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Die Anforderungen an intralogistische 
Automatisierung verändern sich 
 permanent. Früher musste alles strikt 
strukturiert sein: Roboter, das waren 
Maschinen, die ein und denselben 
Arbeitsschritt immer und immer wieder 
vollführt haben. Dazu sollte sich der 
Gegenstand, den sie bearbeiten sollten, 
an derselben Stelle befinden. Meistens 
war er auch identisch geformt. So war es 
Robotern zum Beispiel möglich, in einem 
Warenlager Großaufträge zum Transport  
bereit zu stellen. Das aber reicht heute 
nicht mehr aus. 

„Geschäfte haben weniger Lagerfläche. Kun-
den bestellen kleinteiliger, individueller“, sagt 
Crystal Parrott, Global Vice President des 
Robotics Center of Excellence von Dematic. 
Gefragt sind deswegen seltener große Aufträge 
identischer Produkte, sondern eine Mischung 
ganz verschiedener Artikel. Diese soll mög-
lichst schnell zusammengestellt werden. 
„Das ist eine ganz neue Form an Komplexi-
tät“, sagt Parrott. Die Maschine muss unter-
schiedliche Gegenstände in unterschiedlichen 
Positionen greifen. Dabei weiß sie noch nicht 
einmal, welcher  Gegenstand ihr als nächstes 
vor gesetzt wird.

Vielen Branchen geht es  
genauso wie dem Roboter

Diese Herausforderung ist in mehrfacher 
Hinsicht symptomatisch. Sie rührt aus dem 
Aufstieg des Onlinehandels, sie legt unser 
aller geändertes Konsumverhalten offen. Sie 
ist Ausdruck voranschreitender Urbanisie-
rung, die wiederum zu kleinen Warenlagern 
nahe am Kunden führt. Vor allem aber geht 
es zahl reichen Branchen und Unternehmern 
genauso wie dem Kommissionier-Roboter: Sie 
wissen nicht, was als nächstes kommt. „Viele 
Kunden können nicht sagen, welches Business 
sie morgen bedienen“, erklärt Parrott: Waren-
lager werden kurzfristig angemietet, Manager 
müssen sich auf überraschende Auftrags-
peaks einstellen, oder auf schnell ändernde 
Kundenwünsche. „Das Warenlager war lange 
Zeit statisch“, beschreibt Parrott: „Das ist es 
nicht mehr. Die Funktionen sind künftig noch 
dieselben, aber wie sie ausgefüllt werden, wird 
modular sein, je nach Platz und Bedarf.“

Eine komplette Branche forscht daran, 
Maschinen beizubringen, wie sie Gegenstände 
aus einer Kiste holen, die alle unterschiedlich 
aussehen, weich sind oder hart, vielleicht eine 
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Intelligenter, mobiler, vernetzter
Die nächste Roboter-Generation ebnet Weg zum Dark Warehouse

fettige Oberfläche haben, oder wo dieselbe 
Ware gestern noch in einer komplett anderen 
Verpackung steckte, weil es eine Jubiläums-
Edition war. Technisch geht das mit Finger-
Greifern oder mit Hilfe von Vakuum. Aber die 

Roboter müssen intelligenter werden. „Sie 
müssen wissen, wo genau sich ihr Arm in 
Relation zum Produkt befindet“, beschreibt 
Parrott. „Wo setze ich an? Dafür brauche ich 
Augen.“ Sprich: Kameras und Sensoren, die 

Dematic entwickelt Kommissionier-Roboter, 
die in Warenlagern Großaufträge zum 
Transport bereitstellen. Künftig sollen sie 
noch intelligenter werden. 

Ein weiteres Ziel von Dematic ist es, 
sämtliche Funktionen im lagerlogistischen 
Betrieb zu automatisieren, bei denen 
Roboter arbeiten. 

Zum Leistungsportfolio von Dematic gehört unter anderem ein Roboterarm für die 
automatische  Kommissionierung, der selbstständig einzelne Artikel auswählt, sie anhebt 
und sie in die vorgesehenen Behälter befördert.  



www.technische-logistik.net

Robotik | Special

wiederum nicht ausreichen ohne eine künst-
liche Intelligenz, die steuert und das, was sie 
sieht, umrechnet in Bewegung. 

Digitalisierung, Vernetzung und 
Technik treffen aufeinander

Aktuell treffen im Warenlager Digitalisierung, 
neue Durchbrüche in der Infrastruktur von Ver-
netzung und technologischer Fortschritt aufei-
nander – inklusive der Vision, dass der Mensch 
künftig zur kognitiven, leitenden Instanz in einem 
sonst voll automatisierten Lagerhaus wird. 

Robotik ist der Schlüssel zu zahlreichen Her-
ausforderungen, davon ist auch die Robotik-
Expertin Crystal Parrott von Dematic über-
zeugt. Die wenigen noch bestehenden Auto-
matisierungslücken würden bald geschlossen. 
„Konsequente Automatisierung ist sowohl für 
Großkunden mit riesigen Lagerflächen nütz-
lich als auch für den Einzelhändler vor Ort.“ 
Die sogenannte „letzte Meile“, also der Bereich 
in den Innenstädten, der direkte Kontakt zum 
Endkunden, sei es im Geschäft oder an der 
Haustür, ist auch für Dematic in vielerlei Hin-
sicht ein spannendes Feld. Aktiv bearbeitet wird 
es unter anderem durch Pilotprojekte wie dem 
„Packmyride“-System, das vollautomatisiert 
Pakete verschiedenster Größen verarbeiten, 
in die gewünschte Reihenfolge bringen und in 
ein Verladeregal sortieren kann, welches dann 
per FTS (Fahrerlosem Transportsystem) auto-
matisiert in den Lkw transportiert wird. Auch 
das war bis vor kurzem so nicht möglich und 
spart unter anderem Zeit: Die Paketzusteller 
müssen nicht mehr manuell sortieren und 
verladen, sondern können sich auf ihre Kern-
aufgabe konzentrieren – das Zustellen. „Kein 
Kunde will mehr zwei Wochen warten. Deswe-
gen muss das Lager näher zum Kunden“, drückt 
es Parrott aus. „Je näher wir an den Kunden 
rücken, desto günstiger wird die letzte Meile.“ 

Software und Materialfluss 
werden zum Wettbewerbsvorteil

Was eine weitere Anforderung an den Roboter 
der Zukunft in den Fokus rückt: Seine Bewe-
gung. Er wird nicht mehr an einem Ort stehen. 
Lange Zeit war das FTS eine erste Lösung in 
dieser Richtung. Das allerdings musste geleitet 
und angewiesen werden. Künftig wird es durch 
Autonome Mobile Roboter (AMR) ergänzt, die 
selbstständig ihren Weg suchen und bei einem 
Hindernis nicht einfach stoppen, sondern es 
schlau umfahren. „Aber ein fahrender Robo-
ter allein nützt ja noch nichts“, gibt Parrott zu 
bedenken: „Am besten ist, wenn man beides 
kombiniert: Vielleicht kann der Roboter seine 
Produkte greifen und sortieren, während beide 
sich bewegen, sodass Pickrate und Produkt-
fluss noch effizienter werden?“ Die Folge wäre, 
die Innenarchitektur von Warenlagern komplett 
neu zu denken. Zum Beispiel, weil der Roboter 
nicht nur zum Regal fährt, sondern das Regal 
direkt mitbringt. „Die aktuellen technologischen 

Entwicklungen bieten die Chance, den gesam-
ten Warenprozess anders zu planen“, sagt Par-
rott. Alles wird modular, alles wird beweglich.

Technik und Mechatronik seien künftig die 
Rohstoffe, aber Software und effiziente Planung 
machen den Wettbewerbsvorteil aus. „Hier will 
Dematic Spitzenreiter bleiben, darauf müssen 
wir uns konzentrieren“, bekräftigt Parrott: 
„Unser erklärtes Ziel ist, sämtliche Funktio-
nen im lagerlogistischen Betrieb zu automa-
tisieren, bei denen Roboter arbeiten, während 
Menschen sie managen.“ 

Die Zukunft ist näher als gedacht

Die weltweite Einführung des 5G-Standards 
und die neuen Möglichkeiten durch Cloud-
Computing werden zusätzliche Möglichkeiten 
für Innovation freisetzen. Mit 5G können noch 
mehr Daten noch schneller übertragen wer-
den. „Wenn die Fahrzeuge und Geräte im Dark 
Warehouse miteinander kommunizieren sol-
len, müssen sie das möglichst kontinuierlich 
tun“, beschreibt Parrott. 5G wird die entspre-
chenden Datenmengen ermöglichen. Durch 
die Cloud erst lassen sich künstliche Intel-
ligenzen konsequent vernetzen. Dann können 
sich zum Beispiel FTS und AMR gegenseitig 

abstimmen und gleichzeitig ihre Daten austau-
schen – mit dem Regal, den menschlichen Mit-
arbeitern und den Produkten selbst. Größere 
Bandbreite erlaubt künftig auch die virtuelle 
Simulation von Maschinen, sogenannte „digitale 
Zwillinge“, die sich dann aus der Ferne bedienen 
und warten lassen, ohne dass ein Mensch das 
Lager betreten muss – bis hin zur Simulation 
des kompletten Lagers und seiner Warenflüsse. 

„Aktuell denken wir oft noch in einzelnen 
Maschinen“, prophezeit Technologieexpertin 
Claudia Olsson, Gründerin von Stellar Capacity 
und Young Global Leader des World Economic  
Forums, einen grundlegenden Paradigmen-
wechsel: „Künftig werden diese Maschinen 
so zusammenarbeiten, dass sich daraus eine 
große, integrierte Maschine ergibt.“ Eben das 
Dark Warehouse. Eventuell wird das Lager 
auch zur Materialandienung für sehr indivi-
duelle, maßgeschneiderte Kundenanforde-
rungen, die just-in-time in Produktion oder im 
3D-Drucker realisiert werden.  „Das großartige 
an Technologie ist, dass sie sich ständig ver-
ändert“, betont Parrott. „In fünf Jahren kann 
alles schon anders sein.“ Vieles von dem, was 
aktuell erdacht werde, sei nicht mehr weit von 
der Umsetzung entfernt: „Die nächste Gene-
ration an Robotern kommt. Und das vermutlich 
schneller, als man denkt.“  (ck)
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PERFEKTE
VOLUMEN!

Hochgenaue 3D-Messtechnik für die multidimensionale
Frachtvermessung sperriger Güter

LÄSST MASCHINEN SEHEN.

∫  Einfach und genau

∫  Alle Daten in einer Anwendung

∫  Belastbare Frachtdaten

∫  Frachtdokumentation durch HD-Kamera

Hochgenaue automatische 3D Frachtvermessung

Zeitersparnis durch automatische Datenübertragung

Eliminierung von fehlerhaften Messdaten

Frachtdokumentation durch HD Kamera

Identifikation der Fracht (Modul Ident)

Automatische Frachtvermessung
LaseAFM
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AFM-Wrapper - Automatic Freight Measurement
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