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Warehouse 4.0  
Die Zukunft der Logistik ist automatisiert



Bisher müssen sich viele Distributionszentren zwischen Volumen und  
Flexibilität sowie Geschwindigkeit und Genauigkeit entscheiden. Moderne 
Logistikzentren hingegen sollten in der Lage sein, sowohl eine größere  
Paketvielfalt als auch steigende Volumina zu bewältigen. Nur so gewähr- 
leisten sie einen schnelleren Warenumschlag und können die Liefererwar-
tungen der Kunden voll erfüllen. Automatisierungslösungen als elementare 
Bestandteile der gesamten Wertschöpfungskette helfen, diese Heraus- 
forderungen zu meistern.

—
Herausforderungen meistern 
In Automatisierung investieren

Logistikzentren werden tagtäglich vor eine außer- 
gewöhnliche Aufgabe gestellt, etwa die schnelle und 
effiziente Sortierung, Weiterleitung und Zusammen-
stellung von Produkten. Probleme zeigen sich dann, 
wenn Logistikzentren den Anforderungen und dem 
rasanten Wachstum nicht mehr gewachsen sind.  
Lieferschwierigkeiten und -verzögerungen sind die 
Folge. Dabei steht die Logistikbranche seit Jahren 
unter einem wachsenden Druck, der eng mit unserem 
Konsumverhalten zusammenhängt. Trends wie der 
wachsende E-Commerce, 24-Stunden-Lieferungen 
und der größer werdende Grad an Individualisierung 
sorgen dafür, dass die Aufgaben für Distributions-
zentren immer komplexer werden. 

Sich gegenüber stehen dabei die Menge der zu bewäl- 
tigenden Waren und Lieferungen sowie deren zu- 
nehmende Komplexität. Automatisierungslösungen  
helfen, manuelle und repetitive Aufgaben von Men-
schen zu übernehmen, sodass diese anspruchsvol-
lere Arbeiten übernehmen können. Zudem beschleu- 
nigen sie den Warenumschlag und die Abfertigung 
deutlich. Allerdings werden Roboter bisher haupt- 
sächlich zur Verarbeitung großer Standardaufträge 
eingesetzt. In Wachstumsmärkten wie dem E-Com-
merce sind sie dagegen bislang nur wenig verbrei-
tet, da diese das Handling individueller Kleinliefer- 
ungen voraussetzen und Roboter dafür eine hohe 
Komplexität und Aufgabenvarianz meistern müssen.

—
01 Automatisierungslösun-
gen sind heute in der Lage, 
unterschiedliche Aufgaben 
zu übernehmen. Mit der 
Simulations- und Offline-
Programmiersoftware 
RobotStudio® von ABB 
können Roboter etwa ein-
fach und schneller als bis-
her zum flexiblen Einsatz 
umprogrammiert werden.
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Logistikzentren stoßen immer häufiger an ihre Kapa-
zitätsgrenzen. Die Arbeit in der Logistik ist meist mo-
noton und ermüdend. Daher ist gutes Fachpersonal 
schwer zu bekommen. Die Automatisierung dieser Be-
reiche bedeutet also zum einen eine Entlastung und 
besseren Einsatz der Mitarbeiter. Zum anderen ist sie 
auch die einzige Chance, der Nachfrage vollumfäng-
lich gerecht zu werden. Hier liefert ABB Lösungen für 
unterschiedliche Aufgaben, die den Arbeitnehmer ent-
lasten: 

• Depalettierung: Automatisiertes Entladen und  
Sortieren von Paletten oder Kisten/Paketen in  
unterschiedlichen Größen durch den Roboter 
mithilfe von KI und Bildverarbeitung (3D Vision).

• Sequenzierung: Um Kapazitäten perfekt zu nut-
zen und Stillstand zu vermeiden, leiten Roboter 
Waren gezielt weiter oder lagern diese kurzfris-
tig zwischen.

• Kommissionierung: Mithilfe von Bildverarbeitung 
stapeln Roboter Artikel und Kisten so, dass diese 
möglichst kompakt gepackt sind und verschickt 
werden können.

• Kommissionierung „Ware zum Roboter“: Roboter 
packen die bestellte Ware in Pakete. Dank KI- 
basierter Technologie können sie Produkte unter- 
schiedlicher Größe und Schwere greifen.

• Vereinzelung und Sortier-Induktion: Beim Greifen 
und Sortieren von kleinen Gegenständen unter-
schiedlicher Größe unterstützt KI-basierte Tech-
nologie den Roboter.

• Konsolidierung ausgehender Bestellungen und 
Waren: Automatisierte Lösungen sortieren Pro-
dukte und Pakete etwa auf Paletten oder Trans-
portsystemen so, dass der vorhandene Raum 
perfekt genutzt wird. 

        Es ist erstaunlich zu sehen, wie 
sehr sich die Komplexität der Wert-
schöpfungskette auf den Logistiksek-
tor konzentriert und dieser Sektor 
maßgeblich für den Geschäftserfolg 
wird“, gibt Marc Segura, Leiter der 
Business Line Consumer Segments & 
Service Logistics bei ABB, zu bedenken. 
„Dabei bedeutet eine effektive Abwick-
lung der Aufträge im Logistikzentrum 
auch einen weiteren Schritt Richtung 
nachhaltiger Produktion. Eine schnelle  
Bereitstellung macht eine Produktion 
‚on demand‘ erst möglich und kann so 
Überproduktionen verhindern sowie 
Lagerkosten senken.“

—
01 Roboter in der Logistik 
erhöhen die Geschwindig- 
keit, Präzision und Plan- 
barkeit, steigern die Effek- 
tivität und garanieren  
einen reibunslosen Ablauf.

„
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Flexibilität, Simplifizierung und Modularität 
Die Schlüssel zum Erfolg 

Doch wie erfüllen Hersteller von Automatisierungslö-
sungen die Anforderungen in der Logistik? ABB setzt 
auf die Expertise aus anderen Märkten gepaart mit 
neuen Technologien, die nicht nur das Warehouse 4.0, 
sondern eine End-to-End-Automatisierung der ge-
samten Wertschöpfungskette ermöglichen. Als eines 
der führenden Unternehmen im Bereich Manufactu-
ring- und Service-Robotik sieht das Unternehmen in 
der Logistik einen der größten potenziellen Wachs-
tumsmärkte. Voraussetzung für den gezielten Ein- 
satz von Robotern ist ein strukturierterer Aufbau der 
Logistikzentren, der sich erst in den letzten Jahren 
durchgesetzt hat. 

Robotik in der Logistik bietet neben Geschwindig-
keit, Präzision und Planbarkeit drei weitere Vorteile, 
die die Effektivität steigern und einen reibungslosen 
Ablauf garantieren:
 

Flexibilität – Dank moderner Technologie sind 
Automatisierungslösungen heute in der Lage, unter-
schiedliche Aufgaben zu übernehmen. Softwarelö-
sungen wie die Simulations- und Offline-Program-
miersoftware RobotStudio® von ABB erlauben es 
Unternehmen, Roboter einfach und schneller als bis-
her umzuprogrammieren, um flexibel auf Änderun-
gen zu reagieren.

—
01 Pakete in allen For- 
men und Größen auto- 
matisiert handhaben: 
Diese Herausforderung 
lässt sich heute dank 
Robotertechnik lösen.

—
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Ein wichtiges Element sind hier kollaborative Robo-
ter wie YuMi von ABB, die auf kleinstem Raum ge-
meinsam mit dem Mitarbeiter agieren. Diese Robo-
ter übernehmen überwiegend Präzisionsaufgaben, 
die den Arbeiter schnell ermüden lassen. Mithilfe der 
sicherheitszertifizierten Software SafeMove von 
ABB kann allerdings jeder Industrieroboter in eine 
kollaborative Anwendung integriert und gleichzeitig 
die Sicherheit für den Mitarbeiter gewährleistet wer-
den. Menschen arbeiten dann gefahrlos direkt mit 
Robotern in einem gemeinsamen Arbeitsbereich, die 
bis dato autark hinter Schutzzäunen agierten. Die 
Steuerung lässt Roboterbewegungen hierbei aus-
schließlich in vorher festgelegten Räumen zu. Das 
System schafft damit die Voraussetzungen, dass 
Menschen mit Industrierobotern sicher zusammen-
arbeiten, ohne dass umfangreiche weitere Schutz-
maßnahmen notwendig sind.

Moderne Software mit Lead-Through-Programmie-
rung oder Wizard Easy Programming ermöglichen 
darüber hinaus eine Roboterprogrammierung ohne 
tiefergehende Programmierkenntnisse. Damit kön-
nen Roboter schnell und ohne hohe Kosten für neue 
Anforderungen im Logistikzentrum umprogram-
miert und damit flexibler eingesetzt sowie intuitiver 
bedient werden. 
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32Simplifizierung – Damit Automatisierungs-
einheiten möglichst viele Aufgaben übernehmen 
können, setzen Anbieter vermehrt auf Künstliche 
Intelligenz (KI). Daten werden in nützliche Informa-
tionen umgewandelt, sodass Roboter langfristig 
autonom, selbstlernend oder selbstoptimierend 
sein werden. Es geht nicht darum, menschliche  
Fähigkeiten zu kopieren. Mit KI ist es Robotern  
vielmehr möglich, in unstrukturierten Umgebungen 
zu arbeiten. Dazu ist es wichtig, dass sie Muster  
erkennen und ihre Fehler selbstständig korrigieren 
können. So sind selbstlernende Roboter in der 
Lage, Aufgabenbereiche zu übernehmen, die für 
herkömmlich programmierte Roboter zu vielfältig 
und komplex sind. Etwa das autonome Greifen 
durch eine Kombination von Bildverarbeitungs- 
systemen und KI-Algorithmen, die einem Roboter 
helfen, die Größe und Form des Objekts sowie die 
richtige Greiferposition und den richtigen Druck 
zum Greifen zu verstehen. 
 
ABB hat zum Beispiel gemeinsam mit dem KI-Start-
up Covariant eine Lösung entwickelt, mit der Robo-
ter eigenständig die Anzahl der Objekte erweitern, 
die sie greifen können. Ein Roboter übernimmt 
mehr Aufgaben, für die zuvor noch mehrere Robo-
ter notwendig waren. Die Abfertigung wird hier-
durch stark vereinfacht. Diese Lösung ist bereits 
bei Active Ants im Einsatz, einem niederländischen 
Anbieter von Fulfillment-Dienstleistungen für On-
line-Händler in Utrecht. Das Unternehmen ist Teil 
der bpost Gruppe, Belgiens führendem Postbetrei-
ber und Paket- sowie E-Commerce-Logistikdienst-
leister.

Modularität – ABB setzt bei Lösungen für den 
Logistiksektor vermehrt auf kleinere Einheiten, die 
für unterschiedliche Aufgabenvolumina skalierbar 
sind. Diese Modularität macht einzelne Systeme 
schneller und einfacher in den Ablauf integrierbar. 
Ein weiterer Vorteil: Bei Änderungen der Aufgaben-
stellung können so einzelne Stationen ausgetauscht 
oder angepasst werden, während die restliche Pro-
duktion weiterläuft. Dies ist nicht nur kostengünsti-
ger in der Anschaffung, sondern besonders auch im 
laufenden Betrieb.

—
01  Die KI-basierte Robo-
tiklösung von ABB und 
Covariant ist in der Lage, 
individuelle Objekte 
unterschiedlichster Art 
eigenständig zu identi-
fizieren und zu greifen.
—
02 Modular erweiter-
bar: Eine Lösung für 
das Zwischenlagern 
von Produkten.

—
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Wie Automatisierungslösungen Fulfillment-Zentren 
unterstützen, zeigt das Beispiel von Apotea, Schwedens  
größter Online-Apotheke mit wöchentlich über 170.000 
Warensendungen. Auch um das rasante Wachstum des 
E-Commerce-Unternehmens bewältigen zu können, 
wurden im neuen Logistikzentrum in Morgongåva 
Teilabläufe automatisiert – und damit die Produktivi-
tät um 30 Prozent gesteigert. Drei ABB-Roboter des 
Typs IRB 4600 sorgen dort für einen effizienten und 
schnellen Arbeitsablauf, in dem sie in drei Zellen in 

—
Höhere Produktivität  
Online-Apotheke setzt auf ABB-Technik 
 

—
01

kurzen Zykluszeiten Pakete direkt in die dafür vorge-
sehenen Transportwägen sortieren. Die ABB-Roboter 
sind zudem mit SafeMove ausgestattet. Über in den 
Roboter integrierten Lichtbogensensoren wird die 
Bewegung gestoppt, sobald ein Mitarbeiter die Zelle 
betritt. Dies ist für Apotea sehr hilfreich, da Mitarbei-
ter in regelmäßigen Abständen die Transportwägen 
wechseln müssen. Sobald der Mitarbeiter die Zelle 
verlässt, startet der Roboter wieder die automati-
sierte Sortierung.

—
01 Im Logistikzentrum  
der schwedischen Online- 
Apotheke Apotea sortie-
ren ABB-Roboter in kurzen 
Zykluszeiten Pakete direkt 
in die dafür vorgesehenen 
Transportwägen. Durch 
Teilautomatisierungen  
wie diese konnte Apotea  
die Produktivität in der  
Logistik um 30 Prozent  
steigern.
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Automatisierungslösungen helfen künftig dabei,  
Warenströme schneller und zuverlässiger abzuferti-
gen. Dank skalierbarer Systeme können Logistikzen-
tren so den verschiedenen Anforderungen gerecht 
werden. Möglich wird dies durch neue Technologien, 
wie KI-unterstütze Systeme und kollaborative Lösun-
gen, gepaart mit der Expertise, die Anbieter wie ABB 
in der Fertigung und im Servicebereich gesammelt 
haben. ABB hat weltweit vier Niederlassungen, die auf 
Automatisierungslösungen für die Logistik spezia- 
lisiert sind. Diese unterstützen Kunden dabei, die 
geeignete Lösung für ihre individuellen Herausforde-
rungen zu finden.

—
Jetzt loslegen!  
End-to-End-Automatisierung in der Logistik 
 

—
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—
Durch das problemlose Ineinander-
greifen unterschiedlicher Lösungen 
kann ABB eine End-to-End-Automa-
tisierung anbieten – nicht nur für die 
Logistik, sondern über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg.

—
01 Für den Einsatz in  
Logistikzentren liefert 
ABB Lösungen für unter-
schiedliche Aufgaben, 
etwa zum Depalettieren, 
zur Sequenzierung, zur 
Kommissionierung, der  
Sortierung oder Konso- 
lidierung.
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