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Forschung und Fertigung im Einklang:  
Das WvSC stellt sich vor

Das Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science e.V. (WvSC) ist ein Industrie- und Wissen-
schaftscampus, der im Berliner Zukunftsort Siemensstadt Square beheimatet ist. Wir verstehen uns als dy-
namische Forschungskooperation am offenen Herzen der Produktion. Unsere Forschungsfelder adressieren 
die technologischen Herausforderungen der industriellen Fertigung, den Energie- und Mobilitätswandel. Um 
den Herausforderungen gerecht zu werden, bestehen unsere Projektteams aus Mitgliedern von Start-ups, 
KMUs, Industrieunternehmen sowie Forschungseinrichtungen.
 
Durch den raschen technologischen Wandel und die sich ändernden Anforderungen an die Gesellschaft, 
Umwelt und Produktion sehen wir die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Industrie 4.0 Umgebung: Mit 
5G eröffnen sich neue Möglichkeiten hinsichtlich Datenübertragung, Datenrate und nicht zuletzt Datensicher-
heit. Dieses Umdenken muss in einer Optimierung der Prozessabläufe resultieren. Eine Voraus setzung 
dafür ist die Installation eines leistungsstarken 5G Campus-Netzwerks, das uns die Erforschung und Erpro-
bung neuer Prozesse in der Intralogistik und darüber hinaus ermöglicht.

Das WvSC teilt Erkenntnisse aus dem 5G-Campus-Projekt mit seinem Netzwerk, beispielsweise auf ent-
sprechenden Informationsveranstaltungen. Auf der Basis der Erkenntnisse kann das WvSC sein Bildungs-
angebot so weiterentwickeln, dass auch andere Unternehmen von neuen Geschäftsmodellen und vom Kon-
zept des modularen und adaptiven Qualifizierungsprogrammes profitieren können. Das Angebot könnte ein 
Baustein für die Entwicklung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes im WvSC und damit für die Entstehung 
neuer Arbeitsplätze sein.

Das als Verein organisierte Zentrum existiert seit 2019 und hat aktuell 26 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, 
Forschung, KMU und Start-ups. In der Geschäftsstelle des Vereins arbeiten derzeit zehn Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (Stand Anfang 2022). Das 5G-Campus-Projekt finanziert sich aus Spenden und öffentli-
chen Mitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe (SenWiEnBe).

Grußwort und Dank

Das 5G-Projekt Autonome Logistik hat das Erreichen eines wesentlichen Meilensteins im Technologiefeld 
Connectivity im Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science e.V. ermöglicht. Auf der geschaffenen 
Basis können sowohl Folgeprojekte in Bezug auf die Technologie als auch neue Use Cases realisiert werden.

Dank an das Team für die konstruktive Umsetzung und an die Senatsverwaltung, die das Projekt ermöglicht hat.

Erik Wiegard, Geschäftsführer WvSC
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Auf dem Weg zur Intralogistik der Zukunft

„In dem ‚Ich will!’ liegt eine mächtige Zauberkraft,
wenn es ernst damit ist und Tatkraft dahintersteht!

Freilich darf man Hindernisse und Umwege nicht scheuen
und darf in keinem Augenblick sein Ziel aus dem Auge lassen!“

Werner von Siemens1

Was Werner von Siemens einst seiner Frau Mathilde schrieb, 
fasst trefflich auch die Herausforderungen zusammen, die 
sich in der Branche der Transport- und Intralogistik auftun.  
Mit der zunehmenden Digitalisierung wachsen die Erfordernisse 
an die Selbstständigkeit und Intelligenz eingesetzter Transport-
systeme. Navigation und Orientierung sind erforderlich, um 
Hindernisse zu umgehen, damit Roboter ihre Ziele erreichen. 
Die Ansprüche an die Flexibilität der Robotik wachsen stetig: 
Neben Förderbändern und fahrerlosen Transportsystemen zur 
Bewältigung statischer, vorgezeichneter Transporte ist der Be-
darf an Robotern gestiegen, die ohne eine eigens gefertigte 
Infrastruktur operieren und vielfältigere Aufgaben übernehmen 
können. 

In Berlin arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Werner-von-Siemens Centre for Industry and Science e.V. zu-
sammen mit ihren Partnern an solchen Lösungen. Im engen 
Zusammenspiel von Forschung und Fertigung und der dafür 
erforderlichen Informationstechnik steht der Autonome Mobi-
le Roboter (AMR) im Zentrum der Aufmerksamkeit. Auf einem 
eigens dafür gebauten Campusbereich, der mit der neuen 5G 
Mobilfunktechnik ausgerüstet und den Anforderungen eines Lo-
gistikzentrums nachempfunden wurde, erlernen und verfeinern 
die Roboter selbstständig ihre Orientierung und Navigation. Die 
Verarbeitung der hohen Datenmengen und die Anpassung an 
ein sich ständig veränderndes Umfeld sind dabei erfolgskritische 
Faktoren. Insbesondere dann, wenn eine Flotte von Robotern 
koordiniert werden muss. Die Einsatzgebiete für die Industrie 
sind vielfältig und ermöglichen den Auf- und Ausbau dynami-
scher und flexibler Wertschöpfungsketten. 

Abbildung 1: Organisation und Forschungsgebiete des WvSC mit Blick auf die Schnittstellenfunktion zwischen den  
                       einzelnen Forschungsprojekten
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Automatischer Transport 
gestern, heute, morgen

Von den ersten, fahrerlosen Transportsystemen Mitte des 20. Jahrhunderts bis hin zu den neuesten Syste-
men, die sich autonom orientieren und fortbewegen können, war es bereits ein weiter Weg. Die Geschichte 
des automatischen Transports beginnt jedoch viel früher und wäre ohne Synergieeffekte mit anderen Diszi-
plinen nicht denkbar gewesen.

Entlastung für Menschen: Ein kurzer Blick zurück

Über die Anfänge des automatisierten Transports und nicht zu-
letzt der Robotik lässt sich streiten. Was schon Aristoteles etwa 
320 v. Chr. mit einem „vorausahnenden Werkzeug auf Geheiß“ 
ersann und Heron mit seinem berühmten seilzuggesteuerten 
„Theaterwagen“ vor 2000 Jahren umzusetzen vermochte, zeigt 
das frühe Bestreben auf, Menschen mit Maschinen zu entlas-
ten. Auch natürliche Ressourcen hat man einbezogen, beispiels-
weise Flussläufe, um stromabwärts schwere Baumstämme oder 
Fässer „automatisch“ zu transportieren. 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden indes in größerem Stil 
Technologien entwickelt, um Güter automatisch zu transportieren. 
So setzte die Bahlsen GmbH & Co. KG laut eigener Aussage 
bereits 1905 die erste Fließförderanlage Europas ein2. Auch 
das Konzept von fahrerlosen Transportsystemen ist in der For-
schung und Logistik schon seit mehreren Jahren verbreitet. In 
den 1950ern produzierte das Unternehmen Barrett Electronics 
das „Guide-O-Matic“, welches als erstes fahrerloses Transport-
fahrtzeug (FTF) gilt. Die Spurführung erfolgte damals über einen 
Draht im Boden3. Spurführung und Leitsysteme der FTF wur-
den mit der Zeit immer ausgeklügelter. Mittlerweile erfüllen diese 
Systeme jedoch nicht mehr das Bedürfnis nach Flexibilität, das 
in vielen Transportszenarien notwendig ist.

Herausforderungen für die Intralogistik im Zeitalter 
von Digitalisierung und Industrie 4.0

Der wachsende Bedarf an schnelleren, häufigeren und zuver-
lässigeren Transporten stellt die Unternehmen auch in Indoor-
Bereichen vor neue Herausforderungen. Um diese Ansprüche 
erfüllen zu können, muss untersucht werden, welche Prozesse 
in der Wertschöpfungskette durch Automatisierungslösungen 
optimiert werden können. Mit dem Einsatz von Digitalisierung 
und Automatisierung werden Durchsatzleistung, Fertigungs-
menge und Produktqualität erhöht, während Mitarbeitende von 
schwerer oder monotoner Arbeit entlastet und Personalkosten 
eingespart werden. Ein immer wiederkehrender Prozess ist 
dabei das Bewegen bzw. der Transport von Gütern. Innerbe-
triebliche Transporte können zum Teil durch Förderbänder oder 
herkömmliche Fahrerlose Transportfahrzeuge durchgeführt 
werden. Für viele Szenarien bieten sie jedoch nicht die nötige 
Anpassungsfähigkeit. 

Mit Industrie 4.0 und der aufkommenden agilen Fertigung sind 
weitergehende Mittel gefragt. Bei der schnellen Anpassung von 
Produktionsketten und somit beschleunigter Umsetzung von 
Kundenwünschen leisten autonom fahrende Transportfahrzeuge 
einen wertvollen Beitrag. Sie können mit ihrer Flexibilität schnell 
an neue Transportprozesse und Einsatzgebiete angepasst wer-
den und reagieren selbstständig auf ein sich veränderndes Um-
feld. Sie benötigen für die Navigation und Orientierung keine sta-
tische, externe Infrastruktur wie Spurrillen oder Magnetstreifen 
am Boden, sondern können sich durch die verbaute Sensorik in 
ihrer Umgebung lokalisieren und ohne manuelles Eingreifen auf 
Ereignisse und Hindernisse reagieren.

Synergien von Logistik und Informationstechnik

Damit die Effizienz der Intra-Logistik den steigenden Anforderun-
gen weiterhin gerecht werden kann, wird diese immer mehr mit 
der Informationstechnik (IT) verzahnt. Der Trend geht in Rich-
tung Autonomer Mobiler Roboter, welche selbstständig auf Basis 
eigener Sensordaten navigieren können. Diese Roboter werden 
mittlerweile von zahlreichen Anbietern entwickelt, produziert und 
vertrieben, unterscheiden sich jedoch in verschiedenen Eigen-
schaften, beispielsweise in der verwendeten Sensorik oder 
Konnektivität. 

Automatisierung in Deutschland und Weltweit: 
Wachsende Roboterdichte

Im europäischen Vergleich verfügt Deutschlands Indus-
trie über den höchsten Automatisierungsgrad und eine 
damit einhergehende hohe Roboterdichte: Laut der In-
ternational Federation of Robotics (IFR) kommen hier-
zulande über 370 Industrie-Roboter auf 10.000 Mitarbei-
tende, ein neuer Rekordwert in Europa.
Weltweit belegt die Bundesrepublik immerhin den  
4. Platz bei der Roboterdichte. Nur Südkorea, Singapur 
und Japan zeigen noch höhere Werte. Hinter Deutsch-
land rangiert Schweden als weiteres europäisches Land 
auf Platz 5 im internationalen Vergleich.
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Ansprüche an den Hauptakteur:  
Der Autonome Mobile Roboter

AMR können Abläufe und Aufgaben hochgradig autonom, also 
ohne äußere Einflüsse, ausführen, orientieren sich selbststän-
dig und sind im Hinblick auf ihr Umfeld lernfähig – damit wurde 
ein neues Kapitel in der Geschichte der Transportlogistik auf-
geschlagen. In Form von automatisierten Schleppzügen oder 
Shuttles zur Beförderung von Materialträgern können sie Wa-
ren eigenständig transportieren und kommissionieren. Durch die 
verbaute Sensorik sind sie in der Lage, frei in ihrer Umgebung 
zu navigieren und benötigen keine vordefinierten Pfade durch 
externe Infrastruktur. 
Die Sensoren ermöglichen eine Reaktion auf unvorhergesehene 
Hindernisse. Die geplante Route zur Zielposition kann auf Basis 
der neuen Erkenntnisse während des laufenden Transports an-
gepasst werden.
Neben der Auswertung von Sensordaten und den darauf basie-
renden Anpassungen an aktuelle Situationen existieren weitere 
Anforderungen an AMR. Sie sollten Hindernisse mit wechselnden 
Maßen und Eigenschaften in unbekannten und dynamischen Um-
gebungen handhaben können. Zudem sollen durch „object detec-
tion“ verschiedene Objekte erkannt und zugeordnet werden.

Steigt das Produktionsvolumen oder wird eine ganze Flotte 
vom AMR eingesetzt, entstehen zusätzliche Anforderungen an 
die Koordination der Transporte – natürlich müssen Blockaden 
und Staus vermieden werden und das möglichst ohne manuel-
le Eingriffe. Dies erfordert eine optimale autonome Navigation. 
Die Herausforderung liegt also darin, Steuerung und Koordi-

Sieht man von Wartungsarbeiten ab, muss Betrieb über einen 
längeren Zeitraum ohne mensch liche Unterstützung oder Ein-
griffe möglich sein. Außerdem darf es zu keinem Zeitpunkt zu 
Verletzungen von Menschen oder Beschädigungen der Umge-
bung bzw. des AMRs selbst führen. 
Typische Einsatzszenarien von AMR in der innerbetrieblichen 
Logistik finden sich im Warenein- und -ausgang, in Kommis-
sionier-Zonen, im Lagerbereich sowie zwischen den Produktions- 
und Montagestufen. Vor allem bei großen eCommerce-Anbietern 
wie Amazon werden diese bereits systematisch eingesetzt4. 
AMR bieten zwar alle grundlegenden technischen Komponenten 
für autonome Transporte, aber neben der verbauten Hardware 
ist auch entsprechende Software nötig, um die Sensordaten zu 
verarbeiten, Orientierung und Navigation zu realisieren sowie 
auf Veränderungen der Umgebung zu reagieren. 
Ende-zu-Ende-Navigation ist nur möglich, wenn die Position 
des Roboters in seiner Umgebung kontinuierlich berechnet wird. 
Häufig werden die Sensoren zu diesem Zweck nicht einzeln aus-
gewertet, sondern im Verbund, um einen möglichst großen Be-
reich ihres Umfelds zu erfassen. 

nation für den Einsatz mehrerer Roboter sicherzustellen, damit 
das Zusammenspiel auch in größeren Szenarien zuverlässig 
funktioniert und sich zudem in bereits existierende Logistik-
systeme integrieren lässt. Ferner können AMR aufgrund ihrer 
Flexibilität auch Aufgaben zur Effizienzsteigerung (z.B. Inventur-
Daten sammeln) ausführen.

Die Anforderungen:  
Integration und Koordination einer AMR-Flotte 

Abbildung 2: Indoor-AMR während der Be- und Entladung eines Kleinladungsträgers
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Mehr als die Summe ihrer Teile:  
Zusammenspiel für den erfolgreichen  
Einsatz der Roboter

Das entwickelte Gesamtkonzept des WvSC umfasst eine Reihe von aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten, damit AMR mit all ihrer Flexibilität und lernfähiger, autonomer Steuerung reibungslos funktionieren: 
Von der Roboterhardware über das Umfeld mit Hochleistungsnetzwerk bis hin zur optimalen Software und 
deren Algorithmen. Ein Überblick der Komponenten:

Abbildung 3: Übersicht der Komponenten

Flexibel einsetzbar: AMR-Hardware auf dem WvSC-
Campus

Zur Durchführung der Transportaufträge wird ein Open Shuttle 
50 von der KNAPP Industry Solutions GmbH verwendet. Der 
AMR ist mit einem front- und einem rückseitigem sowie zwei 
seitlich angebrachten Laser-Scannern ausgestattet. Diese ma-
chen eine Lokalisation und somit die Navigation des Roboters in 
der Halle möglich. Um sich zwischen den Regalen bewegen zu 
können, besitzt das Open Shuttle ein Fahrwerk mit Differenzial-
antrieb, welches für eine maximale Vorwärtsgeschwindigkeit von 
2 m/s und das Drehen auf der Stelle ausgelegt ist.
Der AMR ist für eine Beladung mit bis zu 50 Kilogramm geeig-
net. Über einen verbauten Akku wird er mit Strom versorgt. Sinkt 
der Ladestand unter einen definierten Schwellwert, navigiert der 
Roboter autonom zu einer Dockingstation, über die er neu auf-
geladen werden kann. Dadurch wird eine dauerhafte Verfügbar-
keit des Shuttles sichergestellt. Bei der Verwendung mehrerer 
Roboter kann so eine durchgängige Ausführung von Transpor-
ten umgesetzt werden.

Entscheidender Vorsprung: Campus mit 5G 

Der 5G-Campus ist die technologische Grundlage für den  
Betrieb der AMR, um Demonstratoren für Logistik-Forschungs-
projekte umzusetzen.  Neben den branchentypischen Aufbauten 
(Regalsysteme, Transportgut) sind dafür folgende Komponenten 
erforderlich: 

Der 5G-Core
Indoor- und Outdoor-Antennen, die mit den Servern im Netz 
kommunizieren
Zusätzliche Devices wie Laptops und Tablets zur Datenaus-
wertung und Kommunikation

Der neue Mobilfunkstandard 5G zeichnet sich durch höchste Zu-
verlässigkeit, hohe Bandbreiten und geringe Latenzen aus. Unter 
idealen Voraussetzungen sind über 5G-Verbindungen beispiels-
weise Latenzen zwischen ca. 2-5 Millisekunden zu erwarten. Im 
Vergleich zum Vorgänger LTE ist eine deutliche Verbesserung um 

AMR-Hardware
Campus mit 
5G-Netzwerk 

sowie Antennen 
und Modems

T-Systems  
SW „Autonomous 
Logistics“ & unter-

legte Software- 
Algorithmen

Edge Cloud ROS Framework
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den Faktor 4 bis 10 zu erkennen. Durchgängige Industrial Inter-
net of Things (IIoT) Konnektivität kann für die anspruchsvollsten 
Anwendungen im industriellen Umfeld eingesetzt werden.  
Neben den entstehenden öffentlichen 5G-Netzen sind dabei in 
der industriellen Fertigung und Transportlogistik die privaten Net-
ze von entscheidender Bedeutung: 5G-Anbieter können einen 
Anteil ihres Netzes mit garantierten Leistungsmerkmalen und 
hoher Sicherheit anbieten, die der jeweilige Campus-Betrei-
ber exklusiv nutzt. Im Fall des WVSC Campus wird ein privates 
Netz mit eigenen Frequenzen eingesetzt. 5G-Netze bieten eine 
Remote-Konnektivität mit Bandbreiten und Qualitäten, die den 
bisherigen Mobilfunkstandard 4G/LTE bei Weitem übertreffen.

Echtzeit mit Edge Cloud 

Die leistungsfähige 5G-Übertragung bringt einen immensen 
Geschwindigkeitsgewinn. Doch bei der Nutzung eines cloud-
basierten Rechenzentrums zur Auswertung der Daten, entste-
hen abermals Latenzen, die eine Echtzeit-Erfahrung verhindern 
können. Für eine weitere Reduktion der Latenzen kommt daher 
auf dem Campus eine Edge-Cloud ins Spiel. Edge-Rechen-
ressourcen verarbeiten die Daten vor Ort im Campus-Netz-
werk. Die Edge-Komponente ist ein Hochleistungsrechner und 

fungiert dabei als zentrale Drehscheibe für die Steuerung und 
Datenanalyse. Sie ist direkt mit dem Kommunikationsnetzwerk 
verbunden, wertet die Daten aus und sendet Steuerbefehle an 
den AMR. Die Weitergabe der Daten an ein Cloud-Backend  
erlaubt deren langfristige Speicherung und Analyse. Die  
Verarbeitung vor Ort bringt deutliche Vorteile:

Ultra Low Latency: Systeme können nahezu in Echtzeit 
gesteuert werden.

Off Device Computing: Aufgrund von gewonnener Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit und Datenbandbreite kann die 
Edge Aufgaben zentral übernehmen, welche bisher im Ge-
rät bearbeitet wurden. Die Routenplanung für autonome 
Förderfahrzeuge/AMR erfolgt zentral auf der Edge (ebenso 
Updates der Steuerungssoftware). 

Multi Device Orchestration: Die Übertragung der Steue-
rung mehrerer Geräte auf die Edge ermöglicht es, die 
Geräte koordiniert zu steuern. Auch eine Kommunikation 
zwischen den AMR für den Austausch von Informationen 
über Hindernisse wird so möglich. Auf der von T-Systems 
bereitgestellten Edge Cloud werden verschiedene Services 
der „Autonomous Logistics“-Software betrieben. 

Abbildung 4: 5G Core, T-Systems Edge Cloud, 5G Modem, Indoor AMR und 5G-Antenne
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Optimale Rahmenbedingungen für die Kommunikation

Robot Operating Systems (ROS) ist ein weit verbreitetes Fra-
mework in der Robotik, das jedoch nicht – wie der Name es 
vermuten lässt – ein Betriebssystem ist, sondern viel mehr eine 
strukturierte Kommunikationsschicht, die sich über das Host-
Betriebssystem legt und so eine Kommunikation in einem he-
terogenen Computer-Cluster ermöglicht. ROS ist „Free & Open 
Source“ und besteht aus einer Vielzahl frei zugänglicher Biblio-
theken, Pakete und Tools. 
Softwaremodule werden in ROS als Nodes bezeichnet.
 

T-Systems an Bord: Autonomous Logistics

„Autonomous Logistics“ ist eine Software-Lösung von  
T-Systems, die im Rahmen von 5G-Campus-Netzwerken mit 
einer Edge-Infrastruktur als Produkt angeboten wird. Eine Nut-
zung der Software über eine LTE- oder WLAN-Kommunikation 
ist alternativ möglich. „Autonomous Logistics“ verarbeitet die 
Sensordaten des AMR und gibt Steuerbefehle für eine autono-
me Navigation und die Durchführung der Transporte. Dazu zählen 
unter anderem Services zur Kartenerstellung, Konfiguration von 
Points of Interest (Be- und Entladestation, Charging-Stationen), 
Lokalisation der AMR, Hinderniserkennung und -vermeidung.

Im Rahmen von „Autonomous Logistics“ werden verschiedene 
Services zur Automatisierung von Transporten angeboten,  
die auf der Edge-Komponente ausgeführt werden:

Nodes kommunizieren untereinander über Topics und Services, 
über die sie „Messages“ mit fest definierten Datentypen nach 
der publish-subscribe-Methode austauschen. Die Verbindung 
zwischen den Nodes erfolgt Peer-to-Peer und basiert auf dem 
Internet Protocol Version 4 (IPv4). Damit die Nodes eine Verbin-
dung zueinander aufbauen können, wird der ROS-Master benö-
tigt. Dieser speichert Informationen über die Nodes, hat Kenntnis 
über die IP-Adressen der einzelnen Nodes und verwaltet die not-
wendigen Parameter.

Lokalisierung und Navigation: Die empfangenen Sen-
sordaten werden ausgewertet, um eine Lokalisierung des 
Roboters in seiner Umgebung zu ermöglichen. Darauf ba-
sierend kann die Steuereinheit des AMR zur Navigation ver-
wendet werden.

Kartenerstellung: Auf Basis der Sensordaten kann eine 
Karte der Umgebung generiert werden, die es ermöglicht, 
besondere Punkte und Zonen zu definieren und konfigurieren.

Pfad-Planung: Für Transportaufträge wird ein geeigneter 
AMR ausgewählt. Mithilfe der Kartendaten wird eine effi-
ziente Route berechnet und mit bereits geplanten Transpor-
ten abgeglichen.

Hinderniserkennung und -vermeidung: Wenn die Sensor-
daten eine Diskrepanz zwischen der statischen Karte und 
der aktuellen Situation erkennen, schließen sie daraus, 
dass ein neues Hindernis existiert. Die Steuerungssoftware 
reagiert auf die geänderte Bedingung und berechnet eine 
neue Route.

1. Der Scanner Node informiert den ROS Master bei  
Anmeldung darüber, dass er Sensordaten sendet. 

2. Der Mapping and Planning Node meldet wiederum 
dem ROS Master, dass er diese empfangen will. 

3. Der ROS Master vermittelt im nächsten Schritt die IP-
Adressen der Nodes. 

4. Der Scanner Node baut damit eine Peer-to-Peer- 
Verbindung mit dem Mapping and Planning Node auf. 

5. Mit Hilfe der Scandaten berechnet der Mapping and 
Planning Node Bewegungskommandos. 

Abbildung 5: Typische ROS Kommunikation
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Fernsteuerungen: Bei Situationen, die durch das System 
nicht autonom bewältigt werden können, können Mitarbei-
tende den Roboter manuell steuern, ohne dazu vor Ort sein 
zu müssen.

Entlastung durch „digitalen Zwilling“: Die Roboter 
müssen nicht die gesamte Software selbst bereithalten, 
was wiederum die Anforderungen an die verbaute Hardware 
senkt und dadurch günstigere AMR ermöglicht. Sensorda-
ten und Statusinformationen wie der Ladezustand der Batte-
rie werden mit der Edge geteilt und auf einem sogenannten 
„digitalen Zwilling“ abgebildet.

Virtuelle Realität: Digitaler Zwilling

Als digitaler Zwilling wird in der Industrie ein digitales 
Abbild physischer Objekte bezeichnet (in diesem Fall 
der Roboter), unabhängig davon, ob sie wirklich existie-
ren oder nicht. Digitale Zwillinge können von mehreren 
Objekten erstellt werden, um die Wirklichkeit und die 
damit verbundenen Transportabläufe der gespiegelten 
Einheiten abzubilden.

Abbildung 6: Digitaler Zwilling vom AMR im Campusbereich

Kein Glücksspiel: Orientierung mit Kalman, Markov 
und Monte-Carlo 

Um erfolgreich autonom zu navigieren, muss ein AMR seine 
aktuelle Position erkennen und eine zuverlässige Kartierung 
durchführen. Zum Aufbau einer Karte werden Sensor- und Be-
wegungsdaten ausgewertet, sodass die Position eingeschätzt 
werden kann. Da sowohl die Sensordaten als auch Bewegungs-
daten fehlerbehaftet sein können, ist dies keine leichte Aufgabe. 
Für die Lösung sind zwei Fähigkeiten erforderlich:

Globale Selbstlokalisierung: Der AMR muss sich bei  
unbe kannter Initialposition lokalisieren.

Lokale Selbstlokalisierung: Bei bekannter Position und 
während einer Bewegung des AMRs muss die jeweils neue 
Position in Echtzeit berechnet werden. 

Zu diesen Zwecken kommen in der Steuersoftware spezielle 
Lokalisierungsalgorithmen in Kombination zum Einsatz. Insbe-
sondere der Kalman-Filter, die Markov-Lokalisierung und der 
Monte-Carlo-Algorithmus sind dabei zu nennen. 
Das Zusammenspiel der drei Algorithmen generiert eine Vor-
schlagsverteilung der möglichen Position des AMR, integriert 
die neuesten Beobachtungsinformationen und berechnet eine 
Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich der tatsächlichen, aktu-
ellen Position iterativ nähert. 
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Kalman-Filter: Bewertung von Unsicherheiten

Der Kalman-Filter ist ein Vorhersage-Korrektur-Algorithmus. Die Idee dabei ist, ein in-
ternes Modell des Systems anhand von Messdaten zu führen, um Vorhersagen über 
den nächsten Systemzustand zu treffen. Dabei werden Vorhersage und neu eintreffende 
Messungen anhand ihrer “Unsicherheit” bewertet. Das interne Modell wird auf Basis der 
Bewertungen weiter angepasst. So kann eine bessere Zustandsbestimmung erreicht 
werden als bei einer reinen Messung, da diese Messfehler enthalten können. 

Markov-Lokalisierung: Wahrscheinlichkeitsberechnung 
in einem Koordinatensystem 

Die Markov-Lokalisierung ist eine probabilistische Lokalisierung. 
Es wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über einen diskre-
ten Raum – und somit jeder möglichen Position des AMRs in 
diesem Raum – mittels eines Koordinatensystems erstellt. Ein 
Vektor bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der sich der AMR an 
einer Position befindet. Während der Bewegung des Roboters 
werden die Annahmen über die Position des Roboters anhand 
von Sensor- und Bewegungsdaten inkrementell verbessert. Je 
feiner dabei das Koordinatensystem ist, desto besser sind die 
erzielten Ergebnisse der Lokalisation.

Nachteil: Bei jedem Durchlauf muss bei der Markov-Loka-
lisierung die Wahrscheinlichkeit aller Positionen aktualisiert 
werden. Dies kann viele Ressourcen in Form von Speicher- 
und Rechenleistung binden, besonders bei steigender Flä-
che oder einem feineren Koordinatensystem. 

Vorteil: Der Kalman-Filter ist geeignet, das Problem der  lo-
kalen Selbstlokalisierung zu lösen. Die Ungenauigkeiten der 
Sensor- und Bewegungsdaten werden durch den Algorith-
mus weitestgehend eliminiert und die Position eines AMRs 
lässt sich stabil und korrekt verfolgen.

Nachteil: Der Filter ist nicht geeignet, die globale Lokalisation 
durchzuführen, da von einer Linearität zwischen Messdaten 
und internen Modell ausgegangen wird. Angenommen, der 
AMR würde angehoben und an eine neue Position gestellt 
(das sogenannte “Kidnapped Robot”-Problem), dann wäre 
diese Linearität nicht mehr gegeben und der Kalman-Fil-
ter würde aufgrund der fehlenden Bewegungsdaten zu den 
Scans falsche Ergebnisse ermitteln. 

Monte-Carlo-Algorithmus: Es bleibt nicht alles dem 
Zufall überlassen

Die Monte-Carlo-Lokalisierung arbeitet ähnlich wie die Markov- 
Lokalisierung. Beide schätzen die Position eher ein, als diese 
genau anzugeben. Beim Monte-Carlo-Algorithmus werden die 
Positionsschätzungen aber zufällig gestreut. Vollführt der AMR 
eine Sensormessung, werden die einzelnen Messungen ihrer 
Wahrscheinlichkeit nach gewichtet. Diese Gewichtung bezieht 
sowohl relevante als auch zufällige Positionsdaten mit ein. Er-
folgt ein Steuerbefehl, wird dieser auf die möglichen neuen 
Positionen angewendet, aktualisiert und neu gewichtet. Dieser 
Prozess wiederholt sich. So kann die für den AMR wahrschein-
lichste Position in einer Karte bestimmt werden.

Vorteil: Das Verfahren kann sowohl lokale als auch glo-
bale Lokalisationen vollführen. Ferner ist der Anspruch an 
Rechen- und Speicherressourcen gegenüber der Markov- 
Lokalisation deutlich geringer. Über den Monte-Carlo- 
Algorithmus kann sich der Roboter dank der zufällig ge-
wählten Standortdaten auch von dem “Kidnapped Robot”-
Problem erholen. 

Problem:  
„Kidnapped-robot“

Wird ein autonomer Roboter durch Dritteinwirkung 
an einen beliebigen anderen Ort gebracht („ent-
führt“), stellt dies für sein Lokalisierungssystem eine 
besondere Herausforderung dar. Mit dem Verfahren 
wird getestet, ob sich der Roboter trotz unsicherer 
Datenlage schnell neu orientieren kann. Insbeson-
dere der Monte-Carlo-Algorithmus ist in der Lage, 
dieser Unsicherheit zu begegnen. 
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Kartierung in der Praxis:  
So „sieht“ ein AMR sein Umfeld

Eines der wichtigsten Elemente in der Robotik ist die zuverlässige Kartierung. Sie wird benötigt, um einen 
AMR zu lokalisieren, Navigationen zu planen und umzusetzen. Die Kartierung fungiert darüber hinaus als 
Schnittstelle für Menschen, um mit Robotern zu interagieren. 

Damit eine Karte erstellt werden kann, benötigt man hardware-
seitig Sensoren wie z. B. Lidar (Light detection and Radar), die 
dem AMR ein höheres Verständnis von seiner Umwelt ermög-
lichen. Die Karte in Abbildung 7 wurde mit Hilfe eines AMRs auf-
gezeichnet, der mit einem 2D Lidar ausgestattet war. Zusätzlich 
wurde das Softwarepaket slam_gmapping genutzt, um aus den 
erhaltenen Scandaten eine global konsistente Karte zu erstellen. 
SLAM steht dabei für „Simultaneous Localization and Mapping“, 
also einen Vorgang, bei dem ein AMR sich gleichzeitig lokalisiert 
und eine Karte erstellt. 

Ein vereinfachter Kartierungsprozess kann wie folgt beschrieben 
werden:

Räumliche Einordnung und darüber hinaus das Ausrichten 
von aufeinanderfolgenden Scans
Erkennen von Schleifenschlüssen
Einfügen in eine global konsistente Karte

Im Falle der vom WvSC genutzten slam_gmapping-Komponente 
wird ein Laser-basierter SLAM-Algorithmus genutzt. Dieser ver-
bindet die Laser- und Bewegungsdaten des AMR, um eine 2-D 
Belegungsgitterkarte (occupancy grid map) zu erstellen. Das 
Ergebnis dieses Prozesses lässt sich in Abbildung 7 sehen. Die 
Karte wird im Format einer Portable Graymap (PGM) gespei-
chert und enthält die drei Farbtöne Weiß, Schwarz und Grau, die 
jeweils für einen Zustand stehen.

Weiß: Freie Flächen
Schwarz: Belegte Flächen 
Grau: Unbekannte Flächen

1.

2.
3.

Abbildung 7: Karte einer Lagerhalle am WvSC
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Den Ansprüchen gerecht geworden  
durch Multi-Robot-Navigation 

Immer mehr Transportaufgaben im industriellen Umfeld erfolgen zwischen verschiedenen, dynamisch 
wechselnden Positionen. Die Beförderung von Gütern zwischen zwei festen Be- bzw. Entladestationen 
mit statischen Förderbändern oder herkömmlichen fahrerlosen Transportfahrzeugen wird damit mehr  
und mehr unzeitgemäß. 

Die mangelnde Flexibilität verursacht bei Umstellungen in den 
Transportprozessen hohe Aufwände. Daher gehört den AMR 
die Zukunft bei Transportaufgaben in Produktionsstätten und 
Logistikzentren. Das vom WvSC erarbeitete Gesamtkonzept 
zur Koordination und lernfähiger Navigation von AMR erfüllt 
die Ansprüche an die Zukunft der Intralogistik. Die vorgestellte 
„Autonomous Logistics“-Software von T-Systems ist in der Lage, 
anfallende Transportaufträge automatisch an geeignete AMR zu 
übertragen und den Transportfluss zu optimieren. Es können zu-
sätzliche AMR an das System angebunden werden, ohne dass 
dadurch ein hoher Zusatzaufwand entsteht. Dies führt zu einer 
besseren Skalierbarkeit des Systems bei wechselnden Anfor-
derungen und einem sich schnell verändernden Arbeitsumfeld. 
Edge Cloud und 5G minimieren Latenzen – eine zuverlässige 
und schnelle Lösung für Intralogistik-Herausforderungen im rea-
len Fertigungsumfeld entsteht.

Günstigere AMRs durch mehr Unabhängigkeit vom 
Hersteller

Viele industrielle Transportlösungen werden von System-
integratoren direkt an die Kundenanforderungen angepasst 
und auf Projektbasis implementiert. Dadurch kann es jedoch zu 
einem Abhängigkeitsverhältnis mit dem Systemintegrator sowie 
dem AMR-Hersteller kommen. Das Anbinden von Robotern an-
derer Hersteller ist dann mit einem hohen Integrationsaufwand 
verbunden. Hier bietet der Einsatz einer Edge-Komponente 
einen entscheidenden Vorteil. Die Übertragung der Steuerung 
mehrerer AMR auf die Edge ermöglicht es, die Geräte hersteller-
übergreifend in Abhängigkeit voneinander zu navigieren. Trans-

portaufträge werden durch einen geeigneten Roboter effizient 
bearbeitet und die AMR können über die Herstellergrenzen hi-
naus kommunizieren und Informationen über Hindernisse mit-
einander teilen. Mit dem vorgestellten Gesamtkonzept wird die 
schnelle Integration von AMR, Maschinen und Sensoren ver-
schiedener Hersteller in vorhandene Logistiksysteme erheblich 
erleichtert. Damit werden beispielsweise auch die Aufwände für 
die Schulung von Mitarbeitenden reduziert, da Arbeitsprozesse 
nicht durch herstellerabhängige Inhalte variieren. Kunden profi-
tieren durch diese Lösung, in dem sie ihre bestehenden Prozes-
se und Systeme optimal und flexibel verknüpfen und ihre AMR 
nahtlos für Transporte im Innen- und Außenbereich einsetzen 
können. Dadurch werden Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz 
gesteigert und die Betriebskosten nachhaltig reduziert. 

Erweiterte Anwendungsszenarien: Mehrwerte durch 
AMR

Neben den reinen Logistikdaten können die AMR weitere Daten 
sammeln und dadurch zusätzliche Mehrwerte für das Unterneh-
men generieren. So können beispielsweise Umgebungstem-
peratur oder Stärke des WLAN-Signals erfasst werden. Durch 
verbaute Kameras kann der Roboter hochauflösende Bilder re-
levanter Arbeitsbereiche übermitteln, welche durch maschinel-
les Lernen und Bildanalysen untersucht werden können. Dies 
kann Aufschlüsse über die aktuellen Lagerbestände geben und 
Fehl- oder Überbestände vermeiden. Manuelle Inventuren sind 
dadurch seltener notwendig. Kameras können auch zur Analyse 
der transportierten Fracht genutzt werden, um diese auf Korrekt-
heit und Vollständigkeit zu prüfen (siehe Abbildung 8).
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Diese Mehrwerte sind erst der Anfang. Die Forscherinnen und 
Forscher am WvSC werden die Optimierung und Integration 
der AMR weiter vorantreiben. Durch die enge Verzahnung von 
Industrie, Forschung, KMU und Start-ups entstehen interdiszi-
plinäre Synergien. Sie bereiten den Weg für die Industrie 4.0 

und deren dynamische und flexible Wertschöpfungsketten.  
Sie ebnen den produktionstechnischen Weg in eine Zukunft, 
welche über die Zeiten hinweg immer wieder angestrebt wurde: 
Die maßgebliche Entlastung des Menschen und eine Steige-
rung der Effizienz.

Abbildungen 8: AMR verifiziert seine Fracht und liefert Inventur-Daten
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