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AutoStore® –  
die innovative Kleinteile-  
und E-Commerce-Lösung



Der ultimative Platzmacher

AutoStore® ist ein modernes und innovatives System zur  
automatischen Lagerung und Kommissionierung von Klein-
teilen in Kunststoffbehältern, entwickelt von Jacob Hatte- 
land Computer AS aus Norwegen. Das System entstand aus 
der Idee, Volumennutzungsgrad, Dynamik, Energieeffizienz, 
Erweiterbarkeit, Materialeinsatz und Anbindung von Kom-
missionierplätzen im Vergleich zu konventionellen Automa- 
tischen Kleinteilelagern (AKL) oder Shuttlesystemen zu opti-
mieren.

Mit seiner kompakten Lagerlösung, die auf Gänge und 
Regale verzichtet, reduziert AutoStore den Flächenbedarf 
um 75 %. Die Behälter werden übereinander in Stapeln auf  
den Boden gestellt. Über den Behälterstapeln ist ein Fahr- 
schienensystem (Grid) montiert, auf dem Hochgeschwindig-
keitsroboter verfahren. Unermüdlich nehmen sie Behälter 
auf, sortieren sie um und liefern sie zu den direkt angekop-
pelten Ports für Wareneingang und Kommissionierung.  

Die Roboter bewegen sich durch ihre vier, über Eck angeord- 
neten Räderpaare in zwei Richtungen und erreichen so jede  
Position im Raster. Sie kommunizieren über WLAN mit der 
AutoStore-Steuerung, die Transportaufträge an die einzelnen  
Roboter vergibt. Bei geringer Auftragslast oder zu geringer  
Batteriekapazität fahren die Roboter selbstständig zu einer  
der am Rand des Grids befindlichen Ladestationen. AutoStore  
ist ein komplett modulares System, wobei die Anzahl der Robo- 
ter und Arbeitsstationen die Durchsatzleistung bestimmen. 

Als offizieller Distributor bietet HÖRMANN Logistik Auto-
Store mit dem dafür maßgeschneiderten WMS HiLIS AS als 
Generalunternehmer an, das auch manuelle Lagerbereiche 
und Zusatzprozesse mit abbilden kann. AutoStore kann als 
Einzellösung installiert oder in ein Gesamt-Logistikkonzept 
integriert werden. Für Kundenservice und Wartung steht das 
HÖRMANN Logistik Team an 365 Tagen rund um die Uhr zur 
Verfügung.

„Mit unseren Erfahrungen als Generalunternehmer 
in verschiedenen Branchen und dem maßgeschnei-
derten Warehouse Management System HiLIS AS  
konzipieren und realisieren wir für Sie eine indivi-
duelle, leistungsfähige und zukunftssichere Auto-
Store-Lösung.”

ROBERT HEINZ |  ABTEILUNGSLEITER AUTOSTORE 
HÖRMANN LOGISTIK GMBH 
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1  Behälterstapel

2  Grid

3  Roboter

4   Port für Wareneingang  
und Kommissionierung

Die Vorteile

  Hoher Volumennutzungsgrad durch  
kompakte Lagerung

  Hohe Dynamik

  Einfache und flexible Gestaltungs-
möglichkeiten bei der Integration in  
bestehende Gebäudestrukturen

  Modularer Aufbau des Gesamt-
systems

  Beste skalierbare Kapazitäts-
steigerung durch Erweiterung des 
Grids

  Beste Skalierbarkeit hinsichtlich 
Leistungssteigerung durch Einsatz  
weiterer Roboter und weiterer Ports

  Niedriger Energieverbrauch durch 
geringe Leistungsaufnahme und 
höchste Effizienz

  Höchste Verfügbarkeit aufgrund  
systemimmanenter Redundanzen

  Beste Sicherheit gegen Diebstahl 

  HiLIS AS Warehouse Management 
System von HÖRMANN Logistik 

The ultimate spacemaker 
AutoStore® is an innovative automated storage 
system for the storing and order picking of small 
parts in plastic bins. It was developed by Jacob 
Hatteland Computer AS in Norway. The system has 
its origin in the drive to optimize space utilization, 
dynamics, mechanical hardware requirements and 
the integration of workstations compared to main-
stream automated miniload warehouses served by 
stacker cranes or shuttles. AutoStore’s compact 
design reduces space consumption by 75 %,  
eliminating aisles and storage racks. The bins are 
located in stacks on the floor. A rail system (grid)  
is installed above the stacks. Robots operate on 
the grid, picking up and sorting bins, with final  
delivery to the integrated port workstations for 
storage or order picking. The robots move by 
means of four perpendicular pairs of wheels in  
two directions, making it possible to access any 

position in the grid. They communicate with the 
central AutoStore controller via WLAN, assigning  
transport orders to the robots. In times of low  
order load or low battery level the robots autono-
mously navigate to the charging stations located  
at the edge of the grid. AutoStore is a modular  
system: the number of robots and workstations  
define the system throughput. As an official Auto- 
Store distributor and global contractor, HÖRMANN  
Logistik also supplies the tailor-made HiLIS AS 
WMS, completing a turnkey solution, which can 
also lay out manual storage areas and additional 
processes. AutoStore may be applied as a stand-
alone storage system, as well as a storage module  
in a global intralogistics concept. Support and 
maintenance is provided by the HÖRMANN 
Logistik service team, serving you 24/7, 365 days 
a year.

The advantages  
  The compact storage concept provides  

a high space utilization
  High system dynamics
  Straightforward and flexible integration  

in existing buildings
  Modular system concept
  High storage capacity scalability through  

an easy grid extension
  High throughput scalability by adding  

additional robots and ports
  Low energy consumption by low power  

consumption and highest efficiency
  Best possible system availability by  

concept-specific redundencies
  Best possible protection against theft
  HiLIS AS Warehouse Management System  

by HÖRMANN Logistik



Grid
Die selbsttragende Aluminiumstruktur 
hält die Behälterstapel und führt die  
Roboter auf Schienen. Es kann in jeder 
beliebigen Form angeordnet werden. 
Im Double-Double Grid mit doppelten 
Fahrspuren in X- und Y-Richtung kön-
nen sich die Roboter noch einfacher 
kreuzen und überholen.

Roboter
Red Line Roboter R5
Mit energieeffizienten Motoren und ei-
nem Rückgewinnungssystem unermüd-
lich im Einsatz. Wenn der Ladezustand 
der Batterie es erfordert oder keine  
Aufgaben zu erledigen sind, fahren sie  
die am Rande des Grids gelegenen Lade- 
stationen an.

Red Line Roboter R5+
Der neue R5+ Roboter bietet die glei-
chen Leistungsfeatures wie der be-
währte R5, und ermöglicht zusätzlich  

das Handling von größeren Lager-
gegenständen, da er Behälter bis zu 
425 mm Höhe aufnehmen und trans-
portieren kann. Mit dem Behälter in 
der Höhe 425 mm ergibt sich bei einer 
max. Stapelhöhe von 14 Ebenen eine 
Gesamthöhe von ca. 6,044 Metern. 
So bietet er Unternehmen mit großer 
Produktvielfalt mehr Flexibilität zum 
wirtschaftlichen Preis.

Ports (Kommissioniermodule)
Die Ports können an allen Seiten von 
AutoStore installiert und durch die 
Roboter unterbrechungsfrei versorgt  
werden. Die Ports werden für die effi- 
ziente Kommissionierung und Befüllung  
der Behälter genutzt – mit unterschied- 
lichen Bewegungs- und Konstruktions-
merkmalen in Hinsicht auf Zugänglichkeit,  
Wirtschaftlichkeit und Kostenvorteilen.  
Je nach Typ beträgt die Kommissionier-
leistung zwischen 160 bis 650 Positionen 
pro Stunde.

Bins (Behälter)
Das Maximalgewicht der stabilen und 
stapelbaren Behälter, die es in drei un-
terschiedlichen Höhen gibt, beträgt  
35 kg. Zusätzlich ist eine antistatische 
ESD Version erhältlich.

AutoStore Modules
Bins
The maximum weight of the stable, stackable bins, 
which are available in different heights, is 35 kg.  
An antistatic ESD version is also available.

Grid
The self-supporting aluminum structure holds  
the bin stacks and guides the robots on rails.  
The design allows for arrangement in any shape.  
In the double-double grid with double lanes in  
X and Y direction, the robots can cross and over-
take each other even more easily.

Robots
Red Line Robot R5
The R5 robots with their energy-efficient motors 
and recovery system are in continuous use. When 
battery charge gets low or there are no tasks to be 
completed, they drive to the charging stations on 
the edge of the grid.

Red Line Robot R5+
The new R5+ robot type has performance figures  
identical to the field-proven R5. It is however de-
signed to pick up and carry bins with 425 mm 
height, making it possible to store bigger items. 
The 425mm height bin type makes a maximum 

stack height of 14 levels possible, equaling a total 
height of ca. 6,044 metres. Companies with a large 
item scope will benefit from this flexibility at a rea-
sonable price.

Ports (working station modules)
AutoStore allows installation of ports on all sides for  
permanent supply. The ports with different move-
ment and design features in terms of accessibility, 
efficiency and cost advantages serve for optimal-
ly coordinated picking and filling of the containers. 
Depending on the type, the picking performance 
is between 160 and 650 positions per hour.

Red Line Roboter R5 Red Line Roboter R5+ CarouselPort

Die AutoStore Module

Behälter 220 330 425

Material HDPE oder Antistatic/ESD (PP)

Außenmaße Länge 649 mm x Breite 449 mm

 - Höhe 220 mm 330 mm 425 mm

Innenmaße Länge 603 mm x Breite 403 mm

 - Höhe 202 mm 312 mm 407 mm

Wandstärke 23 mm

Bodenstärke 18 mm

Gewicht
3,4 kg /  
3,7 kg

4,4 kg /  
4,6 kg

5,4 kg /  
5,6 kg

Volumen 48 Liter 75 Liter 99 Liter

Maximale 
Zuladung

31,6 kg 30,6 kg 29,6 kg



CarouselPort: Dreiarmiger 
Hochgeschwindigkeits-Port 
Der CarouselPort arbeitet mit drei ro-
tierenden Armen, wobei jeder Arm mit 
einer Binaufnahme ausgestattet ist. 
Maximaler Bindurchsatz:  

 350 Bins/h im Durchschnitt  
  500 Bins/h theoretisches Maximum 

ConveyorPort: Arbeitsstation
Der ConveyorPort verwendet ein För-
derband, um die Bins zum Bediener zu 
bringen. Während ein Bin dem Bediener 
präsentiert wird, wird der zweite Bin 
oberhalb des Ports durch einen Roboter 
bereitgehalten. 
Maximaler Bindurchsatz:  

 240 Bins/h auf einer Zwischenebene 
  180 Bins/h auf der Bodenebene 

RelayPort: Schnellstmögliche  
Bin-Verfügbarkeit 
Diese modulare Arbeitsstation besteht 
aus einem Kommissioniermodul Touch 
und Puffermodulen, genannt Tabs. Jede  
Kommissionierstation kann 3 bis 6 Tabs 
haben. Die Roboter sind in der Lage, die  
angewählten Positionen aus jeder Rich-
tung zu erreichen. Mit dem TabSystem 
holen Roboter einen Bin zurück ins Grid 
sobald ein Bin freigegeben wird. 
Maximaler Bindurchsatz:  

  650 Bins/h 

SwingPort:  
Vertikale Verbindung 
Der SwingPort verwendet einen rotie-
renden Arm, um die Bins zum Bediener 
zu befördern. Während ein Bin dem 
Bediener präsentiert wird, befindet sich 
der zweite Bin in Warteposition am ge-
genüberliegenden Ende des Arms.
Maximaler Bindurchsatz:  

  160 Bins/h mit 8 m BinLift 

Warehouse Management System 
HiLIS AS
Die AutoStore Steuerung führt autark  
die Transportaufträge für alle Roboter  
aus, kennt jedoch nicht den Inhalt der  
Behälter. Dafür hat HÖRMANN Logistik  
das übergeordnete Lagerverwaltungs-
system HiLIS AS entwickelt, das auch  
manuelle Lagerbereiche und Zusatz-
prozesse mit abbilden kann. Dieses ist 
auf die Anforderungen von AutoStore 
maßgeschneidert und wird direkt an 
die Kunden HOST-Systeme angebunden. 

HiLIS AS stellt die Wareneingangs- und  
Kommissionierinformationen an den  
Ports zur Verfügung, bildet alle Bediener- 
funktionalitäten ab und ermöglicht die 
Bedienereingriffe.

CarouselPort: Three-arm high-speed port  
Maximum bin throughput:

 350 bins/h on average
 500 bins/h theoretical maximum

ConveyorPort: A workstation
Maximum bin throughput:

 240 bins/h on an intermediate level  
 180 bins/h on the floor level 

RelayPort: Fastest bin availability 
Maximum bin throughput:

 650 bins/h

SwingPort: Vertical connection  
Maximum bin throughput: 

 160 bins/h with 8 m BinLift

Warehouse Management System HiLIS AS
The AutoStore controller autonomously initiates 
the transport jobs for all robots, but does not know 
the contents of the containers. For this purpose, 
HÖRMANN Logistik has developed the HiLIS AS  
superordinated warehouse management system, 
which can also lay out manual storage areas and ad-
ditional processes. It is tailor-made for AutoStore 
requirements and has a direct connection to the 
customer’s HOST systems. HiLIS AS provides the in-
coming goods and picking information at the ports, 
displays all operator functions and enables operator 
intervention.

ConveyorPort SwingPort

Mehr Informationen  
auf unserer Webseite >



Same Day Fulfillment  
in Kundennähe 

Micro-Fulfillment ist eine innovative Strategie zur effizienten 
Erfüllung von Bestellungen im Onlinehandel in direkter Nähe 
zum Endkunden. Mit Micro Fulfillment Centern werden 
Bestellungen noch am gleichen Tag kommissioniert und den 
Kunden unmittelbar zur Abholung bereitgestellt oder direkt 
nach Hause geliefert.

Mit AutoStore bietet HÖRMANN Logistik ein innovatives 
System zur automatischen Lagerung und Kommissionierung 
in Micro Fulfillment Centern. Durch seinen modularen Auf-
bau kann AutoStore schnell und einfach installiert und jeder-
zeit individuell erweitert werden. Die ultrahohe Lagerdichte 
und Verfügbarkeit machen es zur idealen Lösung für Micro 
Fulfillment Center. Dabei kann Micro-Fulfillment in vielen  
verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Fashion, 
Lebensmittel, Sportartikel, Elektronik und vieles mehr.

Kommissionierung mit  
Künstlicher Intelligenz 

Um Kommissionierstationen mit hohem Durchsatz, großer  
Artikelvielfalt und 24/7 Betrieb zu optimieren, bietet 
HÖRMANN Logistik gemeinsam mit seinem Partner robo-
minds eine ausgeklügelte und KI-gestützte Pick-by-Robot 
Lösung. Hardware Herzstück ist der flexible Cobot-Arm.  
Mit unterschiedlichen Greif-Tools oder Vakuum-Picker  
übernimmt dieser den „Griff in die Kiste“. Kombiniert mit 
dem innovativen AutoStore Kleinteilelager das Smart Picking 
System der Zukunft.

Vorteile von Robo-Pick mit künstlicher Intelligenz 
  24/7 Betrieb 
  Geringe Betriebskosten 
  Hohe Produktivität 
  Fehlerfreie Kommissionierung 
  Unkomplizierte Inbetriebnahme und Integration  
in bestehende Kommissionierstationen 

Same Day Fulfillment close to the customer 
Micro-Fulfillment is the innovative strategy to-
wards the efficient fulfillment of e-commerce 
orders in vicinity to the end customer. Micro 
Fulfillment Centers enable immediate customer 
order processing, making sure pick-up or home 
delivery takes place the same day. The innovative 
AutoStore system, supplied by HÖRMANN Logistik, 
provides automated storage and order picking  
for Micro Fulfillment Centers. AutoStore is easily  
installed and may be anytime extended because 

of its modular design. The unique storage den-
sity and availability make it the ideal solution for 
Micro Fulfillment Centers. The Micro-Fulfillment 
approach may be employed in the most different 
sectors, like fashion, food industry, sports equip-
ment, electronics, and many more.

Order picking with artificial intelligence 
In order to optimize order picking workstations 
at high throughput and a broad SKU scope in 24/7 
operations, HÖRMANN Logistik has established a 
partnership with robominds to be able to provide a 
sophisticated and AI-based Pick-by-Robot solution. 
The key component is the flexible cobot arm de-
vice: by employing a set of different gripping and 
vacuum tools it automatically performs the order 
pick from the bin. Combined with the innovative 
AutoStore miniload storage system it constitutes 
the smart picking system of the future.



  Advantages of Robo-Pick with artificial  
intelligence

 24/7 operation
 Low operating costs
 High productivity
 Error-free picking
  Uncomplicated commissioning and  

integration into existing picking stations

Ultra-high density and best availability
With the best storage density ratio of any auto-
mated storage system, AutoStore achieves ulti-
mate space efficiency. As almost any grid shape is 
possible, this allows optimal use of existing build-
ings. An availability rate of 98.5 % makes AutoStore 
the world’s most efficient storage system. In case 
a robot or a workstation drops out, the other ro-
bots or workstations take over the job, providing 
highest system availability. There is no single point 
of failure.

High performance in the smallest space
A simulation forms the basis for the configuration 
of each individual AutoStore system. Your article /  
order structure and performance requirements 
determine the size, the number of robots and the 
number of picking modules. AutoStore is suitable 
for both low output and high volume requirements 
as well as for highly dynamic requirements with a 
performance of several thousand picks or goods-
In per hour.

Höchstleistung auf kleinstem  
Raum

AutoStore wird nach Ihren Anforderungen auf Basis einer  
Simulation maßgeschneidert konfiguriert. Ihre Mengenge- 
rüste, Artikel-/Auftragsstruktur und Leistungsanforderungen 
bestimmen die Größe, die Anzahl der Roboter und die An- 
zahl der Kommissioniermodule. Flexible Gestaltungsmöglich-
keiten und Anpassungsfähigkeit ermöglichen die perfekte 
Einpassung in bestehende Gebäudestrukturen.

Ultrahohe Dichte und höchste 
Redundanz

Mit dem besten Lagerdichteverhältnis aller automatisierten 
Lagersysteme erreicht AutoStore ultimative Raumeffizienz. 
Da fast jede Gridform möglich ist, können bestehende Ge-
bäude optimal genutzt werden. Eine Verfügbarkeitsrate von  
98,5 % macht AutoStore zum weltweit effizientesten Lager-
system. Auch bei Ausfall eines Roboter oder eines Ports kön-
nen die anderen Roboter und Ports die Aufgaben überneh-
men und sorgen so für höchste Redundanzen. Es gibt keinen 
Single-point-of-failure. 

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit  
an bestehende Gebäudestrukturen. 

Flexible layout for adjustment to any existing building  
structure.



Giesswein Walkwaren AG in Brixlegg, A 
Die Giesswein Walkwaren AG ist ein Tiroler Familienunter-
nehmen in dritter Generation. Aus handverlesener Wolle in  
traditioneller Qualität werden in der eigenen Fertigung mo-
derne, nachhaltige und funktionelle Kleidungsstücke und 
Schuhe hergestellt. Mit speziellem Knowhow und einem 
ganzheitlichen Ansatz hat sich das Unternehmen zu Europas 
führendem Hersteller von Bekleidung aus 100 % Schurwolle 
entwickelt. Am Standort in Brixlegg sollte zur Unterstützung 
des stetig wachsenden Online-Shop-Geschäftes und des 
stationären Handels in einer bestehenden Lagerhalle ein 
Fertigwarenlager errichtet werden. Mit ihrem maßgeschnei-
derten Konzept und dem modernen, vielseitigen AutoStore 
System erhielt HÖRMANN Logistik den Realisierungsauftrag.

Highlights
 Abmessungen: 26,1 x 30,4 x 3,1 m (L x B x H)

 41 Roboter 

 17.500 Behälter auf 9 Ebenen

 5 Carousel- und 3 Conveyor-Port Arbeitsplatzmodule  

 1.300 Picks / 200 Einlagerungen pro Stunde  

 Behälterabmessungen: 649 x 449 x 330 mm (L x B x H) 

 Instore Port für Click & Collect Bestellungen

Sport Okay GmbH in Innsbruck, A
Das E-Commerce Unternehmen bietet als Spezialist für alpine  
Bekleidung und Sportausrüstung in seinem Onlineshop  
www.sportokay.com über 200 Top-Marken an. Einzigartig 
weltweit ist die 3D Ansicht, mit der man seinen Artikel im  
Onlineshop anschauen und begutachten kann. Zehntausende  
Kunden in Deutschland, Österreich, Italien und weiteren 15 
Ländern lassen sich von den Sport-Spezialisten im Herzen der 
Alpen beliefern. Aufgrund der sehr positiven Entwicklung 
des Onlineshops investierte SportOkay.com in Innsbruck 
in den Neubau eines Logistikzentrums, in dem als zentrales 
Kommissioniersystem ein vollautomatisches Kleinteilelager 
System zum Einsatz kommt. HÖRMANN Logistik überzeugte 
mit seinem AutoStore-Konzept und erhielt den Auftrag zur 
Realisierung der Anlage.

Highlights
 Abmessungen: 18,4 x 79 x 5,4 m (L x B x H)

 44 Roboter 

 55.000 Behälter auf 16 Ebenen

 12 Swing-Port Arbeitsplatzmodule

  800 Picks pro Stunde und  
36 Einlagerungen / Retouren pro Stunde

 Behälterabmessungen: 649 x 449 x 330 mm (L x B x H) 

Unsere E-Commerce Lösungen

Seit Jahren verändert E-Commerce den Einzelhandel nach- 
haltig. Vor allem die Erwartung der Verbraucher wird an- 
spruchsvoller und orientiert sich z. B. an der Liefergeschwin-
digkeit der Benchmark-Dienstleister. Dies erfordert neue 
Logistikstrategien für Lagerhaltung und Kommissionierung, 
um die Erwartungshaltungen der Kunden effizient erfüllen 
zu können. Die ultrahohe Lagerdichte, Dynamik und leichte 
Erweiterbarkeit machen AutoStore zur perfekten Kleinteile-
Lagerlösung für den E-Commerce.

„Mit dem neuen, erweiterbaren  
AutoStore Kleinteilelager ist das  
Logistik-Center von SportOkay 
auch Dank der persönlichen  
und engagierten Betreuung  
von HÖRMANN Logistik per- 
fekt für die Zukunft gerüstet.”

KONRAD PLANKENSTEINER  |  GESCHÄFTSFÜHRER  
SPORT OKAY GMBH, ÖSTERREICH

< English version



Pati-Versand.de in Herzlake, D
Der Pati-Versand hat sich seit 2007 auf Patisseriebedarf, 
Konditorei- und Backzutaten sowie Zubehör spezialisiert.  
Das umfangreiche Produktsortiment, das jährlich durch die  
neuesten Trendartikel erweitert wird, steht auch im maßge-
schneiderten Online-Shop zur Verfügung. Heute ist der  
www.pati-versand.de im Privatkundenbereich der größte 
Anbieter für Torten-, Pralinen- und Backzutaten im deutsch-
sprachigen Raum. Am Standort in Herzlake wurde in einer 
neuen Lagerhalle ein automatisches Kleinteilelager für die 
Lagerung von Backzubehör errichtet. HÖRMANN Logistik 
überzeugte mit seinem AutoStore-Konzept und erhielt den 
Auftrag zur Realisierung der Anlage inklusive des HiLIS AS 
Warehouse Management Systems.

Highlights
 Abmessungen: 24,5 x 33,3 x 4,1 m (L x B x H)

 32 Roboter 

 25.000 Behälter auf 12 Ebenen

 6 Carousel- und 2 Conveyor-Port Arbeitsplatzmodule

 1.040 Picks /  110 Einlagerungen pro Stunde

 Behälterabmessungen: 649 x 449 x 330 mm (L x B x H) 

 HiLIS AS

Geomix GmbH in Liezen, A
Als offizieller Partner des Österreichischen Fußball-Bundes 
und der Österreichischen Fußball-Bundesliga bietet die  
geomix GmbH in ihrem Online-Shop Bekleidung und Schuhe  
rund um die Themen Fußball, Freizeit, Laufen und Training. 
Im umfangreichen Fanshop findet man außerdem Original-
Trikots der wichtigsten internationalen Ligen.  Am Standort 
im steierischen Liezen entstand in einer bestehenden Lager- 
halle zur Unterstützung der E-Commerce Prozesse ein Auto-
Store-System. Die Realisierung erfolgte durch HÖRMANN 
Logistik, die bereits in der Planungsphase die besonderen 
Anforderungen an Dynamik und Pickquote berücksichtigten. 

Highlights
 Abmessungen: 31 x 40 x 4,2 m (L x B x H)

 52 Roboter 

 23.000 Behälter auf 9 Ebenen

 11 Carousel-Port Arbeitsplatzmodule

 1.450 Picks / 100 Einlagerungen pro Stunde  

 Behälterabmessungen: 649 x 449 x 330 mm (L x B x H) 



Richter+Frenzel GmbH + Co. KG in Reichertshofen, D
Seit über 125 Jahren ist der Fachgroßhandel Richter + Frenzel 
der Spezialist für Sanitär- und Haustechnik. Am Standort 
in Reichertshofen entstand der Neubau eines zentralen 
Logistikzentrums, von dem aus R+F Niederlassungen und das 
Handwerk überregional beliefert. Zentrales Element in die-
sem Neubau ist eine vollautomatische Lager-Lösung für die 
Lagerung und Kommissionierung von Kleinteilen. Mit seinem 
Intralogistikkonzept, das ein AutoStore-Kleinteilelager mit 
angebundener Fördertechnik zur Kommissionierung und 
Palettierung beinhaltet, hat Hörmann Logistik überzeugt und 
den Auftrag zur Realisierung der Anlage erhalten.

Highlights
 Abmessungen 19,4 x 50,8 x 6,5 m (L x B x H)

 45 Roboter

 50.000 Behälter auf 16 Ebenen

 Behälterabmessungen: 649 x 449 x 330 mm (L x B x H)

 Batchbildung an Warenausgang/Kommissionierung

 HiLIS AS

Unsere AutoStore  
Kleinteilelager-Lösungen

AutoStore eignet sich sowohl für Anforderungen mit  
geringer Leistung und großer Stellplatzkapazität als auch  
für hochdynamische Anforderungen mit mehreren  
Tausend Ein- und Auslagerungen pro Stunde.

„Mit der Umsetzung des Auto- 
Store Systems haben wir unsere 
Logistikprozesse auf das nächste 
Level gehoben. Durch die erhaltene  
Transparenz und Automatisierung  
im Lager konnten Lauf- und Such-
zeiten erheblich reduziert werden.”

MATHIAS HUMMLER  |  BEREICHSLEITER PRODUKTION   
IDS IMAGING DEVELOPMENT SYSTEMS GMBH 



Theegarten-Pactec GmbH & Co. KG in Dresden, D
Als einer der weltweit führenden Hersteller auf dem Sektor 
der Verpackungstechnologie entwickelt die Theegarten-
Pactec GmbH & Co. KG qualitativ hochwertige und intelli-
gente Verpackungsmaschinen. Mit Innovationskraft und 
Premiumqualität hat sich Theegarten-Pactec auf kleinstü-
ckige Artikel in der Food- und Nonfoodbranche spezia-
lisiert. Am Firmensitz in Dresden soll ein leistungsfähiges 
automatisches Kleinteilelager zur Versorgung der Montage 
von Verpackungsmaschinen entstehen. Hörmann Logistik 
hat für die speziellen räumlichen Gegebenheiten sowie die 
Materialflussanforderungen vor Ort eine AutoStore-Lösung 
konzipiert, den Auftrag zur Realisierung erhalten und das 
Projekt erfolgreich abgeschlossen.

Highlights
 Aluminium Rastersystem mit einer Höhe von 5,4 m

 14.000 Behälter in Stapeln mit jeweils 16 Ebenen

 6 autonome Roboter

  3 Carousel-Kommissioniermodule mit passenden 
Hebehilfen

IDS Imaging Development Systems in Obersulm, D
In mehr als 20 Jahren hat sich die Imaging Development 
Systems GmbH von einer 2-Mann-Firma zu einem weltweit 
führenden Hersteller digitaler Industriekameras mit rund 
300 Mitarbeitern entwickelt. Rund 200.000 hochwertige 
Kameras „Made in Germany“ werden jährlich in Obersulm 
entwickelt und gefertigt. Am Hauptsitz in Obersulm wird 
in einer bestehenden Lagerhalle ein vollautomatisches 
Kleinteilelager errichtet, in dem an jedem Arbeitsplatz  
jederzeit Wareneingänge oder Kommissionierungen durch-
geführt werden können. Die Realisierung des innovativen  
Kleinteilelagers AutoStore hat Hörmann Logistik als 
Generalunternehmer übernommen. 

Highlights
 Abmessungen: 10,7 x 11,2 x 3,4 m (L x B x H)

 5 Roboter

 2.500 Behälter auf 16 Ebenen

 2 Carousel- und 1 Conveyor-Kommissioniermodul

 Behälterabmessungen 649 x 449 x 330 mm (L x B x H)

 HiLIS AS



Mit kreativen Lager- und Fördertechnikkonzepten sowie 
innovativen Techniken realisieren wir seit über 35 Jahren 
maßgeschneiderte Intralogistiksysteme für unterschied-
liche Branchen. Speziell für Ihre Anforderungen konzipieren 
wir Hochregallager und Kleinteilelager, mit denen höchste 
Produktivität und Wirtschaftlichkeit sichergestellt wird. 

Wir übernehmen als Generalunternehmer die Gesamt-
verantwortung für die Realisierung von komplexen Neu-
anlagen sowie für die Modernisierung von bestehenden 
Anlagen bei laufendem Betrieb.

Die Integration des Gesamtsystems erfolgt mit dem 
„HÖRMANN intra Logistics System” HiLIS. HiLIS verwaltet, 
steuert und überwacht alle Prozesse online und sorgt so 
für höchste Transparenz und Anlagenverfügbarkeit in allen 
Funktionsbereichen.

HÖRMANN Logistik GmbH 
Gneisenaustraße 15 |  D-80992 München
T  +49 89 14 98 98 0 
F +49  89 14 98 98 98 
info@hoermann-logistik.de 
www.hoermann-logistik.de

Ein Mitglied der HÖRMANN Gruppe 
www.hoermann-gruppe.de
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