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Intuitiv, fehlerfrei, wirtschaftlich 

Ikea-Logistikzentrum nutzt Kombi aus Pick-to-Light 

und LED-Anzeigen 
 

Windischeschenbach, 13.06.2022 

 

 

So einfach und verständlich wie möglich muss es funktionieren: Im Logistikzentrum Dortmund 

setzt IKEA auf eine Kombination aus Pick-to-Light und zusätzlicher Visualisierung über LED-

Großanzeigen. Die technischen Komponenten dafür lieferte Microsyst. 

 

Vom Kommissionierzentrum Dortmund geht täglich Ware auf die Reise in die europäischen 

Einrichtungshäuser.  Die Bestellungen der einzelnen Filialen werden auf Leerpaletten gepickt, 

welche in großen Zielfächern – den sogenannten Picking-Boxen – stehen, dort beladen und 

verpackt werden. So vorbereitet treten die Waren ihren Weg ins jeweilige Einrichtungshaus 

an.  

Die möglichst fehlerfreie Kommissionierung sichert ein bewährtes System aus jeweils 384 

Pick-to-Light-Displays und LED-Großanzeigen. Jede Picking-Box verfügt dafür über ein 

kundenspezifisch angefertigtes Pick-Display, das die jeweilige Stückzahl der abzulegenden 

Teile anzeigt. Außerdem geben integrierte LEDs in den Farben grün, gelb und rot Aufschluss 

über den Status des Kommissionierauftrags jedes Zielfachs: Die grüne LED leuchtet auf, wenn 

gerade gepickt, die gelbe LED, wenn das Fach gerade nicht bearbeitet wird. Die rote LED zeigt 

an, wenn der Auftrag abgeschlossen ist und die Tür der Picking-Box geschlossen werden soll. 

Zur einfacheren Ablesbarkeit können sich die Werker im Dortmunder Logistikzentrum 

außerdem an den oberhalb des jeweiligen Fachs montierten LED-Großanzeigen orientieren: 

Sie zeigen zusätzlich zum kleineren Pick-Display die zu kommissionierende Stückzahl an. Die 

Kombination aus Pick-Display direkt am und Großanzeige über dem Zielfach erspart Zeit und 

minimiert die Fehlerquote. 

  

Die Technik von Microsyst ist wartungsfrei, äußerst langlebig und nicht zuletzt nachhaltig – 

das aktuelle System läuft seit inzwischen 15 Jahren fehlerfrei bei IKEA. Erweiterungen oder 

das Upgrade auf neuere Technikmodule sind dank der Abwärtskompatibilität bei Microsyst-

Komponenten dennoch problemlos möglich. Zudem sind alle Bauteile so montiert, dass die 

Instandhaltung und etwaige Einstellungen leicht handhabbar bleiben. Einfach und so 

verständlich wie möglich, dabei nicht weniger gut – ganz nach dem Motto des gelb-blauen 

Einrichtungsgiganten aus Schweden. 

mailto:marketing@microsyst.de
http://www.microsyst.de/unternehmen/presse/


Pressemitteilung 

 

microSYST Systemelectronic GmbH  |  Am Gewerbepark 11  |  92670 Windischeschenbach 

 09681 91960-0  |   09681 91960-10  |   marketing@microsyst.de  |   www.microsyst.de/unternehmen/presse/ 

 

Für Rückfragen: Vera Lehmann 

   Marketing  

microSYST Systemelectronic GmbH 

marketing@microsyst.de 

    

 

 

Über die microSYST Systemelectronic GmbH 

Gegründet im Jahr 1985 befasst sich das Unternehmen mit Sitz in Weiden i. d. Opf. seit 

nunmehr 30 Jahren mit der Entwicklung, Herstellung sowie dem Vertrieb von LED-

Anzeigesystemen. Das umfassende Know-how in der LED-Technik geht bis auf die frühen 

Entwicklungen im eigenen Haus zurück. Dieser ausgeprägte Pioniergeist ist bis heute tief im 

Unternehmen verankert. Mit Zukunftsdenken und Umweltbewusstsein verschreibt sich 

microSYST auch zukünftig der LED-Technik unter den Grundsätzen  

• Know-how ab der ersten Stunde 

• Individuelle Entwicklung und Produktion 

• Angepasste Systeme mit einzigartiger Optik 

• Regional nachhaltig und effizient  
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