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Durch das starke Wachstum des 
E-Commerce und immer höhere Just-in-
time-Anforderungen stehen Unter-
nehmen vor neuen Herausforderungen 
in der Intralogistik. Wurden Material-
fluss und Produktionslogistik über die 
letzten Jahre zunehmend automatisiert, 
so überwiegt in der Kommissionierung 
nach wie vor der manuelle „Griff in die 
Kiste“. Doch das geht auch anders. 

Wie man Kommissionierstationen mit 
hohem Durchsatz, großer Artikelvielfalt und 
24/7-Betrieb optimieren kann, dazu bietet Hör-
mann Logistik gemeinsam mit seinem Partner 
Robominds eine KI-gestützte Pick-by-Robot-
Lösung. Gemeinsam wollen die beiden Münch-
ner Unternehmen vollintegrierte Intralogistik-
Systeme mit Pick-by-Robot-Lösungen konzi-
pieren und realisieren. 

Kommissionierung mit Künstlicher 
Intelligenz – was ist das?

Sehen, fühlen, prozessieren und lernen. Das 
sind die wesentlichen Komponenten Künst-
licher Intelligenz. Robominds hat mit der 
„Robobrain“-Lösung eine modulare Platt-
form für Prozessintelligenz geschaffen, die 
auf Basis echter Künstlicher Intelligenz ope-
riert. Modernste Hardwarekomponenten und 
smarte Software-Module bilden ein einzigarti-
ges System, das eine maßgeschneiderte Pick-
by-Robot-Kommissionierung ermöglicht.

Hardware-Herzstück ist der flexible Cobot-
Arm. Mit mechanischer Kraft, Geschwindigkeit, 
einfacher Programmierung, ergonomischem 

Design und integriertem Sensor übernimmt 
der Cobot sämtliche Kommissionier-Hand-
griffe. Unterschiedliche Greif-Tools (Parallel-
Pick) oder ein Vakuum-Picker sollen vielsei-
tigste Einsatzmöglichkeiten erlauben. Die visu-
elle Erfassung übernimmt das „Robobrain eye“: 
Die Lösung „Robobrain.vision“ befähigt den 
Cobot mit der industrialisierten 3D-Kamera 
zur Hand-Auge-Koordination ohne vorheriges 
Einlernen.

Zwei innovative systeme

Hörmann Logistik hat nach eigenen Angaben 
bereits rund 40 Autostore-Systeme in Deutsch-
land und Österreich realisiert. Bei der kompak-
ten Lagerlösung werden die Behälter überein-
ander in Stapeln auf den Boden gestellt. Darü-
ber ist ein Fahrschienensystem (Grid) montiert, 
auf dem Hochgeschwindigkeits-Roboter fah-
ren. Unermüdlich nehmen sie Behälter auf, 
sortieren sie um und liefern sie zu den direkt 
angekoppelten Ports für Wareneingang und 
Kommissionierung. An diesen Kommissionier-
plätzen schafft „Robo-Pick“ jetzt mit künstli-
cher Intelligenz folgende Vorteile:
 ❙ 24/7 Betrieb
 ❙ geringe Betriebskosten
 ❙ hohe Produktivität
 ❙ fehlerfreie Kommissionierung
 ❙ unkomplizierte Inbetriebnahme und 
 Inte gration in bestehende 
K ommissionierstationen.  

Das Gesamtsystem ist flexibel adaptierbar 
für verschiedene Branchen, wie zum Beispiel 
Pharma, Fashion, E-Commerce und Retouren-
handling.  (ck)

Das nächste Level der Automation 
effizienter Kommissionieren mit Künstlicher Intelligenz
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Der KHT CartonScan
Mobile Erfassungsstation für quaderförmige 
Artikel und Kartonagen zur Erfassung von 
Volumen und Gewicht.

Hardware-Herzstück ist der  
flexible Cobot-Arm. 

Mit mechanischer Kraft, Geschwindigkeit, 
einfacher Programmierung, ergonomischem 
Design und integriertem Sensor übernimmt 
der Cobot sämtliche Kommissionier- 
Handgriffe. 


