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SORTING INTELLIGENCE

Für Intralogistik, E-Commerce oder Retouren Management sind die 
Automatisierung klassischer Sortieraufgaben und die Prüfung auf 
Maschinenfähigkeit wichtige Kriterien zur Erhöhung der Anlagenver-
fügbarkeit. Eine gesteigerte Systemgeschwindigkeit und damit hö-
herer Durchsatz ermöglicht die im hart umkämpften Markt dringend 
benötigte Kosten- und Effizienzsteigerung. Unter dem Stichwort 
„Sorting Intelligence“ bietet FRAMOS Imaging Systems verschiede-
ne bildverarbeitungsbasierte Plug-and-Play-Sensor-Lösungen sowie 
adaptierbare Identifikations-Technologien zur Logistikautomatisie-
rung für eine nahtlose Einbindung in neue oder bestehende Logis-
tikanlagen.

Die Anwendungsmöglichkeiten der „Sorting Intelligence“-Techno-
logien zur Automatisierung der Logistikkette sind vielfältig: Fracht-
kostenoptimierung bei E-Commerce-Versendern, die maschinelle 
Erzeugung von Sortenreinheit in der Leergutlogistik, Sicherstellung 
der Maschinenfähigkeit vor Paketöffnern im Retouren Management 
sowie die Bauchungskontrolle zur Absicherung der Shuttle-Fähigkeit 
in Shuttle-Lager-Systemen sind nur einige Beispiele von Herausfor-
derungen, die mit Hilfe der Framos „Sorting Intelligence“-Technolo-
gien gelöst werden können. „Bildverarbeitung als branchenübergrei-
fende Technologielösung bietet Sorter Herstellern, OEM’s, Material 

Handling Suppliern und Systemintegratoren im Logistikbereich eine 
intelligente Möglichkeit der Automatisierung und Anlagensteuerung.“ 
statuiert Dr. Simon Che’Rose, Leiter FRAMOS Imaging Systems. 
„Für die industriellen Endkunden ergeben sich daraus Prozessver-
einfachungen, eine effektive Anlagennutzung mit minimierten Steh-
zeiten sowie ein optimierter Kosten- und Ressourceneinsatz.“

Bei klassischen Sortieraufgaben benötigen die Sorter in Logistikan-
lagen zur einwandfreien Klassifizierung der zu sortierenden Objekte 
klare Sortierkriterien. Bildverarbeitungsspezialist FRAMOS unterstützt 
hier mit fundierter Expertise zur Algorithmuserstellung und langjähri-
ger Projekterfahrung. Je nach spezifischer Anwendung und Ausprä-
gung der Sortiergüter kommen dabei regelbasierte oder lernende 
Algorithmen zum Einsatz. Bei sehr klar voneinander unterscheid-
baren und abgrenzbaren Gütern kann auf regelbasierte Verfahren 
zurückgegriffen werden. Eine lernende Sortieralgorithmik ist relevant, 
wenn klare und gleichbleibende Basiskriterien wie Größe oder Form 
nicht ausreichen, eine sichere Klassifizierung vorzunehmen. Hohe 
Variationen wie z.B. Gebrauchsspuren, Beschädigungen, Etiketten-
rückstände oder Farbabweichungen benötigen erweiterte und mit-
lernende Kriteriendefinitionen, um eine fehlerfreie und robuste Sortie-
rung zu gewährleisten.

Dr. Simon Che’Rose beschreibt den typischen Projektablauf: „Ge-
meinsam mit dem Kunden und unter Berücksichtigung seiner indi-
viduellen Anforderungen erstellen wir als Technologiepartner einen 
Kriterienkatalog für die Projektierung. Darauf basierend stellen wir ein 
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geeignetes Sensorsystem zusammen, inklusive der notwendigen 
Software, welche die gewünschten Ergebnisse für die nachfolgen-
den Prozessschritte zur Steuerung übergibt. Ob dies ein Lichtgitter-
system, 2- oder 3D-basierte Kamerasysteme oder Laser Scanner in 
Verbindung mit Code-Readern und Waagen ist kommt dabei auf die 
jeweilige Applikation und die Bedürfnisse des Kunden an. Unsere 
Systeme fügen sich nahtlos in Automatisierungsprozesse und neue 
oder bestehende Logistikanlagen ein und zeichnen sich durch lan-
ge MTBF-Zeiten aus. Eine flexible und effiziente Kommunikation mit 
ERP- und WMS-Systemen sowie Materialflussrechnern und eine di-
rekte Anbindung an Förder- und SPS-Anlagen ist dabei Teil unseres 
Leistungsumfangs.“

Die Vorteile für OEM’s und Systemintegratoren liegen in der ausgela-
gerten Entwicklung und dem Kundenmehrwertdurch die Erweiterung 
des Leistungsportfolios der Industriepartner. FRAMOS liefert als Ex-
perte für Bildverarbeitung und Sensorik die benötigte Systemintelli-
genz. Mit langjährigem Applikations-Knowhow und im Zusammen-
spiel mit den Partnern entstehen so smarte Logistiklösungen, die 
clever, einfach bedienbar und mit einem möglichst geringen Kom-
plexitätsgrad leicht und mit wenig Risiko integrierbar sind.

01  |  ANWENDUNGSBEISPIEL „FRACHTKOSTEN-OPTIMIE-
RUNG“

Ziel ist die Versandkostenoptimierung eines E-Commerce-Händlers. 
Nach der Kommissionierung werden die ausgehenden Pakete mit 

dem FRAMOS VLG Dimensionsmesssystem automatisch nach 
Größe und Gewicht klassifiziert. Auf Basis der ermittelten Daten wird 
der günstigste Versandpartner gewählt und mittels Label Applikato-
ren das passende Label aufgeklebt. Ein nachfolgender Sorter ordnet 
die Pakete der richtigen Versender-Lieferung zu. Die eingesparten 
Versandkosten garantieren einen schnellen Return on Investment 
der Sorting Intelligence basierten Anlage.

02  |  ANWENDUNGSBEISPIEL “LEERGUTLOGISTIK”

In der Lebensmittellogistik werden z.B. Frischwaren meist in Mehr-
wegbehältern transportiert, wobei jeder Lieferant dabei unterschied-
liche Gebindetypen bevorzugt. Die FRAMOS Lösungen mit Bilder-
kennung und selbstlernender Auswertealgorithmik ermöglichen auch 
hier eine automatisierte Weiterverarbeitung dieser Gebinde. Bei der 
Frischwaren-Anlieferung werden z.B. Gebindetypen automatisch 
identifiziert, um geeignet vereinzelt und eingelagert werden zu kön-
nen. Bei der Rücklieferung der Supermärkte an die Leergutzentrale 
werden die unterschiedlichen Gebindetypen Sortenrein geordnet 
und entweder der Waschstraße zugeführt oder an den entsprechen-
den Lieferanten zurückgesandt.

03  |  ANWENDUNGSBEISPIEL 
“BAUCHUNGSPRÜFUNG FÜR SHUTTLE-LAGER“

Für viele Shuttle in automatisierten Lägern können ungewollte Va-
rianzen der Transportobjektform wie z.B. Ausbauchungen schnell 
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zum Problem werden. Werden zugelassene Toleranzen überschrit-
ten, blockiert das Shuttle und das Lager steht still. Zur Vermeidung 
dieser teuren Stillstands- und Wartungszeiten wird im Vorfeld eine 
Sorting Intelligence-basierte Bauchungsmessung durchgeführt, mit-
tels derer nicht-shuttlefähige Stückgüter aussortiert werden können 
und damit eine höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit gewährleistet.

04  |  ANWENDUNGSBEISPIEL „MASCHINENFÄHIGKEIT IM 
RETOURENMANAGEMENT“

Die meisten E-Commerce-Händler sehen sich mit einem sehr ho-
hen Retourenaufkommen konfrontiert. Um die Kosten klein zu halten 
muss dieser Prozess möglichst effizient gestaltet werden. Als eine 
mögliche Maßnahme kann der Einsatz von automatisierten Paketöff-
nern dienen. Im Rahmen der Vorsortierung entscheidet eine Sorting 
Intelligence basierte Sensorik, ob das betreffende Paket von der Ma-
schine prozessiert werden kann, oder aufgrund seiner Beschaffen-
heit manuell geöffnet werden muss.

ÜBER FRAMOS  |  Für FRAMOS ist Bildverarbeitung nicht 
nur technische Disziplin, sondern Faszination, Zukunft und 
Mission zugleich. 
Seit seiner Gründung 1981 hat sich FRAMOS als führender 
Anbieter von Technologie für die industrielle, wissenschaft-
liche und medizinische Bildverarbeitung etabliert. An unse-
rem Hauptsitz in München und fünf weiteren Niederlassun-
gen weltweit können Lieferanten, Systemintegratoren und 
Forscher Bildverarbeitungstechnologien nutzbringend an-
wenden. Unser Team mit insgesamt 60 Mitarbeitern bietet 
ein umfangreiches Portfolio an Bildverarbeitungskompo-
nenten, technischer Beratung und Support. Dank unserer 
langjährigen Erfahrung in der Branche können wir Enginee-
ring-Lösungen sowohl für maßgeschneiderte Kameraent-
wicklungen als auch komplett schlüsselfertige Lösungen 
anbieten. Der Innovations- und Entwicklungsgeist der ers-
ten Stunde steckt bis heute in unserem Unternehmen.
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