprüche 17 bis 34.

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Anzeigeeinheit zumindest

bereichsweise das Layout der in einem Verkaufsraum, einer Verkaufsfläche oder

einem Regal anzuordnenden Waren grafisch anzeigt. Die die Vorrichtung

bedienende Person kann dann anhand des angezeigten Layouts die Waren, die

zu überprüfen, einzusortieren, etc. sind, schneller in der Verkaufsfläche, z.B.

einem Regal, ausfindig machen. Durch die visuelle Anzeige findet die Person zum

einen die Ware schneller und es kommt vorteilhaft zudem zu weniger

Verwechslungen. Die Waren können daher schneller und mit weniger Fehlern

richtig sortiert bzw. einsortiert werden.

Die mobile Datenverarbeitungseinrichtung kann hierzu vorteilhaft mit einer

zentralen Datenverarbeitungseinrichtung kommunizieren. Die erforderlichen

Daten werden dann entweder von der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung

vor Ort online aus der zentralen Datenbank abgerufen und/oder eingegeben oder

aber vorab in einen Speicher der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung

abgelegt, wobei dann vor Ort offline die Daten in der mobilen

Datenverarbeitungseinrichtung verarbeitet und neue Informationen eingegeben

werden können. Im Falle des Offline-Betriebes werden die Daten später mit der

zentralen Datenbank abgeglichen, sobald eine Verbindung zur zentralen

Datenbank herstellbar ist.

In der zentralen Datenbank sind die Informationen über die Anordnung der

Waren, deren Preis, die Anzahl der am jeweiligen Warenort zu platzierenden

Waren, etc. abgespeichert. Wie bereits ausgeführt, können diese Informationen

online über die mobile Datenverarbeitungseinrichtung abgerufen werden oder in

der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung abgespeichert werden, damit ein

Offline-Betrieb möglich ist.

Die mobile Datenverarbeitungseinrichtung kann zur Eingabe von Informationen

oder Befehlen und zu deren Bedienung über ein Touchpanel verfügen.

Vorteilhaft zeigt die mobile Datenverarbeitungseinrichtung auf der Anzeigeeinheit

die zu überprüfenden Waren und deren Position innerhalb des Verkaufsraumes,



der Verkaufsfläche oder dem Regal gleichzeitig oder nacheinander, insbesondere

in einer von dem System vorgegebenen Reihenfolge an. Hierdurch wird die

Person in einer vorbestimmten Reihenfolge an die jeweils einzusortierenden bzw.

zu überprüfenden Waren herangeführt. Somit ist sichergestellt, dass keine

Waren bzw. Ort, an denen Waren zu platzieren sind, übersehen bzw.

ausgelassen werden.

Die mobile Datenverarbeitungseinrichtung kann darüber hinaus mindestens ein

Eingabemittel aufweisen, mit der Informationen in die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung eingebbar bzw. einlesbar sind. Das Eingabemittel

kann dabei ein Barcode-Scanner, eine Tastatur oder eine Kamera sein.

Selbstverständlich können diese Eingabemittel in die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung integriert sein. Es ist aber auch möglich, dass die

Eingabemittel kabelgebunden sind oder über Funk mit der mobilen

Datenverarbeitungseinrichtung kommunizieren.

Die die mobile Datenverarbeitungseinrichtung benutzende Person kann mittels

des mindestens einen Eingabemittels und/oder des Touchpanels Informationen,

insbesondere bezüglich vorhandener oder nichtvorhandener Ware(n), des zu

überprüfenden Warenortes in die mobile Datenverarbeitungseinrichtung

eingeben. Ebenso kann der Person in Abhängigkeit der eingegebenen Waren-

Informationen bzgl. des zu überprüfenden Warenortes auf der Anzeige der

mobilen Datenverarbeitungseinrichtung angezeigt werden, ob die Ware richtig

angeordnet ist oder an welchen Ort sie zu platzieren ist.

Mittels der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung kann vorteilhaft ein Protokoll

geführt und abgespeichert werden, mit dem die Waren-Informationen der

überprüften, neu angeordneten und/oder umgehängten Waren gespeichert

werden. Diese protokollierten Daten können online oder zu einem späteren

Zeitpunkt der zentralen Datenbank zugeführt werden.

Ein vorteilhaftes Verfahren zur Durchführung der richtigen Anordnung und/oder

Bestandsprüfung mittels des erfindungsgemäßen Systems unter Verwendung

einer vorbeschriebenen mobilen Datenverarbeitungseinrichtung kann folgenden

Arbeitsschritt umfassen:

In einem Arbeitsschritt A wird ermittelt, für welche mindestens eine

Warengruppe oder welches Regal bzw. welche Regale eine Bestandsprüfung

durchgeführt oder welche Waren an welchen Ort, insbesondere in welches Regal



einsortiert werden sollen, wobei darauf hin diese Warengruppe, Waren oder

dieses Regal bzw. diese Regale auf der Anzeigeneinheit angezeigt werden.

Dabei können die Waren einer Verkaufsfläche oder eines Regals grafisch

dargestellt werden. Durch eine farbliche und/oder blinkende Darstellung kann

der Warenort oder die Warenorte, welcher bzw. welche als nächstes überprüft,

einsortiert oder umsortiert werden soll(en), hervorgehoben werden. So wird

zunächst der Warenort in Form eines Verkaufsregals oder einer Verkaufsfläche

angezeigt, an dem mehrere Warenorte bearbeitet werden sollen.

In einem sich an den Arbeitsschritt A anschließenden Arbeitsschritt B werden

dann die einzeln zu überprüfenden Warenorte bzw. zu überprüfenden Waren

grafisch angezeigt, insbesondere farblich und/oder durch Blinken kenntlich

gemacht. Dies erfolgt solange, bis ein Abbruch durch den Benutzer erfolgt oder

Wareninformationen zu dem zu bearbeitenden Warenort oder der Ware in die

mobile Datenverarbeitungseinrichtung z.B. mittels eines Barcode-Scanners

eingegeben und/oder eingelesen werden.

Der Arbeitsschritt B wird dabei solange wiederholt, bis alle Waren des Regals

bzw. der Verkaufsfläche nacheinander aufgefüllt, einsortiert, überprüft

(Bestandsprüfung) und/oder umsortiert worden sind. Selbstverständlich ist es

auch möglich, dass nur bestimmte Waren bzw. Warengruppen eines Regals oder

einer Verkaufsfläche überprüft werden. So ist es möglich, dass vom System z.B.

lediglich die ToplO Produkte zur Überprüfung nacheinander im Arbeitsschritt B

vorgegeben werden.

Somit kann unter Anleitung eine Bestandsprüfung durchgeführt oder

nacheinander in der Verkaufsfläche oder dem Regal Waren einsortiert werden.

Die mobile Datenverarbeitungseinrichtung erhält dazu die notwendigen Daten

über die Waren und deren Ort und optional deren Menge/Anzahl (maximale

Hakenbestückung) von der Datenbank entweder vorab und speichert diese in

einem Speicher oder ruft diese online ab.

Im Arbeitsschritt A können dabei vorteilhaft in einer Art Übersicht mehrere

Waren eines Verkaufsraumes, einer Verkaufsfläche oder eines Regals symbolisch

in ihrer Anordnung dargestellt werden.

Im Arbeitsschritt B kann jeweils eine Abbildung der Ware und/oder deren

Verpackung auf der Anzeigeneinheit der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung



angezeigt werden.

Im Arbeitsschritt B werden die eingelesenen Ist-Wareninformationen jeweils mit

den Soll-Wareninformationen für die jeweiligen gerade zu überprüfenden

Warenorte verglichen. Bei einer Übereinstimmung zwischen der Ist-

Wareninformation und der Soll-Wareninformation kann dann ein entsprechender

Eintrag zu dem Warenort in der Datenbank vorgenommen werden. Bei einer

Abweichung der Ist-Wareninformation von der Soll-Wareninformation wird

dagegen auf der Anzeigeneinheit angezeigt, dass die an dem überprüften

Warenort aufgefundene Ware dort nicht angeordnet, insbesondere hängen oder

liegen, darf und an einem anderen Ort anzuordnen ist. Danach wird angezeigt,

an welchen Ort die Ware von dem gerade überprüften Warenort gebracht bzw.

verlagert werden muss. Hierzu prüft das System, ob der Ort, an den die Ware

des gerade überprüften Warenortes gebracht bzw. verlagert werden muss, zu

der gerade bearbeiteten Warengruppe, Verkaufsfläche oder des gerade

bearbeiteten Regals bzw. Moduls gehört, und dass dann entweder der neue

Warenort innerhalb der gerade bearbeiteten Warengruppe, Verkaufsfläche oder

des gerade bearbeiteten Regals bzw. Moduls angezeigt wird oder aber dem

Bedienungspersonal mitgeteilt wird, dass er die Ware Zwischenlagern oder von

dem Warenort entfernen soll. Sollte an dem neuen Warenort keine weitere Ware

mehr angeordnet werden können, so kann dem Bedienungspersonal mindestens

ein weiterer neuer Warenort für die zu verlagernde Ware angezeigt werden,

sofern dieser vorgesehen ist.

Während des Abarbeitens des Arbeitsschritts B kann das Bedienungspersonal

zusätzlich aufgefordert werden, weitere Tätigkeiten durchzuführen. Dies sind

beispielhaft:

a) das Mindesthaltbarkeitsdatum der Ware zu überprüfen, sofern diese Ware

in den Stammdaten des Warenwirtschaftsystems als MHD-Ware, dass heißt

Ware für die ein Mindesthaltbarkeitsdatum vom Hersteller vorgegeben ist,

gekennzeichnet ist;

b) Angaben zu dem Mindesthaltbarkeitsdatum anzugeben und einzugeben,

insbesondere anzugeben, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum in Ordnung ist,

abgelaufen ist, in weniger als 3 Monaten oder in 3-4 Monaten abläuft,

wobei diese Angaben in der Datenbank zur jeweiligen Ware gespeichert

werden und bei abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum die Ware in die

Retourenliste aufgenommen wird;



c) zu überprüfen, ob die FIFO-Reihenfolge von in einem Regal oder an einem

Haken hintereinander oder übereinander angeordneten Waren eingehalten

ist, d.h. Waren müssen hinter- oder übereinander entsprechend ihrem

Mindesthaltbarkeitsdatum sortiert werden, wobei eine Ware mit kürzerem

Mindesthaltbarkeitsdatum weiter vorne bzw. oben angeordnet wird als eine

Ware mit einem längerem Mindesthaltbarkeitsdatum;

d) zusätzlich auffordert zu prüfen, ob eine Rackkarte und oder eine

Preisinformation vorhanden ist;

Nach Beendigung des Arbeitsschritts B kann das Bedienungspersonal zudem

aufgefordert werden, ein Foto der überprüften Waren bzw. Warengruppe, z.B.

von dem gerade bearbeiteten Regal, anzufertigen und in das System zu

übertragen.

Zur genauen Bestimmung, an welchem Ort gerade Waren überprüft werden,

können in einer Weiterbildung des vorbeschriebenen Systems im Verkaufsraum,

der Verkaufsfläche oder am oder in der Nähe vom Regal mindestens zwei Sender

angeordnet sein, die Signale zur Bestimmung der Lage und/oder Position der

mobilen Datenverarbeitungseinrichtung innerhalb des Verkaufsraums, der

Verkaufsfläche oder im Bereich des Regals senden. Die Sender können dabei

kontinuierlich oder nur dann senden, wenn sich eine mobile

Datenverarbeitungseinrichtung in der Nähe befindet oder die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung entsprechende Triggersignale aussendet.

Anstatt oder in Ergänzung zu den vorbeschriebenen Sendern kann einem oder

mehreren Warenorten, insbesondere Warenplätzen in Form von Haken und/oder

Regalflächen, innerhalb des Verkaufsraumes, eines Regals und/oder einer

Verkaufswand, jeweils ein oder mehrere Sender zugeordnet sein. Die Sender

können z.B. RFID-Chips sein, die von der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung

angestoßen z.B. Informationen bzw. des Warenortes aussenden.

Die mobile Datenverarbeitungseinrichtung empfängt dabei die vom

Verkaufsraum, der Verkaufsfläche, dem Regal oder Warenort ausgesendeten

Ortungssignale oder Informationen und bestimmt anhand der empfangenen

Informationen die eigene Lage und/oder Position innerhalb des Verkaufsraums,

der Verkaufsfläche, am Regal oder den Warenort. Hierdurch ist eine

automatische Erkennung des gerade überprüften Warenortes möglich, so dass

überprüft werden kann, ob der Benutzer an der richtigen Stelle bzw. dem



richtigen Warenort die gemäß Arbeitsschritt A oder B angezeigten erforderlichen

Maßnahmen durchführt. Ebenso ist es möglich, dass für eine stichprobenartige

Überprüfung der Benutzer mittels des mindestens einen Eingabemittels eine

Ware hinsichtlich deren korrekten Warenortes überprüft. So kann z.B. die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung mit dem RFID-Chip einer Verpackung

kommunizieren und quasi gleichzeitig auch mit dem RFID-Chip des Warenortes,

z.B. eines Hakens einer Verkaufsfläche kommunizieren um herauszufinden, ob

die Verpackung am richtigen Ort hängt.

Anhand der Zeichnungen wird das erfindungsgemäße System und das

zugehörige Verfahren näher erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1: Übersichtsmaske für Modulanzeige;

Fig. 2: Layoutmaske eines ausgewählten Moduls;

Fig. 3: Artikelbild;

Fig. 4 : Maske für Artikel am falschen Haken;

Fig. 5: Maske für Artikel am falschen Haken;

Fig. 6 u. 7 : Masken für neuen Warenort des umzuhängenden Artikels;

Fig. 8 : Maske, wenn Artikel am falschen Haken und am falschen Modul

hängt;

Fig. 9 u. 10: Masken für Überprüfung des Mindeshaltbarkeitsdatums;

Fig. 11: Maske für die Prüfung "Rackkarte";

Fig. 12: Maske für die Prüfung "Fifo";

Fig. 13: Maske für die Eingabe des "ausgezeichneten Preises";

Fig. 14: Bildschirmanzeige mit ausgewerteten Daten;

Fig. 15: Liste der in einem Modul festgestellten Fehler.

Bei einer möglichen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems könnten

die Warenortlayout-Daten mittels einer Software erfasst werden. Über eine



Schnittstelle werden diese Layout-Daten an die zentrale Datenbank übermittelt

und hier für die mobilen Datenverarbeitungseinheiten im passenden Format

aufbereitet. Zusammen mit Checklisten-Daten werden die Layout-Daten dann für

die mobilen Datenverarbeitungseinheiten für den mobilen Datenaustausch zur

Verfügung gestellt. So kann z.B. ein Außendienstmitarbeiter bei der

Datenübertragung mit den passenden Daten ausgestattet werden. Beim Besuch

eines Marktes kann dann zusätzlich das passende Layout-Datenmaterial von der

zentralen Datenbank abgerufen werden.

Zur Bestandsprüfung kann z.B. der Außendienstmitarbeiter zunächst einige

Angaben zum Markt, etc. in seine mobile Datenverarbeitungseinrichtung

eingeben. Auf Verlangen oder automatisch kann dann dass eigentliche Programm

zur Bestandsprüfung gestartet werden. Dabei können ihm in einem ersten

Schritt zunächst alle Module, z.B. Regalabschnitte, des Marktes angezeigt

werden, die für die Prüfung relevant sind. Dies kann mit einer Maske gemäß

Figur 1 erfolgen.

Der Aussendienstmitarbeiter kann dann ein Modul aus der Liste auswählen,

woraufhin ihm das jeweilige Modul angezeigt wird. Eine entsprechende

Bildschirmmaske der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung ist in Figur 2

dargestellt. Dabei können die Artikel, welche überprüft, einsortiert, etc. werden

sollen farblich und/oder blinkend im Layout hervorgehoben werden.

Die Bildschirmmaske der Figur 1 ist dabei dem Arbeitsschritt A zugeordnet.

Anschließend beginnt der Arbeitsschritt B, d.h. die Abarbeitung der einzelnen

Warenorte nacheinander. Am Bildschirm der mobilen

Datenverarbeitungseinrichtung wird dazu in dem Layout gemäß Figur 2 das

Produkt blinkend und/oder farbig angezeigt, das zuerst geprüft werden soll.

Aufgrund der visuellen Anzeige kann der Außendienstmitarbeiter schnell den

Warenort auffinden, an dem die zu überprüfende oder einzuhängende Ware

anzufinden ist. Der Außendienstmitarbeiter kann das blinkende dargestellte

Produkt auf der Anzeige auswählen, worauf ein Produktbild (Figur 3) der zu

überprüfenden/einzuhängenden Ware angezeigt wird. Das Bild dient dabei zur

Kontrolle für den Außendienstmitarbeiter.

Je nach Einstellung können anschließend noch folgende Prüfvorgänge für den

jeweils zu überprüfenden Warenort abgefragt werden:



Prüfung richtiger Haken - hierfür wird der jeweilige Artikel mit Hilfe

eines Barcode-Scanners gescannt. Ist das Produkt am richtigen

Haken, wird lediglich der gescannte Barcode gespeichert. Die

Anwendung springt ggf. wieder zurück zur Modulansicht. Hängt

das Produkt am falschen Haken gibt es zwei Varianten:

a) Hängt das Produkt am falschen Haken aber im richtigen Modul, so

erscheint eine entsprechende Meldung auf der Anzeige, wie sie in

Figur 4 dargestellt ist.

b) Hängt das Produkt am falschen Haken aber im richtigen Modul, so

erscheint eine entsprechende Meldung auf der Anzeige, wie sie in

Figur 4 oder Figur 5 dargestellt ist.

Nachdem der Aussendienstmitarbeiter die Maske gemäß Figur 4 oder 5 bestätigt

hat, springt die Anwendung zurück in die Modulansicht gemäß Figur 2. Hier wird

der richtige Haken blinkend im Layout des Moduls angezeigt, an den der falsch

hängende Artikel zu hängen ist. Tippt der Aussendienstmitarbeiter diesen Haken

nun an, weil er das Produkt an diesen Haken hängen konnte, wird diese

Information gespeichert. Die Modulansicht blinkt am nächsten Haken. Passt der

Artikel nicht an den blinkenden Haken, wird geprüft ob es weitere Möglichkeiten

zur Platzierung des Artikels im ausgewählten Modul gibt. Gibt es diese, wird er

wieder gefragt ob der Artikel auf den Haken passt. Passt der Artikel auch auf

diesen Haken nicht, so wird so lange nach einer Platzierung gesucht, bis es keine

weitere Platzierung für dieses Produkt gibt. Passt der Artikel auf keine

Platzierung, so wird der Artikel zur Retoure gebucht. Die diesbezüglichen

Bildschirmmasken sind in den Figuren 6 und 7 dargestellt.

Hängt das Produkt am falschen Haken und am falschen Modul, erhält der

Außendienstmitarbeiter eine entsprechende Information in Form der in Fig. 8

dargestellten Bildschirmmaske und er erhält die Aufforderung, das Produkt zur

Seite zu legen.

Zusätzlich kann bei der Überprüfung des jeweiligen Warenortes noch das

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) überprüft werden, sofern diese Prüfung

eingeschaltet ist. Das Einschalten dieser Option kann zentral in der

Programmsteuerung durch befugte Personen eingeschaltet werden. Bei

eingeschalteter MDH-Option wird der Außendienstmitarbeiter durch seine

mobilen Datenverarbeitungseinrichtung nach dem Scan eines jeden Produktes



mit der Bildschirmmaske gemäß Figur 9 gefragt, ob das

Mindesthaltbarkeitsdatum noch in Ordnung ist. Er kann diese Frage mit Ja oder

Nein beantworten. Die Antwort wird gespeichert. Falls der

Außendienstmitarbeiter mit Nein antwortet kann mit der Bildschirmmaske gemäß

Figur 10 zusätzlich eine Information gespeichert werden, dass ein Produkt in der

Retourenliste aufgenommen wurde.

Eine weitere Option besteht in der Überprüfung, ob eine Rackkarte a m Warenort

platziert ist. Ist diese Option eingeschaltet, so wird der Außendienstmitarbeiter

nach dem Scan eines jeden Produkts mit der Maske gemäß Figur 11 gefragt, ob

eine sogenannte Rackkarte a m Haken hängt. Die Antwort (Ja oder Nein) wird

gespeichert.

Ist die Option Fifo eingeschaltet, so wird der Außendienstmitarbeiter nach dem

Scan eines jeden Produkts mit der Maske gemäß Figur 12 gefragt, ob die Fifo-

Reihenfolge (Fifo = first in, first out - also die älteren Artikel (Mindesthaltbarkeit

kürzer) vorne) eingehalten wurde. Die Antwort (Ja/Nein) wird gespeichert.

Sofern die Option Preis eingeschaltet ist, wird der Außendienstmitarbeiter nach

dem Scan eines jeden Produkts mit der Maske gemäß Figur 13 gefragt, welcher

Preis a m Regal für das Produkt angegeben wird. Die Antwort (der Preis) wird

ebenfalls gespeichert.

Am Ende einer Bestandsprüfung je Modul wird der Außendienstmitarbeiter

aufgefordert ein Foto der Regalwand aufzunehmen. Dieses Foto wird ebenfalls

gespeichert und am Ende der Prüfung mit in die zentrale Datenbank übertragen.

Sofern lediglich im Offline-Modus gearbeitet wird, d.h. die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung keine online-Verbindung zur zentralen Datenbank

hat, werden nach dem Abschluss der Arbeitsschritte A und B die erfassten Daten

z.B. mittels UMTS oder einer andern aufzubauenden Verbindung übertragen.

Sofern eine online-Verbindung besteht, können die Daten auch unmittelbar, d.h.

direkt nach der jeweiligen Eingabe, a n die Datenbank übermittelt werden.

Die erfassten Berichte und Protokolle können anschließend ausgewertet werden.

Besonders die Bestandsprüfung ist dabei von Interesse.

Für die Darstellung der Module, Verkaufsräume, Verkaufsflächen, Regale

und/oder Warenorte bzw. Waren auf der Anzeigeneinheit der mobilen

Datenverarbeitungseinrichtung ist es möglich, die in der Datenbank abgelegten



Abmessungen, insbesondere die X-/Y- Koordinaten und Höhen- und Breiten-

Werte, zu verwenden. Die notwendigen Daten werden entweder online aus der

Datenbank abgerufen oder offline gespeichert.

Auch für die Auswertung kann für die Ansicht (Figur 14) der Regalmodule die

Möglichkeit verwendet werden, auf Basis der X-/Y-Koordinaten sowie Höhen- und

Breiten-Werte das Regal beim Aufruf der Auswertung grafisch darzustellen.

Zusätzlich können in der Auswertung die Ergebniswerte aus der

Berichtserfassung farblich in der Anzeige berücksichtigt werden. Dabei können

mittels Farben Fehler sichtbar gemacht werden. So können Fehler durch

Schwärzung dargestellt werden. Dabei können trotz der Schwärzung zu jedem

Warenort noch Informationen angezeigt werden. So können diese Informationen

direkt auf die geschwärzten Flächen z.B. in weißer Schrift wieder gegeben

werden (nicht dargestellt). Es ist jedoch auch möglich, diese Informationen für

jedes Modul in einer Liste gesammelt anzuzeigen, wie es in Figur 15 beispielhaft

dargestellt ist.



P a t e n t a n s p r ü c h e

System zur Bestandsprüfung, Anordnung und/oder Sortierung von in einem

Verkaufsraum, in einer Verkaufsfläche und/oder in einem Regal

angeordneten und/oder anzuordnenden Waren, wobei die Waren in einer

vorgegebenen Weise präsentiert und bevorratet und/oder einzusortieren

sind, wobei das System eine Datenbank sowie mindestens eine mobile

Datenverarbeitungseinrichtung mit einer Anzeigeeinheit aufweist und in der

Datenbank zumindest Layoutdaten über die Anordnung der Waren

gespeichert sind und die mobile Datenverarbeitungseinrichtung zumindest

Daten von der Datenbank empfängt oder mit dieser kommuniziert, wobei

die Anzeigeeinheit zumindest bereichsweise das Layout der in einem

Verkaufsraum, einer Verkaufsfläche oder einem Regal anzuordnenden

Waren grafisch anzeigt.

System nach Anspruch 1, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung auf der Anzeigeeinheit die zu

überprüfenden Waren und deren Position innerhalb des Verkaufsraumes,

der Verkaufsfläche oder dem Regal gleichzeitig oder nacheinander,

insbesondere in einer von dem System vorgegebenen Reihenfolge, anzeigt.

System nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass mindestens ein Eingabemittel in

Form eines Barcode-Scanners, einer Tastatur und/oder einer Kamera mit

der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung über ein Kabel oder über Funk

kommuniziert oder in der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung integriert

ist.

System nach Anspruch 3, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass Informationen, insbesondere

bezüglich vorhandener oder nichtvorhandener Ware(n), über die an dem zu

überprüfenden Warenort mittels des mindestens einen Eingabemittels in

die mobile Datenverarbeitungseinrichtung eingebbar sind.



5. System nach Anspruch 4, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung in Abhängigkeit der eingegebenen Waren-

Informationen des zu überprüfenden Warenortes anzeigt, ob die Ware

richtig angeordnet ist oder an welchen Ort sie zu platzieren ist.

6. System nach Anspruch 4 oder 5, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung die eingegebenen Waren-Informationen

dem zu überprüfenden Warenort, insbesondere in der Datenbank, zuordnet

und abspeichert.

7. System nach Anspruch 5 oder 6, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung ein Protokoll der Waren-Informationen der

überprüften, neu angeordneten und/oder umgehängten Waren in einem

Speicher, insbesondere einer Datenbank, abspeichert.

8. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass im Verkaufsraum, der

Verkaufsfläche oder am oder in der Nähe vom Regal mindestens zwei

Sender angeordnet sind, die Signale zur Bestimmung der Lage und/oder

Position der mobilen Datenverarbeitungseinrichtung innerhalb des

Verkaufsraums, der Verkaufsfläche oder im Bereich des Regals senden.

9. System nach Anspruch 8, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die Sender kontinuierlich oder nur

dann senden, wenn sich eine mobile Datenverarbeitungseinrichtung in der

Nähe befindet oder die mobile Datenverarbeitungseinrichtung

entsprechende Triggersignale aussendet.

10. System nach einem der Ansprüche 1 bis 9, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass einem oder mehreren Warenorten,

insbesondere Warenplätzen in Form von Haken und/oder Regalflächen,

innerhalb des Verkaufsraumes, eines Regals und/oder einer Verkaufswand,

jeweils ein oder mehrere Sender zugeordnet ist bzw. sind.

11. System nach einem der Ansprüche 8 bis 10, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile



Datenverarbeitungseinrichtung vom Verkaufsraum, der Verkaufsfläche oder

dem Regal Ortungssignale zur Bestimmung der eigenen Lage und/oder

Position innerhalb des Verkaufsraums, der Verkaufsfläche oder am Regal

empfängt.

System nach Anspruch 11, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung mindestens einen Empfänger zum Empfang

der Ortungssignale aufweist.

System nach Anspruch 12, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung anhand der Empfangenen Ortungssignale

die mittels des mindestens einen Eingabemittels erhaltenen

Wareninformation einem Warenort zuordnet.

Verfahren zur Durchführung der richtigen Anordnung und/oder

Bestandsprüfung mittels eines Systems nach einem der vorhergehenden

Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das

System in einem Arbeitsschritt A ermittelt, für welche mindestens eine

Warengruppe oder welches Regal bzw. welche Regale eine

Bestandsprüfung durchgeführt oder welche Waren an welchen Ort,

insbesondere in welches Regal einsortiert werden sollen und dass dann

diese Warengruppe, Waren oder dieses Regal bzw. diese Regale auf der

Anzeigeneinheit angezeigt werden.

Verfahren nach Anspruch 14, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die Waren einer Verkaufsfläche

oder eines Regals grafisch dargestellt werden, insbesondere farblich

und/oder blinkend, für welche nachfolgend, insbesondere nacheinander,

eine Bestandsprüfung durchgeführt oder welche nachfolgend unter

Anleitung nacheinander in der Verkaufsfläche oder dem Regal einsortiert

werden sollen.

Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass die mobile

Datenverarbeitungseinrichtung die notwendigen Daten über die Waren und

deren Ort und optional deren Menge/Anzahl von der Datenbank erhält und

in einem Speicher zwischenspeichert oder online abruft.



17. Verfahren nach Anspruch 16, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass in einem sich an den Arbeitsschritt

A anschließenden Arbeitsschritt B der nunmehr zu überprüfende Warenort

bzw. die zu überprüfende Ware grafisch angezeigt, insbesondere farblich

und/oder durch Blinken, kenntlich gemacht wird, solange, bis ein Abbruch

durch den Benutzer erfolgt oder Wareninformationen zu dem zu

bearbeitenden Warenort in die mobile Datenverarbeitungseinrichtung

eingegeben und/oder eingelesen, z.B. mittels eines Barcode-Scanners,

werden.

18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass im Arbeitsschritt A in einer Art

Übersicht mehrere Waren eines Verkaufsraumes, einer Verkaufsfläche oder

eines Regals symbolisch in ihrer Anordnung dargestellt werden.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass im Arbeitsschritt B eine Abbildung

der Waren und/oder deren Verpackung auf der Anzeigeneinheit der

mobilen Datenverarbeitungseinrichtung angezeigt wird.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass der Arbeitsschritt B für alle

Warenorte nacheinander durchgeführt wird, für welche eine

Bestandsprüfung, Umsortierung, Einsortierung oder Auffüllung

durchgeführt werden soll.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 20, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass im Arbeitsschritt B die eingelesene

Ist-Wareninformation mit der Soll-Wareninformation für den gerade zu

überprüfenden Warenort verglichen wird.

22. Verfahren nach Anspruch 21, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass bei einer Übereinstimmung

zwischen der Ist-Wareninformation und der Soll-Wareninformation ein

entsprechender Eintrag zu dem Warenort in der Datenbank vorgenommen

wird.

23. Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass bei einer Abweichung der Ist-



Wareninformation von der Soll-Wareninformation auf der Anzeigeneinheit

angezeigt wird, dass die an dem überprüften Warenort aufgefundene Ware

dort nicht angeordnet, insbesondere hängen oder liegen, darf und an

einem anderen Ort anzuordnen ist.

Verfahren nach Anspruch 23, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass anhand der Ist-Wareninformation

angezeigt wird, an welchen Ort die Ware von dem gerade überprüften

Warenort gebracht bzw. verlagert werden muss.

Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das System prüft, ob der Ort, an

den die Ware des gerade überprüften Warenortes gebracht bzw. verlagert

werden muss, zu der gerade bearbeiteten Warengruppe, Verkaufsfläche

oder des gerade bearbeiteten Regals bzw. Moduls gehört und dass dann

entweder der neue Warenort innerhalb der gerade bearbeiteten

Warengruppe, Verkaufsfläche oder des gerade bearbeiteten Regals bzw.

Moduls angezeigt wird oder aber dem Bedienungspersonal mitgeteilt wird,

dass er die Ware Zwischenlagern soll.

Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 25, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass dem Bedienungspersonal

mindestens ein weiterer neuer Warenort für die zu verlagernde Ware

angezeigt wird, sofern an dem zuvor angezeigten neuen Warenort keine

weitere Ware mehr angeordnet, insbesondere aufgehängt, werden kann.

Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 26, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das System während der

Abarbeitung des Arbeitsschritts B das Bedienungspersonal zusätzlich

auffordert, das Mindesthaltbarkeitsdatum der Ware zu überprüfen.

Verfahren nach Anspruch 27, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das System das

Bedienungspersonal auffordert, Angaben zu dem Mindesthaltbarkeitsdatum

anzugeben und einzugeben, insbesondere anzugeben, ob das

Mindesthaltbarkeitsdatum in Ordnung ist, abgelaufen ist, in weniger als 3

Monaten oder in 3-4 Monaten abläuft, wobei diese Angaben in der

Datenbank zur jeweiligen Ware gespeichert werden.



29. Verfahren nach Anspruch 28, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass bei abgelaufenem

Mindesthaltbarkeitsdatum die Ware in die Retourenliste aufgenommen

wird.

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 29, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das System während der

Abarbeitung des Arbeitsschritts B das Bedienungspersonal zusätzlich

auffordert, zu überprüfen, ob die FIFO-Reihenfolge von in einem Regal oder

an einem Haken hintereinander oder übereinander angeordneten Waren

eingehalten ist, d.h. Waren müssen hinter- oder übereinander

entsprechend ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum sortiert werden, wobei eine

Ware mit kürzerem Mindesthaltbarkeitsdatum weiter vorne bzw. oben

angeordnet wird als eine Ware mit einem längerem

Mindesthaltbarkeitsdatum.

31. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 30, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das System während der

Abarbeitung des Arbeitsschritts B das Bedienungspersonal zusätzlich

auffordert zu prüfen, ob eine Rackkarte und oder eine Preisinformation

vorhanden ist.

32. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 31, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t , dass das System nach Beendigung des

Arbeitsschritts B das Bedienungspersonal auffordert ein Foto der

überprüften Waren bzw. Warengruppe anzufertigen und in das System zu

übertragen.
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