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Das Wort „Welle“ erinnert zunächst 
an einen sonnigen Tag am Strand – 
Salz liegt in der Luft, der Wind weht 
durch das Haar. Die schlechte Nachricht: 
Wellenmanagement bezeichnet 
leider keinen entspannten Zeitvertreib 
auf den Malediven. Die gute Nachricht: 
Es kann bei Lagerleitern und Lager-
leiterinnen und „KPIlern“ und  
„KPIlerinnen“ ähnliche Glücksgefühle 
auslösen, da durch den Einsatz von 
 Wellen management in SAP EWM eine  
Optimierung der Planung, Ausführung 
und Kontrolle von Lageraktivitäten erfolgt.  
Wie genau wird im nachfolgenden Beitrag 
betrachetet. 

In der Lagerlogistik wird als Wellenmanage
ment die Gruppierung von Lageranforderun
gen bezeichnet, die den Bedarf einer Bewe
gung für eine bestimmte Produktmenge 
darstellen. Darunter  fallen Bewegungen der 
Produktionsversorgung, des Nachschubs 
oder des Versands. Letzteres soll anhand 
eines stark vereinfachten Beispiels erklärt 
werden: 

Für den Versand kommen Auslieferungs
aufträge zum Einsatz, die eine bis n Positionen 
beinhalten. Aus jeder Position resultiert eine 
Lageranforderungsposition (Bild 1).

Auslieferungsaufträge  
und deren Lageranforderungen

Für jede Lageranforderung wird eine pas
sende Welle ermittelt. Dabei werden die Aus
lieferungsaufträge (Kreis) selbst zunächst 
nicht berücksichtigt, da die Lageranforderun
gen losgelöst von diesen betrachtet werden 
(Bild 2).

Lageranforderungen zu 
Auftragspaketen zusammenfassen

Aus vielen verschiedenen Teilmengen resul
tiert eine große Menge von verschiedenen 
Lageranforderungen, die im nächsten Schritt 
nach gleichen Kriterien gruppiert werden. 
Im Kontext von Auslieferungsaufträgen wird 
hierbei häufig die Route als Kriterium her
angezogen. Auch andere Kriterien wie Lie
ferart, Lagerprozess, Warenempfänger oder 
etwa geplantes Warenausgangsdatum sind 
möglich.

Entsprechend werden alle Lageranforde
rungen mit gleicher Route (oder gleicher 
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zum Einsatz kommen, wenn anderenfalls die 
Arbeitslastverteilung über den Tag hinweg zu 
stark schwanken würde.

Mit Zuordnung der Lageranforderung 
zu einer Welle wird zunächst noch kein 
Arbeitsvorrat für das auszuführende Perso
nal generiert. Erst mit der manuellen oder 
automatisierten Wellenfreigabe werden die 
ausführbaren Lageraufgaben angelegt. Eine 
Lageraufgabe definiert hierbei die Warenbe
wegung einer Handling Unit oder eines Pro
dukts in einer festgelegten Menge (Bild 5).

Mit dem Wellenmanagement 
Lieferungen bündeln

Neben der Bildung von Wellen auf Basis von 
Routen beziehungsweise Zeitkriterien ist 
auch eine Bündelung von Prozessen mög
lich. Dadurch können zum Beispiel Lageran
forderungen für weniger wichtige Prozesse, 
wie Nachschub und Lagerreorganisation, 
gesammelt und zu einer späteren Stunde 
freigegeben werden. Neben der Priorität 
kann zudem relevant sein, dass bestimmte 
Lageraktivitäten erst ab einer höheren Anzahl 
von Lageranforderungen einen deutlichen 
Mehrwert in Hinblick auf Kosten/Nutzen  
liefern.
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Liefer art usw.) in einer neuen Teilmenge 
gebündelt. Innerhalb einer Teilmenge (Route) 
befindliche Lageranforderungen gelangen 
jedoch nicht zwangsläufig in die gleiche Welle, 
da auf Basis einer Wellenvorlage eine weitere 
Detaillierung möglich ist. Letztere behandelt 
dann das „Wie“ und „Wann“, während bislang 
nur der Arbeitsvorrat einer Route bekannt 
ist. Die Wellenvorlage beinhaltet sowohl die 
Eigenschaften einer Welle als auch die ver
schiedenen Wellenoptionen. Die Konzeption 
einer Wellenvorlage erfolgt mithilfe bestimm
ter Konditionssätze, durch die eine Route fest 
mit einer Wellenvorlage verknüpft ist (Bild 3). 

Lieferort, Timing und 
Kapazitätsgrenzen

Für die Route „StandardVersand Deutsch
land“ wurde beispielsweise festgelegt, dass 
für die gebildeten Wellen eine automatische 
Freigabe zum definierten Startzeitpunkt 
stattfindet. Darüber hinaus verlassen pro 
Tag drei Lkw (um 12:30 Uhr, 17:30 Uhr und 
19:30 Uhr) für diese Route das Lager. Daraus 
resultierend wurden drei Wellenoptionen für 
die Wellenvorlage hinterlegt. 

Auf Basis dieser Definition kann die Ein
teilung der Lageranforderungen in verschie

denen Wellen erfolgen, um eine simultane 
Durchführung der benötigten Lager aktivitäten 
pro Lkw zu gewährleisten. Überdies wird für 
jede Option definiert, bis zu welchem Zeit
punkt (Cutoff) noch weitere Lageranforderun
gen zu einer freigegebenen Welle hinzugefügt 
werden können. 

Mit einer Welle den start und das 
voraussichtliche ende definieren

Kommen verschiedene Wellenoptionen auf 
Basis festgelegter Uhrzeiten zum Einsatz, so 
erfolgt die Findung einer passenden Wellen
option unter Berücksichtigung der Termin
art „Verlassen des Yards“ im Auslieferungs
auftrag.

Demzufolge ist in einer Welle nicht nur der 
Start, sondern auch das voraussichtliche Ende 
definiert, um eine Rückwärtsberechnung zu 
ermöglichen. Dies bedeutet, dass das Wellen
ende vor dem entsprechenden Zeitpunkt im 
Auslieferungsauftrag, für den Bestfall jedoch 
so (zeit)nah wie möglich liegen muss. Somit 
werden die Lageranforderungen der Auslie
ferungsaufträge wie in Bild 4 zugeordnet. So 
resultiert aus jeder Wellenoption exakt eine 
Welle, da die Wellenoptionen keine Kapazi
tätsgrenzen beinhalten. Letztere können 
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kleinere und/oder sinnvolle Arbeitspakete 
(Lageraufträge) zu bilden. Im schlimmsten 
Fall könnte die gesamte Welle bzw. der Lkw 
in einem Lagerauftrag landen, der nur von 
einer einzigen Ressource bearbeitet werden 
kann. Dies gilt es zu verhindern, weshalb 
Lagerauftragserstellungs regeln zum Ein
satz kommen. Ein Lagerauftrag beinhaltet 
mehrere Lageraufgaben (Bild 6).

Lagerauftragserstellungsregeln 
berücksichtigen

Die Erstellung von Lageraufträgen fordert 
jedoch das Bestehen von Lageraufgaben, 
welche wiederum aus einer Lageranforde
rungsposition entstehen. Aus einer Lager
anforderungsposition können mehrere 
Lager  aufgaben resultieren. 

Innerhalb der Lageraufgabenerstellung 
ermittelt das System mithilfe der definier
ten Auslagerstrategie die VonLagerplätze. 
Hierbei kann es von Nöten sein, dass eine 
Teilmenge aus einem automatischen Hoch
regal (WarezuPerson) und die Restmenge 
aus einem Fachbodenregal (PersonzuWare) 
stammt, wodurch die Lageranforderungs
position von zwei verschiedenen Lagertypen in 
Form von zwei Lageraufgaben bearbeitet wird. 

Diese beiden Lageraufgaben sollten nicht 
zusammen in einem Lagerauftrag hervor
gehen, da zum einen die VonLagertypen 
(Aktivitätsbereiche) räumlich möglicher
weise zu weit auseinanderliegen und zum 
anderen verschiedene Kommissionierarten 
zum Einsatz kommen würden. Darüber  hin
aus benötigen sie ggf. verschiedene Gren
zen , Filter und Regeln bei der Erstellung von 
Arbeitspaketen. 

Mit Wellenmanagement bietet SAP EWM 
eine Grundlage zur Verbesserung der Pla
nung und Kontrolle aller Lageraktivitäten. 
Indem sichergestellt wird, dass die Waren 
vor der Abfahrtszeit eines Lkw auf der 
Bereit stellungsfläche zur Verfügung stehen, 
kann eine verbesserte Auftragserfüllungsrate 
erreicht werden. Darüber hinaus besteht für 
den Lagerleitstand vollumfängliche Transpa
renz über den aktuellen Wellen fortschritt. 

Was allerdings nicht vergessen werden 
darf: Bei isolierter Betrachtung handelt es 
sich um ein sehr statisches Szenario, wes
halb die gesamte Planung sowie jeglicher 
Automatismus bereits durch einen verspä
teten Lkw kippen kann. Denn dann befänden 
sich die Waren in der Bereitstellungszone, 
das Tor wäre blockiert – und der Lkw noch 
nicht in Sicht. Hierbei schafft nur eine ganz
heitliche Supply Chain Execution Abhilfe, 
bei der mittels Echtzeitdaten die Planung 
im laufenden Betrieb stetig optimiert wird.

Wellenfreigabe – und jetzt?

Wie bereits dargelegt: Aus der Bildung von Wel
len resultiert noch kein ausführbarer Arbeits
vorrat für die Lagerarbeiter und Lagerarbeite
rinnen. Das Wellenmanagement dient zunächst 

nur der Bündelung von Lager anforderungen mit 
gleichen Kriterien und stellt mittels statischer 
Berechnungen deren Ausführung zum richtigen 
Zeitpunkt sicher. Demzufolge würde ohne wei
tere Vorkehrungen bei Wellenfreigabe die Erstel
lung der Lageraufgaben stattfinden, ohne dabei 


